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Kulturmanaqement für Senioren 

Kooperation mit der FH für Sozialwesen in Esslingen 

Wenn Öffentliche Bibliotheken eine 
Autorenlesung veranstalten oder 
hausgebundene Menschen mit Bü-
chern versorgen, so tun sie das häu-
fig in Zusammenarbeit mit anderen 
kulturellen bzw. sozialen Einrichtun-
gen wie Buchhandlungen, Volks-
hochschulen oder Sozialstationen. 

Kooperation steigert Effektivität 

Kooperation verschafft den Öffentli-
chen Bibliotheken Kenntnisse über 
den Informations-, Bildungs- und 
Unterhaltungsbedarf bestimmter Ziel-
gruppen und steigert die Effektivität 
der bibliothekarischen Angebote: 
Ideen, Arbeitskraft, Finanzmittel und 
Räume können sparsamer und dabei 
wirkungsvoller eingesetzt werden. 
Zusammenarbeit bringt jedoch in der 
Phase der Konzeption auch Mehrar-
beit: fehlende Informationen über die 
jeweils anderen Arbeitsbereiche so-
wie unterschiedliche Herangehens-
weisen an Aufgaben und Zielgruppen 
machen einen Klärungsprozess not-
wendig. Es ist deshalb sinnvoll, 
schon im Studium Möglichkeiten zur 
interdisziplinären Arbeit zu geben. 
Das Wahlprogramm Kulturmanage-
ment bietet dazu Gelegenheit. 

Projektseminar: 
Kulturwoche für Senioren 

Im Projekt "Planung, Vorbereitung 
und Durchführung einer Kultur-
woche für Senioren" konnte exem-
plarisch Kooperation geübt werden. 
Künftige Sozialpädagogen waren da-
für die geeigneten Partner. Erfreu-
licherweise war eine Kollegin der 
Fachhochschule für Sozialwesen 
(FHS) in Esslingen bereit, ein ge-
meinsames Projekt zu wagen. 

• Unerwartet für beide Studenten-
gruppen war die Erfahrung, daß So-
zialpädagogen und Bibliothekare un-
terschiedliche Vorstellungen von Se-
niorenkultur haben (s.a. den Bericht 
auf S. 2). 

• Kooperation während der Ausbil-
dung ist aufgrund der unterschiedli-
chen Studiendauer und -organisation 
zwar nicht einfach, aber trotzdem 
möglich. 

• Dank des immensen Einsatzes 
seitens der Studentinnen fand Ende 
April 1991 in Stuttgart-Untertürkheim 
ein attraktives und vielseitiges Kul-
tur- und Informationsprogramm für 
Senioren statt. Die einzelnen Veran-
staltungen wurden gut besucht und 
auch von der lokalen Presse ange-
messen gewürdigt. 

Fazit: Kooperation lohnt sieht! 

(Ingeborg Spribille) 

So alt 

1 T 

... wie ich bin 

Kulturwoche Untertürkheim 
22. - 2 8 . April 1991 

Programmheft 

STADTBÜCHEREI STUTTGART 
mit freundlicher Unterstützung der 
LG-Stiftung: Kunst und Kultur 

eine St i f tung der Landesgirokasse Stuttgart 
Folgende Punkte können als Ergeb-
nis festgehalten werden: Titelseite des Programmheftes zur Kulturwoche 
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Prolektseminar In Kooperation mit Sozlalpädaooglk-Studentlnnen 

Zwei Fachhochschulen - zwei Welten? 

Im Rahmen des Wahlprogramms 
Kulturmanagement fand im Winter-
semester 1990/91 ein Projekt "Kultur-
woche für Senioren" in Untertürkheim 
statt. Erstmals handelte es sich dabei 
um eine Zusammenarbeit mit Stu-
dentinnen einer anderen FH. Eine 
Gruppe aus dem 7. Semester Sozial-
pädagogik der FH Esslingen traf sich 
mit etwa gleich vielen FHB-Studentln-
nen aus dem 3. Semester unter Lei-
tung von Frau Sprlbille. Mitinitiatorin 
des Projekts war die Stadtbücherei-
Zweigstelle Untertürkheim. 

