
 BIBLIOTHEK | DARMSTADT 

51

HOLGER BERGMANN, SIMON STREIB

Synthese zwischen Bibliothek und Fachbereich 
– Der Darmstädter Weg zur Bibliothek
als Lernort neuer Qualität

Die heutige Universitäts- und Landesbibliothek 

Darmstadt (ULB Darmstadt) wurde im Jahr 1568 

als Hofbibliothek gegründet und war ab 1817 

allgemein öffentlich zugänglich. 

Im Jahr 1920 erhielt sie die Be-

zeichnung Landesbibliothek. Erst 

später, nach Ende des zweiten 

Weltkriegs, wurde die Litera-

turversorgung der Technischen 

Hochschule Darmstadt (heute: 

Technische Universität Darm-

stadt) Teil ihrer Aufgaben. Im 

Jahr 2000 erfolgte die Einglie-

derung der Landes- und Hoch-

schulbibliothek, einer bis dato 

organisatorisch eigenständigen 

Einrichtung des Landes Hessen, 

in die TU Darmstadt. Bereits zwei Jahre zuvor 

entstanden gesetzliche Vorgaben zur funktionalen 

Einschichtigkeit von Bibliotheken, so dass diese 

Abbildung 1: Die 
beiden 2012 und 
2013 (unten) 
eröffneten Neu-
bauten der ULB 
an den Standor-
ten Stadtmitte 
und Lichtwiese 
(Foto: Wolfgang 
Stille, Peter 
Gitzler / ULB).
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Vorgaben Teil eines im Rahmen der Integration 

in die TU zu erarbeitenden Bibliotheksentwick-

lungsplans werden konnten. Ziel war, das bisher 

bestehende klassische zweischichtige Bibliotheks-

system mit der Landes- und Hochschulbibliothek 

als Zentralbibliothek und den zahlreichen dezen-

tralen Fachbereichs- und Präsenzbibliotheken in 

ein einschichtiges System zu überführen.

Die Standorte der ULB Darmstadt

Die ULB Darmstadt war seit ihrer Gründung als 

Hofbibliothek im Darmstädter Residenzschloss un-

tergebracht. Das organisatorische Nebeneinander 

der Bibliotheken sowie die beengten Räumlich-

keiten in einem stellenweise baufälligen Schloss 

gaben letztlich den Ausschlag für die Planung und 

den Neubau zweier großer Bibliotheksgebäude, 

die in jeweils zentraler Lage am Campus Stadt-

mitte und am Campus Lichtwiese die Bestände 

und Dienstleistungen zusammenführen sollten. Im 

Jahr 2003 erfolgte daher zunächst die Erstellung 

einer neuen Satzung für das Bibliothekssystem der 

TU Darmstadt, welche die Zusammenarbeit der 

bisherigen Landes- und Hochschulbibliothek und 

der dezentralen Bibliotheken sowie die funktio-

nale Einschichtigkeit und die Umbenennung in 

Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt vor-

gab. Am 12.11.2012 konnte der Neubau der ULB 

Stadtmitte eröffnet werden, am 27.05.2013 folgte 

die Eröffnung des Neubaus der ULB Lichtwiese.1

Mit der Eröffnung zweier großer Neubauten in 

zeitlich engem Zusammenhang war der ULB 

Darmstadt etwas vergönnt, das in der deutschen 

Bibliothekslandschaft bisher nur wenigen Biblio-

theken gelungen war: In den Zeiten des digitalen 

Wandels konnte man die Planungen für die neuen 

Bibliotheksbauten passgenau auf aktuelle Nutzer-

bedürfnisse hin ausrichten. Die frühere Landesbib-

liothek hatte gerade einmal 200 Arbeitsplätze.  

Ca. 96 % der Bestände waren in geschlossenen 

Magazinen untergebracht, die räumlich über die 

Stadt verteilt lagen. In den dezentralen Biblio-

theken herrschte ebenfalls räumliche Enge, die 

Auswahl an Arbeitsplätzen war – wenn überhaupt 

vorhanden – oftmals gering. Den Anspruch an für 

das Studieren förderliche Lernräume und -umge-

bungen erfüllten die Einrichtungen kaum. Gleich-

wohl konnte mit der Dezentralität der Bibliothe-

ken der Literatur- und Lernraumbedarf vor Ort in 

den Fachbereichen gut abgedeckt werden.

