Welche Regeln muss ich beachten?
Um das Medienlabor für eine möglichst lange Nutzung erhalten zu können, müssen ein paar Regeln
eingehalten werden, die sowohl den Umgang mit dem Raum, als auch den Umgang mit den Geräten
betreffen. Nur auf diese Weise kann sichergestellt werden, dass der Raum in Zukunft mitsamt Geräten
jedem jederzeit zugänglich ist.
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Keine Speisen im Medienraum und an den Arbeitsplätzen! Es wäre sicher nicht gewollt, aber
auf Dauer lässt sich nicht vermeiden, dass jemandem ein Malheur passiert. Um es für beide Seiten
unkompliziert zu halten, ist also am besten gar keine Speisen in den Raum mitzubringen.
Keine Getränke im Medienlabor und an den Arbeitsplätzen! Siehe Regel Nummer 1.
Keine Tiere im Medienlabor! Ob wir nun nicht gewährleisten können, wie gut sie erzogen sind,
oder vielleicht auch Studenten im Raum allergisch sind, können wir nicht absehen. Daher sind
Haustiere im Medienlabor verboten..
Rucksäcke im Regal ablegen!. Auf diese Weise können wir sicherstellen, dass nichts im Raum
liegen bleibt, was dort nicht hingehört und die Arbeitstische zusätzlich belegt. Außerdem finden
Sie Ihre Sachen schnell wieder und müssen sie nicht am Check-In abholen. Zudem werden am
Stuhl oder am Boden abgestellte Taschen schnell zur Stolperfalle. Nutzen Sie daher das
bereitgestellte Regal als Ablagefläche.
Führen Sie keine illegalen Aktivitäten durch! Hierzu zählen insbesondere das Besuchen von
Webseiten mit strafrechtlich relevantem Inhalt und die Durchführung von
Urheberrechtsverletzungen. Weiterhin ist es Ihnen nicht gestattet, im Medienlabor
unternehmerisch tätig zu werden.
Die Anmeldung für die Gerätenutzung erfolgt ganz normal mit ihren üblichen ZU-Anmeldedaten
am Gerät. Nach der Arbeit bitte das Abmelden nicht vergessen!
Nach der Abmeldung werden die von Ihnen angelegten Dateien auf dem Rechner gelöscht –
bitte sorgen Sie sich selbst um Ihre Datensicherung!
Die Zugangskarte darf nicht über Nacht mit nach Hause genommen werden. Sie ist nach
Arbeitsende am Check-In abzugeben. Sollten Sie die Zugangskarte verlieren, werden Ihnen
Kosten von 20 € für die Wiederbeschaffung berechnet.
WICHTIG: Sollten Sie gegen diese Regeln verstoßen und dadurch Schäden im Raum, an den
Geräten oder beidem entstehen, werden Sie für diesen Schaden haftbar gemacht.

Abseits dieser Notwendigkeiten, die sich nicht umgehen lassen, wenn uns das Medienlabor möglichst
lange erhalten bleiben soll, wünschen wir Ihnen viel Spaß bei der Nutzung der Geräte und der Software.
Für Anregungen stehen wir jederzeit bereit. Wir hoffen das Labor bietet Ihnen die Unterstützung und
Arbeitserleichterung, die Sie sich für Ihr Studium wünschen und freuen uns, wenn die Räumlichkeit und
die Geräte rege genutzt werden.
Wir wünschen dabei viel Erfolg!
Ihr Team des Lehrstuhls für Allgemeine Medien- und Kommunikationswissenschaft