Unterschiedlicher Background 
der beteiligten Gruppen 

Das erste Treffen der Beteiligten im 
Kulturzentrum Untertürkheim verlief 
ziemlich krampfhaft. Man kannte sich 
noch nicht und die Sozialpädagogln-
nen versuchten auch gleich erfolg-
los, dem durch gruppendynamische 
Spiele beizukommen. Hier wurde ein 
ganz unterschiedlicher Background 

der beiden Gruppen sichtbar. Der 
Inhalt dieses Treffens war die Pla-
nung des Seminarverlaufs (siel). In 
den folgenden Wochen sollten wir 
die unterschiedlichen Wissensstände 
in Bezug auf das Thema den jeweils 
anderen darstellen. Die Umsetzung 
war anstrengend aber gelungen. Zur 
gemütlichen Atmosphäre trug bei, 
daß man die andere Gruppe zu sich 
In die Fachhochschule einlud 
(repräsentative Villa in Höhenlage) 
und Kaffee und Kuchen reichte 
(Seniorenprojekt I). Leider stand der 
eigentliche Themenschwerpunkt so 
erst nach drei Sitzungen auf der Ta-
gesordnung. Bis dahin besuchten wir 
in Zweiergruppen für eine spätere 
Zusammenarbeit in Frage kommende 
Einrichtungen in Untertürkheim. Um 
das Hauptstück an Arbeit zu schaf-
fen, gingen wir in ein Naturfreunde-
haus in Klausur, am Wochenende 
versteht sich. Dabei traten die unter-
schiedlichen Betrachtungsweisen von 
Kultur für Senioren deutlich zu Tage. 
Selbsthilfe vs. Konsum, so etwa hieß 

die Kontroverse. Da hierfür aber die 
Zeit fehlte, stürzten wir uns lieber auf 
Praktisches und entwarfen die kon-
kreten Programmpunkte. Aber auch 
noch nach Wochen flammte die alte 
Streitfrage immer wieder auf. Ein 
sehr gelungener Abend versöhnte 
die beiden Lager einigermaßen und 
ließ das Arbeitswochenende auch ein 
bißchen erholsam werden. 

Die Kontroverse: 
Selbsthilfe vs. Konsum 

In den neu gebildeten Kleingruppen 
bildeten sich jedoch fast ausschließ-
lich die alten Lager wieder. Nun 
wurde ein weiteres Manko deutlich: 
FHS plante 2 Semester ein, FHB nur 
eines, obwohl die Kulturwoche erst 
im Sommersemester stattfinden soll-
te. Das führte zu Arbeitsüberlastung 
und nur aussschnittweiser Kulturar-
beit. Geldbeschaffung, Werbung, 
Pressearbeit usw. kamen zu kurz. 
Sinnvoller wäre gewesen, das Projekt 
der FHB ebenfalls auf 2 Semester 
anzulegen. Selbst dann wäre eine 
ganze Kulturwoche eine Nummer zu 
groß gewesen. Zusammenfassend 
fallen v.a. drei Punkte ins Auge: 

Erstens. Der uns sehr fremde Stil 
der Dozentin der FHS blockierte eini-
ges von unserer Energie. 

Zweitens. Die unterschiedlichen Hal-
tungen, ja Heilserwartungen, dem 
Thema gegenüber spalteten uns je 
länger, je deutlicher. 

Drittens. Durch die unterschiedlich 
absolvierte Studiendauer (7 Sem. 
bzw. 3. Sem.) war es auch schwer, 
die Sachdiskussion auf ein gemein-
sames Niveau zu bringen. Uns blieb 
der unausgesprochene Vorwurf der 
Laienhaftigkeit und Konsumorientie-
rung ä la Bibiiothekskonzept. Dies 
sollte bei der nächsten Planung 
eines solchen Projektes besser be-
dacht werden. 