Wie in anderen Universitäten gab es daher auch in 

Darmstadt bei der Umwandlung in eine einschich-

tige Bibliothek große Vorbehalte einiger Fach-

bereiche gegenüber der Zusammenlegung von 

Medienbeständen und Lernräumen an zentralen 

Orten. Am Campus Lichtwiese konnte dieser Prob-

lematik vergleichsweise einfach begegnet werden: 

Der Neubau des sog. Hörsaal- und Medienzent-

rums (HMZ) wurde mittig am Campus platziert, 

direkt neben der zentralen Bushaltestelle, gegen-

über der Mensa und im Laufweg zwischen Park-

haus und Fachbereichen. Abhilfe schaffte zunächst 

auch die Schaffung einer „inneren Dezentralität“: 

In den beiden Bibliotheksbauten wurden die 
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Mitarbeiter entsprechend der ehemaligen fach-

lichen Zuordnung der dezentralen Bibliotheken 

in Fachteams aufgeteilt, die als Ansprechpartner 

der Fachbereiche fungierten, von der Erwerbung 

bis hin zu Informationskompetenz-Schulungen 

alle Bedürfnisse der Fachbereiche befriedigten 

und in räumlicher Nähe zu den fachlich zugehö-

rigen Beständen ihre Büros bezogen. Mit einigen 

Fachbereichen wurden zusätzlich Vereinbarungen 

getroffen, so dass in den nun vakanten Räum-

lichkeiten der ehemals dezentralen Bibliotheken 

individuelle Lernumgebungen geschaffen werden 

konnten (s. u.).

Die Lernräume und Serviceangebote  
der ULB Darmstadt

Der Neubau an beiden Standorten ermöglichte 

außerdem, die Lernräume und Serviceangebote 

neu zu konzipieren und zu strukturieren. In den 

Jahren vor den Neubau-Planungen zeichnete 

sich ab, dass Bibliotheken und auch die Nutzung 

gedruckter Literatur – trotz vermehrter digitaler 

Publikationen – eine Art Renaissance erlebten. 

Es war daher nur folgerichtig, dass der bisher in 

Magazinen oder verschlossenen Fachbereichsbi-

bliotheken lagernde Medienbestand den Nutzen-

den einfacher verfügbar gemacht werden musste. 

Beide Bauten wurden daher mit großzügigen Frei-

handbereichen ausgestattet, so dass ein Großteil 

der Medien ohne Verzug genutzt werden konnte.

Dem Konzept der Fachteams folgend, wurden auf 

jeder Etage geräumige Servicetheken eingerich-

tet, so dass die fachlich versierten Bibliotheksmit-

arbeitenden „ihren“ Studierenden jederzeit mit Rat 

und Tat zu Seite stehen konnten. Heute, keine acht 

Jahre nach Eröffnung der Bibliotheksgebäude, 

zeigt sich, dass dies eine Fehleinschätzung war. 

Die fortschreitende Automatisierung von Ausleih-

prozessen sowie die Verbesserung der Bestands-

nachweise sorgen für eine wesentlich autarkere 

Nutzung der Bibliothek durch die „born digitals“ 

als zuvor gedacht. Aufgrund der stark rückläufigen 

Zahl an Anfragen wurde zwischenzeitlich die Be-

treuung aller Theken – mit Ausnahme der großen 

Service- und Informationstheken im jeweiligen 

Eingangsbereich im Erdgeschoss – eingestellt.

Bei der Einrichtung der Lern- und Arbeitsplätze 

orientierte man sich während der Planungsphase 

für die Neubauten zunächst an Althergebrachtem, 

also einer klassischen Lesesaal-Atmosphäre. Beide 

Bauten zeichnen sich durch eine Vielzahl an Ein-

zelarbeitsplätzen aus, die in Reihe, nebeneinander 

oder gegenüber angeordnet sind. Diese Lesesaal-

Bereiche sind an beiden Standorten jeweils über 

das gesamte Gebäude und alle Etagen verteilt und 

befinden sich direkt neben oder zwischen den 

Regalreihen, meist an einer Fensterfront gelegen. 

