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Vision 
Unsere Steelcase Creative Hall soll sowohl als Raum zu konzentriertem Arbeiten und Rückzugsraum fungieren als auch als 

kreativer Arbeitsort und informeller Treffpunkt wahrgenommen werden.  

Die Ausstattung und Einrichtung der Halle soll diese Zielsetzung unterstreichen und alle Nutzer der Halle animieren und 
inspirieren. Sie lädt zur kreativen Benutzung ein und soll eine willkommen heißende „Bastel- und Probieratmosphäre“ 
schaffen und zum Prototyping animieren. Die Ausstattung der Halle soll allen „Creativlern“ frei zur Verfügung stehen, 

insofern sie diese nach Benutzung wieder an ihren Platz räumen.  

Bewusst verzichten wir auf strenge Kontrollen und Regeln, sondern wünschen uns ein offenes, fröhliches, auf Vertrauen 
basiertes Miteinander, in dem neue Ideen entstehen und wachsen können. Die Halle soll sich als lebendiger Mittelpunkt des 

SCE etablieren.  



Generell steht unsere Steelcase Creative Hall allen Interessierten, allen „Creativlern“ zur Benutzung offen, 
sofern sie sich an die Grundregeln halten.  

Insbesondere wünschen wir uns, dass die Halle von folgenden Personengruppen intensiv genutzt wird: 

Inkubatorteams  
Alle SCE Studierende 

SCE Mitarbeiter 
HM Mitarbeiter und Dozenten 

Sekundäre Zielgruppen, denen die Halle nach Absprache zur Verfügung steht, sind: 
Partner des SCE 

Zielgruppe 



Unsere Steelcase Creative Hall soll auf viele Arten genutzt werden. Ziel ist eine produktive Auslastung der Halle. Sie soll 
sich durch sinnvolle Verknüpfungen auszeichnen und durch das Engagement alles Beteiligten lebendig werden.  

Insbesondere für folgendes soll die Halle genutzt werden:  

Informationsraum für Creativler, Teamarbeit , Workshops, Vorlesungen, Summerschool/Springschool, Stillarbeit 

Veranstaltungen SCE, Innovationscafé, Unternehmer live, Veranstaltungen Partner SCE, Veranstaltungen HM  

Veranstaltungsort für formale Anlässe, Repräsentationsfunktion (SCE, HM, Steelcase), Hallenbegehungen  

Bewusst wird es überschneidende Belegungen geben, um den Austausch zu fördern und ein kreatives Arbeitsumfeld zu 
gestalten. Zugleich werden wir darauf achten, den Veranstaltungen genug Raum und Ruhe zu geben.  

Nutzung 
 



Internetzugang erfolgt über das Hochschulnetz  oder für diejenigen, die keinen Hochschulzugang haben über das SCE. 

Schließfächer und Rollcontainer stehen zur Benutzung frei. Die Schließfächer können von allen benutzt werden, dazu 
muss ein eigenes Schloss mitgebraucht werden und eine informelle Anfrage an die Hallenverantwortliche gestellt 

werden, die dann ein Schließfach zuteilt. Die Rollcontainer werden auch von der Hallenverantwortlichen verwaltet 
und vergeben. Hier haben die Inkubatorteams Vorrang. Eine Garantie für Wertsachen wird nicht gegeben.  

Die feste Einrichtung wie Beamer, TV, Flipchart, Metaplanwände können zum Brainstorming oder Präsentationen 
verwendet werden. Neben einem Leitungswasseranschluss zum Trinken steht es den Benutzern offen, Wasserkocher 

oder Kaffeemaschine mitzubringen, insofern diese sauber gehalten werden.  

Das frei zugängliche Kreativregal enthält Materialien, wie z.B. Schere, Klebstoff, Lego, Papier, Karten (Moderation), 
Flipchartpapier, Metaplanwandpapier u.v.m. zum basteln, ausprobieren, darstellen und Prototyp bauen. 

Service 
 



Generell ist die Halle montags bis freitags von 9 – 17 Uhr ganzjährig mit Ausnahme von Feiertagen offen für alle 
Zielgruppen. Veranstaltungen, die zu dieser Zeit stattfinden, müssen sich darauf einstellen, die Halle mit anderen zu 

teilen. Ein Hallennutzungsplan wird an der Tür der Halle ausgehängt und im Internet veröffentlicht. Änderungen dieser 
Öffnungszeiten sollten wenn möglich vermieden werden und wenn nicht unumgänglich, sind sie rechtzeitig der 

Hallenverantwortlichen zu melden, die diese in der Halle aushängt und im Internet vermerkt.   

Außerhalb dieser Zeiten ist die Halle für Freiarbeit geschlossen. SCE Mitarbeiter müssen ihre Veranstaltungen der 
Folgewoche bis  jeweils Freitag im Kalender eintragen. Dazu gehören z.B. auch reguläre Vorlesungen und Teamtreffen. 
SCE Partner/Studierende können eine Anfrage zur Hallennutzung für externe Veranstaltungen mit mindestens einer 

Woche Vorlauf an die Hallenverantwortliche senden. Dazu reicht eine informelle Email mit Veranstaltung, SCE Bezug, 
Uhrzeit, Verantwortlicher mit Handynummer und ob die Halle parallel auch anderweitig genutzt werden kann. Dies gilt 

auch, wenn Externe (z.B. Dozenten der Hochschule) über SCE Mitarbeiter in die Halle gelassen werden. Zu beachten 
sind die generellen Gebäudeöffnungszeiten. Eingetragene Veranstaltungen haben dabei immer Vorrang vor spontan 

geplanten. Natürlich ist es nach Absprache möglich, parallele Veranstaltungen stattfinden zu lassen. 

Zeiten 
 



Folgende Nutzungsordnung wird in der Halle ausgehängt:  

Mehrmalige Missachtung der Nutzungsordnung führt zum Ausschluss der Hallennutzung. 

Hallenregeln 
 

Grundsätzlich … 
… ist jeder willkommen der arbeiten, studieren oder kreativ sein möchte  

… kann die Halle täglich von 09:00 – 17:00 Uhr ohne Voranmeldung sowie nach 17:00 Uhr nach Voranmeldung Florian Huber (florian.huber@sce-web.de, 089/55050617) 
oder Annegret Jennewein (annegret.jennewein@sce-web.de, 089/55050639) genutzt werden. 

… stehen im Internet unter www.sce-web.de aktuelle Veranstaltungstermine. Zu diesen Zeiten steht die Halle nur nach Absprache zur Verfügung. 
… können Schließfächer und Rollcontainer dauerhaft genutzt werden. Bei Interesse bitte an Anke Frick (anke.frick@sce-web.de, 089/550506.14) wenden. 

Allgemein gilt, dass …  
… die Halle so verlassen wird, wie man sie vorzufinden wünschst – Müll, Essensreste etc. sind zu entsorgen und verschmutzte Schreibtische zu säubern (Hilfsmittel stehen 

unter der Spüle) 
… die Möbel gerne nach Bedarf umgestellt werden können, wenn sie hinterher wieder an ihren Ausgangsort zurück kommen 

… Fenster und Türen beim Verlassen der Halle geschlossen werden müssen 
… gerne Kaffeemaschine und Wasserkocher mitgebracht werden können, wenn sie sauber und schimmelfrei gehalten werden 

… Arbeitsmaterialien für Kreativarbeit gerne benutzt werden können, hinterher aber wieder aufgeräumt werden. 
… in der Halle absolutes Rauchverbot herrscht  



Weitere Informationen finden Sie unter: 
https://www.sce.de/inside-sce/infrastruktur/steelcase-creative-hall.html 
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