4.4 DIE MEDIENHAUSORDNUNG
Wie schon in Kapitel 4.3 erläutert, wird die
Festlegung von „Mediennutzungsregeln“ im
Rahmen der Entwicklung des Medienbildungskonzepts für die eigene Einrichtung
empfohlen.

genutzt werden), andererseits aber auch die
Nutzungsdauer (wie lang - am Stück - darf
genutzt werden). Das schließt folglich
Angaben darüber ein, wann die
Mediennutzung nicht erwünscht ist.

Im Grunde handelt es sich dabei um eine
„Medienhausordnung“ oder „Mediennutzungsordnung“, welche die vor Ort gültige
allgemeine Hausordnung konkretisiert. Aus
diesem Blickwinkel betrachtet wird deutlich,
welchen Zweck eine solche Ordnung im Kern
erfüllt: Sie hilft, den Alltag des (Zusammen-)
Lebens in der Einrichtung zu regeln. Dass
dieser Alltag im Bereich der Mediennutzung
einer Regelung bedarf, hat z.B. die MEKiSStudie (siehe Kapitel 4.3) deutlich
herausgearbeitet.

• Nutzungsräume:
Ähnlich zu den formulierten Zeiten sollten
auch die Nutzungsräume di erenziert
betrachtet werden. Was gilt im privaten
Bereich, was im Gemeinschaftsbereich? Gibt
es eventuell ein speziell nutzbares
„Medienzimmer“? Wichtig sind auch
Aussagen dahingehend, wo Mediennutzung
nicht erlaubt ist.
• Gesetzliche Vorgaben:
Bei alldem bleiben natürlich die Vorgaben
v.a. aus Kinder- und Jugendmedienschutz
entscheidende Orientierungspunkte wie z.B.
FSK und USK, Verbot gewaltverherrlichender
Inhalte usw.

Was gilt es bei der Erstellung einer
Medienhausordnung zu beachten, welche
Elemente sollte sie enthalten?
• Di erenzierung nach Personengruppen:
Mediennutzungsregeln müssen alters- und
entwicklungsgerecht di erenziert sein. Dabei
handelt es sich um das Fundament, ohne
welches kaum auf Akzeptanz der Regeln
geho t werden kann. In Erweiterung dieses
Prinzips emp ehlt es sich, die
Mediennutzung individuell zu präzisieren
durch Mediennutzungsverträge (siehe
Kapitel 4.5).

• Transparenz:
Es emp ehlt sich die transparente Darlegung
der Begründungszusammenhänge für die
Hausordnung. Auch dadurch kann Akzeptanz
hergestellt werden.
• Konsequenzen bei Nichteinhaltung:
Wenn die aufgestellten Regeln nicht
eingehalten werden, sollten angemessene
Konsequenzen erfolgen. Diese sollten
wiederum individualisiert werden. Wichtig ist
dabei auch in der „Medienwelt“ zu bleiben
(z.B. Einschränkung wertvoller Nutzungszeit),
anstatt in andere Alltagsbereiche
auszugreifen (z.B. Verbot an Aus ug
teilzunehmen).

• Di erenzierung nach Medien:
So wie die Zielgruppe sehr heterogen ist, so
sind es die genutzten Medien(-formate) auch.
Insofern ist es natürlich sinnvoll, zwischen
z.B. Tablets und Zeitschriften zu
unterscheiden und jeweils angepasste
Nutzungsregeln zu entwickeln.

Im Folgenden wird beispielhaft ein Auszug
der im Jahr 2020 entwickelten
„Mediennutzungshausordnung“ der Kinderund Jugendwohnstätten des Lebenshilfe
Auerbach e.V. vorgestellt:

• Nutzungszeiten:
Die Ordnung sollte klare Angaben zu
Nutzungszeiten enthalten. Einerseits betri t
das Zeiträume (von wann bis wann darf
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