Vorausschauend angepasst an neue Lernbedürf-

nisse werden diese klassischen Lesesaal-Bereiche 

jedoch ergänzt durch eine Vielzahl an Einzel-

Abbildung 2: Angelehnt an den klassischen Lesesaal: 
Die Lesebereiche im Atrium der ULB Stadtmitte 
(Foto: Ulrike Lengauer / ULB).
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arbeitsräumen (ULB Stadtmitte: 48 Stück, ULB 

Lichtwiese: 38).

Auch das Arbeiten in Gruppen wurde berücksich-

tigt: Die ULB Stadtmitte verfügt über fünf Grup-

penarbeitsräume für bis zu sechs Personen, die 

wesentlich kleinere ULB Lichtwiese über sieben 

Gruppenarbeitsräume für bis zu acht Personen. 

Die Gruppenarbeitsräume sind mit Flatscreens 

ausgestattet, so dass gemeinsames Arbeiten an 

einem großen Bildschirm möglich ist. Die einst-

mals 200 Arbeitsplätze wurden somit vervielfacht: 

Heute verfügt die ULB Stadtmitte über 850 Ar-

beitsplätze, die ULB Lichtwiese über 280. Dennoch 

reichen diese Arbeitsplätze bei weitem nicht aus. 

Fast täglich gehen Beschwerden über zu wenig 

verfügbare Arbeitsplätze im E-Mail-Postfach der 

zuständigen Abteilungsleitung ein.

Neben diesen „klassischen“ stillen Arbeitsplätzen 

wurden an einigen Stellen einzelne gemütlichere 

Möbelstücke aufgestellt, um eine entspannte 

Lernatmosphäre zu ermöglichen. In der ULB 

Stadtmitte sind auf jeder Etage in räumlicher Nähe 

zu den Zeitschriften-/Zeitungsauslagen Leder-

sessel aufgestellt. Die ULB Lichtwiese verfügt über 

ähnlich gemütliche Sitzgelegenheiten, die über 

das gesamte Gebäude verteilt sind. Umfangreiche 

Lounge-Bereiche waren nicht vorgesehen, denn 

in beiden Gebäuden gibt es jeweils eine vom 

Studierendenwerk betriebene Cafeteria, die für die 

Lernpausen einlädt.

Beide Gebäude sind recht offen und licht gebaut, 

verfügen über große Glasflächen und im Falle der 

ULB Stadtmitte über ein imposantes, über alle Eta-

Abbildung 3: Einzelne gemütliche Möbelstücke laden zum Verweilen ein 
(Foto: Jakob Nonnen / ULB).
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gen reichendes Atrium in der Mitte. Doch ist diese 

offene Bauweise inzwischen eines der  größten 

Probleme bei der Bereitstellung von  adäquaten 

Lernbereichen. Denn die nicht vorhandene 

räumliche Abtrennung einzelner Bereiche bzw. 

die Vermischung aller Bereiche (Bestandsregale, 

Servicetheken, Laufwege, Arbeitsplätze etc.) ist 

der Hauptgrund dafür, dass lärmende Geräusche 

nahezu im gesamten Gebäude zu hören sind. Die 

ULB Stadtmitte liegt mittig zwischen der Mensa 

und dem alten Hauptgebäude der Universität und 

ist über eine Glasbrücke mit diesem verbunden. In 

der Mittagszeit strömen täglich hunderte Studie-

rende lärmend durch die Bibliothek auf dem Weg 

zur Mensa und zurück. Dies ist bis in das vierte 

Obergeschoß zu hören und stört die Lernenden 

massiv.

Gleichzeitig zeigt sich nun nachteilig, dass die Um-

setzung von neuen Angeboten für interaktivere 

Lernformen nicht einfach zu bewerkstelligen ist. 

Eine Zonierung der Arbeitsplätze in den verschie-

denen Lernbedürfnissen dienenden Bereichen 

oder die Einrichtung von flexibel nutzbaren 

Räumen ist aufgrund der offenen Bauweise nur 

schwer möglich – dennoch wird es versucht.