Trotz der Schwierigkeiten kann man 
sagen, daß dieses Seminar eine 
interessante und belebende Variante 
im grauen Alltag der FHB war und in 
ähnlicher Weise wiederholt werden 
sollte. 

(Heike Rüter, Nikolaus Münzel) 

Programmübersicht 

22.Aprll-03.Mai Jede Menge Broschüren in der Stadtbücherei 

22.-26.AprH 

22.April 
15.00 Uhr 

23. April 
15.30 Uhr 
15.30 Uhr 

24. April 
14.30 Uhr 
16.00 Uhr 

25. April 
16.30 Uhr 

26. April 
15.00 Uhr 

27. April 
14.30 Uhr 
19.00 Uhr 

28. April 
14:30 Uhr 

Beratungsangebote 

Frühlingsausflug zur Magnolienblüte in die Wilhelme 

Selbstverteidigung für ältere Frauen 
So alt - wie ich bin?! Frauen zwischen Tradition und Moderne 

Traditionelle Handwerkskunst 
Modefrühling: Modenschau von Seniorinnen für Seniorinnen 

Wohnen im Alter - Wenn man arte Bäume noch verpflanzen muß 

Frühlingsausflug auf den Rotenberg 

Wiener Cafe-Nachmittag 
Theater: 'Paß auf, daß Du nicht 80 wirst!..." 

- Bunter Nachmittag 

Programmübersicht der durchgeführten Kulturwoche 

http://22.Aprll-03.Mai
http://22.-26.AprH
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Zusammenarbeit mit Institutionen der Klnderkulturarbelt 

Praxisbeziehungen 

Das Problem einer praxisorientierten 
Ausbildung an der FHB besteht da-
rin, daß wir keiner eigenen "Lehr-
bibliothek" angeschlossen sind. So 
geht im Wahlprogramm "Kinder-
und Jugendbibliothek: Organisa-
tion und Programmarbeit" nicht viel 
ohne die Bereitschaft zur Zusam-
menarbeit mit Öffentlichen Biblio-
theken und anderen Institutionen. 
Das hat bisher recht gut geklappt. 
Hier in Kürze einige Beispiele: 

Buchausstellung zum Thema 
Islam im Linden-Musuem 

In diesem Sommersemester erarbei-
ten Studentinnen der FHB eine Pro-
jektwoche für eine 4. Grundschul-
klasse zum Thema "Islam". Partner 
sind dabei neben der Schule und 
der Kinderbibliothek in der Stadtbü-
cherei Stuttgart (Wilhelmspalais) die 
museumspädagogische Abteilung 
des Linden-Museums in Stuttgart. 
Mit der Museumspädagogin Frau 
Schierle, die ihrerseits Erfahrungen 
mit Kinderbibliotheken durch ihr Pro-
jekt "Indianer" sammeln konnte, gab 
es vorher schon Kontakte. Zwei 
FHB-Studentinnen hatten eine Buch-
ausstellung plus Auswahllisten für 
Kinder vorbereitet, die in den 
Räumen des Linden-Museums für 
einige Wochen präsentiert wurde. 

Eine weitere "Outreach"-Aktion wurde 
im Theater der Altstadt organisiert. 
Bei einem Kindertheaterstück von 
Paul Maar konnten die Kinder in der 

Pause ein Preisrätsel zu dem eben 
gesehenen Stück lösen. Die ausge-
stellten Bücher und Kassetten wiesen 
auf die kostenlose Ausleihe in der 
Stadtbücherei hin. 

Spiel- und Erzählaktion auf 
einem Kinderspielplatz 

Im Sommer 1990 gingen wir für eine 
Spiel- und Erzählaktion auf einen 
Kinderspielplatz, der vom Spielmobil 
des Jugendamtes Stuttgart "Mobi-
fant" angefahren wird. Hier waren 
Kinder so zahlreich vertreten, daß wir 
unsere Programmpunkte zum Teil 
parallel gestalteten. 

Klassenführungen gehören zu den 
Basistätigkeiten einer Bibliothek. 
In Böblingen und Fellbach ent-
wickelten Studentinnen originelle 
spielerische Formen, die sie selbst-
verantwortlich an Klassen verschie-
dener Altersstufen ausprobierten. 

"Teddybären-Frühstück" für 
Mütter mit Kleinkindern 

Nach der Konzeption einer Vorlese-
oder Bilderbuchstunde taucht häufig 
die Frage auf: Ja, kommt das auch 
bei den Kindern an? In den Stadt-
teilbüchereien Feuerbach und 
Stuttgart-Ost konnten wir dies tes-
ten, wobei von Vorteil war, daß wir 
uns dort in deren wöchentlichen Ver-
anstaltungsrythmus einklinken konn-
ten. Die Bibliothekarinnen vor Ort 
waren in einem Fall auch bereit, für 

ein spezielles Publikum zu sorgen: 
So veranstalteten wir ein sogenann-
tes "Teddybären-Frühstück" für Müt-
ter mit Kleinkindern, denen wir neue 
Fingerspiele, Kniereiter-Verse und 
Elementarbilderbücher vorstellten. 

Bei der Vorführung unseres "Papier-
und Kochlöffel"-Theaters, mit dem wir 
Bilderbuchinhalte auf die Puppen-
bühne brachten, hätten wir im Prinzip 
auf 'Tournee" durch die Zweigstellen 
gehen können - wenn nicht die Zeit 
für solche Aktivitäten begrenzt wäre. 

Praxisprojekte sind aufwendig 

Darin liegt ein Problem von Praxis-
projekten. Durch die Seminarstruktur 
bedingt, können wir im Prinzip nur 
"Eintagsfliegen" produzieren, die Bi-
bliotheken müssen aber an einer 
kontinuierlichen Programmarbeit in-
teressiert sein. So ist entscheidend, 
ob die geplante FHB-Aktion ins Kon-
zept der Bibliothek paßt. Das erfor-
dert eine frühzeitige Absprache der 
Beteiligten, was für die Koordination 
nicht nur der Termine oft eine Glei-
chung mit mehreren Unbekannten 
ist. Von den Studentinnen muß Flexi-
bilität und erhöhtes Engagement ver-
langt werden, jedoch kann dies nicht 
selbstverständlich vorausgesetzt wer-
den, da der "normale" Unterricht, 
wenn nicht sogar andere Projekte 
parallel laufen. Die Schul- und 
Fächerstruktur der FHB ist im Prinzip 
projektfeindlich. Es wäre eine Block-
struktur erstrebenswert, so daß es 
möglich wäre, ein Fach oder Thema 
über einige Wochen Intensiv zu be-
arbeiten. (Susanne Krüger) 

Hier sehen Sie den Fuß 
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Informationsbesuch des FHB-Kolleqlums 

Pfleghof-Zehntscheuer-Kornhaus-Tour 
Reist eine geborene Uckermärkerin 
in den Süden, ist das an sich schon 
aufregend genug. Nun führte sie die 
Mit-Reise während zweier Exkursi-
onstage einer 16-köpfigen Gruppe 
des FHB-Kollegiums gar bis hinunter 
an den Bodensee! Daher bemühten 
sich die Insassen des vom Herrn 
Vodosek chauffierten und mit 3/4 
des mitreisenden weiblichen Poten-
tials "beladenen" Wagens auf das 
freundlichste, mich unermüdlich auf 
diese und jene landschaftliche 
Schönheit hinzuweisen. Sie ließen 
sich allerdings nur ahnen, zu sehen 
waren sie wegen des naß-trüben 
Wetters nicht. 