Verschiedene Maßnahmen wurden bereits um-

gesetzt bzw. sind geplant. So wurden die in der 

Bibliothek verteilten und aufgrund der Nutzung 

mobiler Endgeräte zwischenzeitlich teilweise 

obsolet gewordenen Recherche-PCs im Bereich 

der Treppen zusammengeführt. Auch die Aufsicht-

Scanner und Selbstverbucher befinden sich nahe 

an der Haupttreppe. Geplant ist nun, dass die in-

zwischen nicht mehr genutzten Theken zu Selbst-

bedienungsbereichen umgerüstet werden. Dies 

hat nicht nur den Vorteil, dass die Nutzenden alle 

Services auf jeder Etage an einer zentralen Stelle 

vereint finden, sondern dass dadurch auch die Be-

reiche mit den Arbeitsplätzen beruhigt werden, da 

dort nun keine Selbstbedienungsvorgänge mehr 

durchgeführt werden.

In der ULB Lichtwiese wurde ein Teil der nicht 

mehr genutzten Theken zu Arbeitsplätzen um-

Abbildung 4: Noch im Bau befindlich: Nach Abriss der 
obsolet gewordenen Theken ist Platz für gemütlichere 
Lernlandschaften (Foto: Doris Michel / ULB).
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funktioniert, das Back-Office hinter der Theke zum 

Gruppenarbeitsraum. In der ULB Stadtmitte wurde 

die große Theke im 1. Obergeschoß ebenfalls na-

hezu komplett abgebaut. Die höheren Thekenteile 

wurden als Stehtische an Ort und Stelle belassen, 

im restlichen Bereich wurde mit Sofas ein gemüt-

licher Lounge-Bereich eingerichtet. Beiklapp-

bare kleine Tische und integrierte Steckdosen 

ermöglichen so informelles Lernen oder einen 

kurzen gegenseitigen Austausch. Auch in der ULB 

Lichtwiese wurden zusätzliche Lounge-Möbel auf-

gestellt. Ergänzt wurden die Bereiche durch sog. 

Entspannungsstationen, an denen sich die Lernen-

den aus einem alten Zettelkatalogkasten Man-

dalas, Massagebälle, Anleitungen und Papier für 

Origami-Faltungen, Anti-Stress-Folie oder hilfrei-

che Tipps für Schreibtisch-Yoga ausleihen können.2 

Auch wenn diese Bereiche nun eine gemütlichere 

Lernatmosphäre bieten, so ist interaktives Grup-

penlernen auch in Kleingruppen aufgrund der 

offenen Bauweise nach wie vor nur eingeschränkt 

in den wenig verfügbaren Gruppenarbeitsräu-

men möglich. Derzeit gibt es Überlegungen, die 

Arbeitsplätze mit einer Binnen-Zonierung stärker 

zu strukturieren. So wären in den Bereichen der 

belebten Treppen interaktivere Lernbereiche 

denkbar, in den von Laufwegen und Lärmquellen 

eher abgelegenen Bereichen hingegen ruhigere 

Lernbereiche. Doch wird dies nicht ohne größere 

Umbauarbeiten umsetzbar sein.

Die ULB versucht daher im derzeit im Bau befind-

lichen dritten Standort (ULB Schloss) noch besser 

auf die Lernbedürfnisse der Studierenden einzu-

gehen. Nach Auszug der Landesbibliothek aus 

dem Darmstädter Residenzschloss wurde dieses 

einer jahrelangen aufwendigen Sanierung unter-

zogen. Im Anschluss an die Sanierung sollen dort 

nicht nur die Verwaltung und das Präsidium der 

TU Darmstadt einziehen, sondern auch der Fach-

bereich Gesellschafts- und Geschichtswissenschaf-

ten und mit ihm ein Teil der Bestände der ULB als 

dann dritter Standort der ULB. Geplant ist, dass 

es an alter Stelle des landesbibliothekarischen 

Lesesaals wieder einen großen Lesesaal geben 

soll. Direkt daneben sollen – räumlich abgetrennt 

– funktionale Möbel aufgestellt werden, um das 

flexible Lernen und Arbeiten in (Klein-)Gruppen zu 

ermöglichen.