Sieben Bibliotheken des Bodensee-
kreises sollten während des dies-
jährigen Ausfluges besehen, be-
schnuppert, besucht werden. Erin-
nernd fällt mir zuallererst ein: 

Exkursion in die Architektur 
des Mittelalters 

Es war eine "Pfleghof-Zehntscheuer-
Kornhaus-Tour". So mutete denn 
auch die Reise an wie ein Exkurs in 
die Architektur des Mittelalters und 
seiner neuzeitlichen Sanierungsmög-
lichkeiten. Für den nun einmal vor-
handenen - und er soll hier auch 

Die Autorin, K. Oswald, vor der Öffentlichen Bücherei in Wangen 

nicht verleugnet sein - ostdeutschen 
Blickwinkel war sofort augenfällig: 
Selbst in kleinen Gemeinden werden 
solch alte Gemäuer nicht abgerissen; 
sie werden saniert. Und manchmal 
fällt den Bürgermeistern ein, daß im 
Innern dieser aufwendig wiederherge-
stellten Gebäude getrost eine Biblio-
thek ihren Platz finden darf. Die Öf-
fentliche Bibliothek als selbstver-
ständliche Einrichtung der Kommune 
- daß es eines Weges zu diesem 
Gedanken bedarf, wurde nur allzu 
bewußt. So tauchte denn auch hin 
und wieder schmerzlich der Gedanke 
daran auf, daß im ostdeutschen Teil 
die Umkehrung dieser Entwicklung 
Tagesrealität ist. Daß uns erfolg-
reiche und von den Bürgern be-
geistert angenommene Bibliotheken, 
also vorzeigbare "Musentempel" of-
feriert wurden, war sicherlich ein An-
liegen der Fachstelle Reutlingen. 
An dieser Stelle sei Frau Blum Dank 
gesagt für wunderbare Organisation 
und fürsorgliche Begleitung! 

Unterschiedliche Konzepte 

Für mich besonders interessant wa-
ren die so ganz unterschiedlichen 
Sanierungs- und Bibliothekskonzepte 

.der Kornscheuern, Münzhöfe u.a. 
alten Gemäuer. In Langenau sind es 
Torbogengebäude und Pfleghof-
scheuer für die Stadtbücherei, deren 
Charakter trotz vorsichtig ein-
gesetzter moderner Baumaterialien 
und Einrichtung unverkennbar auch 
im Innern erhalten geblieben ist. Die 
Kombination Bücherei/kommunaler 
Veranstaltungssaal scheint sich 
durchzusetzen, nicht nur in Lan-
genau. Interessant allerdings, welche 
Prioritäten die Kommunalpolitiker da-
bei setzen. In Langenargen präsen-
tierte man zuallererst stolz den Saal, 
nahezu beiläufig verwies der Bürger-
meister dann auf die Bücherei. In der 
Öffentlichen Bücherei Wangen ist auf 
jegliche Modernität verzichtet wor-
den, ihre Präsentation ordnet sich 
ganz der Wiederherstellung des his-
torischen Raumeindruckes unter. 
Auch die Bücherei im Alten Theater 
in Bad Waldsee war einmal ein 
Kornhaus. Hier traf jedoch das Be-
sucherauge auf eine architektonisch 
wie funktional sehr harmonische Lö-
sung. Man gibt sich in 4 Ebenen of-
fen. Erfreulich für den Leiter, den 
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Besucher erstaunt's: Der Etat für die 
Öffentlichkeitsarbeit ist ebenso hoch 
wie für die Erwerbung - auch das 
gibt's. Auf ein dieser Idee der Offen-
heit verwandtes Projekt trafen wir in 
der Stadtbibliothek Leutkirch; hier 
lebt die Bibliothek mit einer öffentli-
chen Galerie unter einem Dach zu-
sammen. 

Bewußter Verzicht auf 
Anpassungsarchitektur 

In neue alte Gemäuer hat ebenso die 
Stadtbücherei Ravensburg Einzug 
gehalten. "Der bewußte Verzicht auf 
eine "Anpassungsarchitektur wirkt 
sich wohltuend aus, der Eindruck 
einer lebendigen, modernen und 
freundlich-offenen Bibliothek bleibt. 

"Kronjuwel" Tettnang 

Vom Bürgermeister als "Kronjuwel" 
(Prospekt) bezeichnet, rutschte die 
Stadtbücherei Tettnang in unserer 
(hier darf ich sicherlich für alle Mitrei-
senden sprechen) "Hitliste" ganz 
nach oben. Dem Architekten ist mit 

Stadtbücherei Tettnang 

unüblich, war die Zusammenarbeit 
zwischen Architekt und Bibliotheks-
leiterin lange vor Einweihung des 
Hauses; sie ist im Hause spürbar 
und trägt sichtbare Früchte. 

Insgesamt auffällig für mich war die 
dünne Personalausstattung in durch-
weg allen Bibliotheken. Scheinen mir 
doch Bibliotheksleiter/innen geradezu 

Nicht unerwähnt soll bleiben, daß 
natürlich für die lukullischen und 
leiblichen Bedürfnisse aufs Beste 
gesorgt war. So saß man denn auch 
am Abend in froher Runde beisam-
men. Ebenso erinnern sich alle dan-
kend an die willkommenen Auf- und 
Erfrischungen in den Stadtbüche-
reien Langenau und Tettnang sowie 
der Öffentlichen Bücherei Wangen! 

Hier sehen Sie den Bauch 

diesem Neubau ein Meisterstück ge-
lungen. Mit Akribie schuf er Leichtig-
keit und Eleganz bis ins Detail, unter 
Verwendung zurückhaltender Materia-
lien: Holz, Stahl, Stein. Schon von 
außen signalisiert die Bibliothek Of-
fenheit und Tranzparenz. Ausgewähl-
te Bereiche sind besonders feinfühlig 
behandelt worden: eine abgesenkte 
Zone für die Zeitschriften und Zeitun-
gen, Abhörplätze und Lesetheken an 
eine Bar erinnernd, ein Spielzelt für 
die Kinder. Erwähnenswert, weil recht 

Entertainer/innen zu sein, auf allen 
"Hochzeiten tanzend". Ostdeutsche 
Bibliothekare/innen kämen ange-
sichts der technischen Ausstattung, 

Dünne Personalausstattung 

Einrichtung, Flächen und Arbeitsbe-
dingungen aller besuchten Bibliothe-
ken ins Träumen. Bei Erwerbungsetat 
und Personalausstattung würden sie 
wohl eher in Alpträume fallen. 

Und auch mir sei ein Dankeschön 
erlaubt, sind doch die An- und Aus-
sichten des westdeutschen öffentli-
chen Bibliothekswesens Anstoß zum 
Vergleich, zum Abwägen, zum Hof-
fen auf Erhaltenswertes und auf die 
notwendigen Veränderungen hier im 
ostdeutschen Teil. (Katrin Oswald) 

(Frau Oswald Ist Dozentin an der 
Fachschule für Bibliothekare und 
Buchhändler In Leipzig) 
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Diplomarbeiten an der FHB 
Susanne Thiele: Zeichen setzen durch einen neuen "Deutschen Sachbuch-Preis*? Überlegungen zu 
Grundlagen und Kriterien der Beurteilung von Sachliteratur in öffentlichen Bibliotheken. 
Diplomarbeit im Wahlprogramm Bestandsaufbau. Fachhochschule für Bibliothekswesen Stuttgart 1991 