Neben Einzelarbeitsplätzen auf den einzelnen 

Etagen wird es jedoch auch zwei etwas außerge-

wöhnliche Lernbereiche geben. Einerseits wird im 

Dachgeschoß des südöstlichen Turms des Schlos-

ses ein Lernbereich eingerichtet. Fenster nach 

allen Seiten lassen den Blick weit über Darmstadt, 

den angrenzenden Odenwald und das Rheintal 

streifen. Andererseits lädt das im Keller befindli-

che Tonnengewölbe zum Lernen in besonderem 

Ambiente ein. Während der Sanierungsarbeiten 

wurden dort Jahrhunderte alte Bauteile freigelegt. 

Diese wurden gesichert, mit Glasplatten abge-

deckt und indirekt beleuchtet. Auf dem Glasboden 

stehen einzelne Lounge-Möbel. Im Raum direkt 

nebenan werden zwischen den dort befindlichen 

massiven Säulen des Tonnengewölbes massive 

durchgehende Holztische angebracht. Indirekt 
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beleuchtete Mauerreste sorgen auch hier für 

stimmungsvolles Ambiente und erinnern so man-

chen Studierenden der Geschichtswissenschaften 

sicherlich an Arthus und die Ritter der Tafelrunde.

Doch auch wenn die ULB als zentraler Dienstleister 

der TU Darmstadt und Anbieter von Lernräumen 

mit dem Schloss bald einen dritten Standort 

eröffnen wird, so kann sie dennoch längst nicht 

alle Lernbedürfnisse befriedigen. Daher kooperiert 

die ULB, wie eingangs erwähnt, seit Jahren mit 

einigen Fachbereichen, um vor Ort adäquate Lern-

möglichkeiten anzubieten. Als Beispiel für eine 

solche erfolgreiche Kooperation gilt das betreute 

Lernzentrum Kittler Student Center (KSC) am Fach-

bereich Elektrotechnik und Informationstechnik.

Die Umwandlung der Nachrichtentech-
nischen Bibliothek des Fachbereichs 
 Elektrotechnik und Informationstechnik in 
ein betreutes Lernzentrum

Mit der Entscheidung, das zweischichtige Biblio-

thekssystem der TU Darmstadt in ein einschichti-

ges System umzuwandeln, stellte sich am Fach-

bereich Elektrotechnik und Informationstechnik 

(FB 18) die Frage, wie die Versorgung der eigenen 

Studierenden mit einem adäquaten Angebot an 

Lernplätzen auch nach Wegfall der klassischen 

dezentralen Bibliotheken zu sichern sei. Der FB 

18 beschloss, die frühere Nachrichtentechnische 

Bibliothek (NTB) in das Kittler Student Center (KSC) 

zu transformieren, ein durchgängig betreutes 

Lernzentrum mit aktueller Fachliteratur und einem 

völlig neuen, studiennahen Serviceangebot. Die 

Reorganisation der NTB führte bereits 2007 zu 

einer inhaltlichen Weiterentwicklung: Die tradi-

tionellen Angebote der Fachbereichsbibliothek 

wurden um qualifizierte Services für Studierende 

erweitert, die bibliothekarisches Fachpersonal 

alleine nicht umsetzen könnte. Hierbei war die 

Antwort auf die Fragestellung entscheidend, was 

man sich selbst wünschen würde, wenn man im 

Rahmen des Studiums in Kamerun, Kolumbien 

oder Afghanistan ankäme und keinerlei Beziehung 

zu den entsprechenden Vor-Ort-Verhältnissen 

Abbildung 5: 
Internationales KSC-Team 
(Foto: Falakh Sher Mian/Kittler 
 Student Center).
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hätte. Ideal wären Kontaktpersonen des eigenen 

Kulturkreises mit entsprechenden Sprachkenntnis-

sen und Erfahrungen als erster Bezug und Einstieg 

in die neue Umgebung. Unter dem Motto „Studie-

rende helfen Studierenden“3 leistet seitdem ein 

international aufgestelltes Team aus zehn studen-

tischen Hilfskräften eine fachliche und mutter-

sprachliche Beratung zum Studium und darüber 

hinaus. Es handelt sich um einen interkulturellen 

Ansatz mit Perspektivenwechsel und der Bereit-

schaft, sich für andere Sichtweisen zu öffnen.

Das KSC-Team ist ein Spiegel der Studierenden, die 

die Einrichtung aufsuchen, soll Barrieren abbauen, 

Kontakte erleichtern, Identifikation fördern und 

Hilfestellungen und Rat auch im Alltag bieten. Der 

FB 18 stellt mit 36,4 % laut der aktuellen internen 

Statistik für das Wintersemester 2019/20 den 

höchsten Anteil internationaler Studierender an 

der TU Darmstadt.4 Das KSC-Team bildet diese 

Vielfalt in seiner ganz bewusst gewählten Inhomo-

genität ab (zeitweise zehn Studierende aus neun 

Ländern von vier Kontinenten). Entscheidend 

für das Gelingen des Konzepts ist die Betonung 

individueller Stärken und Kompetenzen (sprach-

lich, fachlich, didaktisch) innerhalb eines Teamrah-

mens, der der Individualität wiederum Grenzen 

setzt. Grundlage für alle Teammitglieder ist die 

Bereitschaft zur Weiterentwicklung der eigenen 

Persönlichkeit, Offenheit und sehr gute Sprach-

kenntnisse in Deutsch. Das KSC-Team wirkt so als 

gelungenes Beispiel für Toleranz und Zusammen-

arbeit trotz unterschiedlicher kultureller, religiöser 

und sozialer Prägungen. Dies funktioniert mit dem 

KSC-Leiter als Teamchef, der die studentischen 

und bibliothekarischen Services in Einklang bringt 

und die Gruppe organisiert. Zur Wertschätzung 

gehört das Bewusstsein, dass die Studierenden im 

KSC-Team durch ihr Engagement einen Mehrwert 

leisten, den Bibliothekarinnen und Bibliothekare 

gar nicht erbringen können. Im Gespräch mit 

der Journalistin Eva Keller bringt es Said Emadi, 

Mitglied des KSC-Teams, mit dem Satz „Unsere 

Stärke ist, dass wir so unterschiedlich sind“ auf 

den Punkt.5 Ihm habe außerdem „der persönliche 

und freundliche Umgangston im KSC gefallen, 

und dass man sich hier auf Augenhöhe begegnet“. 

Dass die Grenze zwischen Beratenden und Fragen-

den verschwimmt, die gefühlte Höhe der Theke 

maximal abgesenkt wird, ist seit 2007 Programm. 

Eva Keller zieht das Fazit: „Die KSC-HiWis fühlen 

sich fast wie eine Familie. Nur konsequent, dass 

immer dann, wenn ein Platz im Team frei wird, die 

Neubesetzung in der Gruppe besprochen wird.“6

Im Sommer 2011 unterzeichneten ULB und FB 18 

eine Vereinbarung, die auch den künftigen Betrieb 
Abbildung 6: Blick in den Innenraum des Kittler Student Center (Foto: Falakh 
Sher Mian/Kittler Student Center).
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des Lernzentrums verbindlich regelt. Das KSC ist 

eine Einrichtung des Fachbereichs, der die Mittel 

für die laufende Unterhaltung und die Fachlite-

ratur bereitstellt. Die ULB übernimmt die biblio-

theksfachliche Betreuung vor Ort. Die Finanzie-

rung der studentischen Hilfskräfte des KSC-Teams 

teilen sich ULB und FB 18. Die Öffnungszeiten von 

50 Wochenstunden während der Vorlesungen und 

von 60 Stunden während der Prüfungszeit werden 

garantiert.

Im Winter 2012 wurde die Fachbereichsbibliothek 

NTB in Kittler Student Center umbenannt und wird 

seitdem als betreutes Lernzentrum betrieben. Von 

den ursprünglich in der NTB aufgestellten Medien 

wurden etwa 90 % an die ULB abgegeben. Für die 

Zeit von Umbau und Sanierung des vom Architek-

ten Ernst Neufert 1973 realisierten Bibliotheksbaus 

zog das KSC in einen eigenen Bereich der ULB 

Stadtmitte um und führte dort in reduzierter Form 

seinen Service fort. Am 05.11.2013 wurde das 

Kittler Student Center nach nur einem halben Jahr 

Bauzeit wieder eröffnet. Mit 88 Lernplätzen auf 

360 m² ist das KSC nun für fast doppelt so viele Stu-

dierende nutzbar. Alle Plätze verfügen über eine 

individuelle Beleuchtung und eine eigene Strom-

versorgung für Laptops und mobile Endgeräte.7

Da die ULB in ihrem Neubau Stadtmitte insbe-

sondere Einzelarbeitsplätze anbietet, entwickelte 

der FB 18 für das KSC gerade ein Lernangebot für 

Kleingruppen, um dem in diesen Studiengängen 

unerlässlichen Austausch ein Forum zu bieten. 

Das KSC ist Teil einer Gesamtstrategie des FB 18, 

adäquate Angebote zum Lernen und Arbeiten 

auf der Fachbereichsebene zur Verfügung zu 

stellen.8 Es ist allerdings der einzige Ansatz, der 

bibliotheks- und studienfachliche Services zu 

einer neuen Qualität vernetzt. Die Reduzierung 

des gedruckten Präsenzbestands auf circa 5.000 

Medien ermöglichte den Umbau ausschließlich 

mit Regalen an den fensterlosen Wandflächen im 

Erdgeschoss. Das Tageslicht fällt über vier große 

Lichtkuppeln ins KSC, die zur Belüftung geöffnet 

werden können.

Neben dem studienfachlichen Beratungsangebot, 

das die Nachbereitung von Vorlesungsinhal-

ten und die individuelle Prüfungsvorbereitung 

einschließt, bietet das KSC als weiteren Service 

ein Vortragstraining für die Präsentation von 

Abbildung 7: 
Gemeinsames Lernen 
im Kittler Student 
Center (Foto: Falakh 
Sher Mian/Kittler 
Student Center).
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Abschlussarbeiten mit einem zeitlichen Umfang 

von etwa 90 Minuten an. Diese Probevorträge in 

Deutsch oder in Englisch finden nach entspre-

chender Terminvereinbarung in Seminarräumen 

der ULB statt und werden außer vom bibliotheka-

rischen Leiter des KSC auch von einem Mitglied 

des KSC-Teams begleitet. So ist gesichert, dass es 

neben Anregungen zu Gestaltung und Korrektur 

der Präsentationsfolien sowie zum Vortragsstil 

auch inhaltliche Verbesserungsvorschläge und 

Verständnisfragen gibt. Dieser Service wird stark 

nachgefragt und ist insbesondere für internatio-

nale Studierende, denen vielfach die Sicherheit in 

einer für sie fremden Sprache fehlt, sehr wertvoll. 

Die Mitglieder des KSC-Teams profitieren aber 

auch für sich selbst von der Erfahrung, diese Vor-

tragstrainings zu begleiten.

Aus der im KSC angebotenen Schulung zum wis-

senschaftlichen Arbeiten hat sich ein Ersatz-Men-

toring für zwei Studiengänge des FB 18 entwickelt, 

das Standards zum korrekten Zitieren und das 

Erstellen von Literaturverzeichnissen vermittelt. 

Die Studierenden haben nach dem Mentoring vier 

Wochen Zeit, eine Hausarbeit zu schreiben, in der 

sie diese Inhalte umsetzen, und im Servicezent-

rum, dem Studienbüro des FB 18, abzugeben. Als 

in die entsprechenden Studiengänge integrierte 

Einheit werden hierfür Credit Points (CP) verge-

ben.

Das bibliothekarische Angebot des Lernzentrums 

sieht einen aktuell gehaltenen Bestand an Prä-

senzliteratur vor. Die Auswahl erfolgt durch den 

Leiter des KSC. Bei der Literaturauswahl für den 

Präsenzbestand sind insbesondere interdiszip-

linäre Studiengänge (z. B. Wirtschaftsingenieur-

wesen oder Medizintechnik), andere ingenieur-

wissenschaftliche Fachbereiche (Maschinenbau, 

Bauingenieurwesen) sowie Grundlagenfächer 

(Mathematik, Informatik, Physik) zu beachten. 

Bestellungen für die Handapparate des wissen-

schaftlichen Personals am FB 18 werden ebenfalls 

über das KSC bearbeitet.

Ein wichtiger Service ist das Angebot des KSC, 

für Lehrende auf Wunsch den Druck der Vorle-

sungsunterlagen zu organisieren und diese über 

das Lernzentrum zum Selbstkostenpreis an die 

Studierenden weiterzugeben. Das KSC als Anlauf-

stelle für Skripten hat den weiteren Vorteil, auf 

natürliche Weise das Lernzentrum im Bewusstsein 

der Studierenden zu verankern und zudem – 

über das KSC-Team oder direkt – den Kontakt zu 

Lerngruppen herzustellen, die sich ebenfalls mit 

diesem Studieninhalt beschäftigen. Hinzu kommt 

die technische Ausstattung mit einem Gerät zum 

Scannen und einer Bindemaschine mit entspre-

chenden Materialien.

Der direkte Austausch mit Fachschaft, Geschäfts-

führung, Dekanat und Bibliotheksbeauftrag-

tem des FB 18 stellt sicher, dass Anliegen ohne 

Zeitverlust auf der passenden Ebene diskutiert 

und umgesetzt werden können. Das auf einer 

Ein-Personen-Besetzung basierende KSC-Konzept 

verfolgt den Anspruch, mit möglichst geringem 

Einsatz von Mitteln eine möglichst große Wirkung 

zu erzielen, setzt jedoch eine hohe Motivation, 

Zuverlässigkeit, Kreativität und Identifikation aller 

Mitglieder des KSC-Teams voraus. Der umfas-

sende individuelle Beratungsanspruch – studien-

fachlich, muttersprachlich, bibliothekarisch und 

alltäglich – wird in der Praxis dennoch erreicht, 

„weil wir sowieso meist alle zum Lernen hier 

sind“,9 wie Dimitris Mavroudis, Deutsch-Grieche 

im KSC-Team im Gespräch mit der Journalistin Eva 

Keller betont. Sollte das Problem vor Ort nicht lös-

bar sein, stehen Handy, E-Mail oder die sozialen 

Medien10 bereit, um ein anderes Teammitglied zu 

kontaktieren.

Dass das Servicekonzept des KSC positiv wahrge-

nommen wird, zeigt die Verleihung des Athene-

Preises für Gute Lehre 2017 an die bibliotheka-

rische Leitung des Lernzentrums. Der Fachbe-

reichspreis des FB 18 wurde für das „Engagement 

im Kittler Student Center, insbesondere bei der 

Betreuung und Beratung der internationalen Stu-

dierenden des Fachbereichs Elektrotechnik und 

Informationstechnik“ durch die Carlo und Karin 
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Giersch-Stiftung der TU Darmstadt zuerkannt und 

würdigt Entwicklung und Umsetzung des viel-

schichtigen Konzepts, so der Text der Urkunde.

In den für gerade für ein Lernzentrum schwierigen 

Zeiten von Covid-19 ist es 2020 gelungen, weite 

Teile des KSC-Services virtuell anzubieten oder zu 

improvisieren. Die während der Corona-Pandemie 

seit Mitte März 2020 nicht mögliche Vor-Ort-Be-

ratung wurde durch den neuen Discord-Channel 

des KSC11 kompensiert, auf dem zu festgelegten 

Zeitfenstern eine Beratung stattfindet. Zudem er-

arbeitete das KSC-Team individuelle Online-Tools 

zur Prüfungsvorbereitung, die dort zum Download 

angeboten werden. Allerdings sind die direkte 

Präsenz und Beratung des KSC nicht auf Dauer 

durch virtuelle Angebote zu ersetzen. Seit August 

2020 ist das KSC aufgrund eines entsprechenden 

Hygienekonzepts mit Einschränkungen als erstes 

Lernzentrum der TU Darmstadt wieder für die Vor-

Ort-Nutzung geöffnet.
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