Der Deutsche Sachbuchpreis der 
70er Jahre offenbarte das Dilemma: 
Über die Gattung Sachbuch - bis 
heute kaum Gegenstand der For-
schung - gibt es keine einheitliche 
Verständigung, weder hinsichtlich der 
Textsorte noch hinsichtlich von Be-
wertungskriterien. Ein neuer Sach-
buchpreis könnte dieser für Öffentli-
che Bibliotheken wichtigen Buchgat-
tung zur entsprechenden Anerken-
nung verhelfen. Die dafür notwendi-
gen Beurteilungskriterien setzen 
allerdings die schon längst fällige 
Sachbuchforschung voraus. Susanne 
Thiele hat in ihrer Arbeit nicht nur 

Diese Arbeit beschäftigt sich mit der 
Frage, welche Datenbanken mit bio-
graphischen Informationen für den 
öffentlichen Zugriff angeboten wer-
den und unterzieht einige dieser Da-
tenbanken durch Recherchen einer 
näheren Untersuchung. Biographien-
Datenbanken können in Form und 
Umfang sehr unterschiedlich aufge-
baut sein. Das Spektrum reicht von 
denjenigen, die auf ein Fachgebiet 
beschränkt sind, bis zu universellen, 
von Zeitschriften- bis zu enzyklopä-

Seit fast 30 Jahren leben türkische 
Gastarbeiter in der Bundesrepublik 
Deutschland, inzwischen oft schon in 
der zweiten Generation. Für die 
Mehrheit der Bevölkerung ist das 
Bild von der türkischen Frau irgend-
wo zwischen Türkenwitz und 
Tausendundeiner Nacht angesiedelt. 
Seit Anfang der 80er Jahre be-
schäftigen sich zahlreiche sozialwis-
senschaftliche Arbeiten mit den Pro-
blemen der Migrantinnen. Die Türkei 
wird als Reiseland immer beliebter. 
Dennoch ist Interesse an der türki-

den Deutschen Sachbuchpreis diffe-
renziert dokumentiert und intelligent 
analysiert. Sie hat v.a. auf vorhan-
dene Forschungsansätze hingewie-
sen und sie auf ihre Verwendbarkeit 
überprüft. Damit hat sie die Richtung 
angegeben, in die eine solche For-
schung gehen könnte: So erscheint 
der Vorschlag, die Forschungsan-
sätze zur Trivialliteratur auch für Teile 
der Sachliteratur zu verwenden, als 
sehr brauchbar angesichts der Men-
ge an trivialen Sachbuch-Bestsellern. 
Eine sinnvolle Ergänzung ist die 
These von der Mediatisierung der 
Kommunikation, da sich von ihr 

dischen, von bibliographischen bis 
zu Volltextdatenbanken. Neben den 
rein biographischen kann man auf 
zahlreiche Datenbanken zurückgrei-
fen, die zusätzlich Informationen 
anderer Art enthalten. Oft sind bio-
graphische Datenbanken in größere 
Informationssysteme eingebunden. 
Die Recherche muß sich nicht allein 
auf Fragen nach bestimmten Perso-
nen beschränken. Biographien-Da-
tenbanken können auf vielfältige Wei-
se genutzt werden. Der Zugriff über 

sehen Kultur bei der deutschen Be-
völkerung kaum vorhanden. Die tür-
kischen Schriftsteller haben im Aus-
land nur einen geringen Bekannt-
heitsgrad, wohl weil sie lediglich auf 
eine knapp hundertjährige Tradition 
geschriebener Literatur zurückblicken 
können. Doch inzwischen publizieren 
in Deutschland nicht mehr nur kleine 
alternative Buchverlage türkische Li-
teratur, sondern auch die großen 
renommierten Häuser. Auch die 
schreibenden Frauen kommen lang-
sam zum Zug, oft jedoch nur ver-

nützliche Beurteilungskriterien für 
Sachbücher ableiten lassen. Eine 
Fülle literaturwissenschaftlicher 
Definitionen sowie lerntheoretische 
bzw. didaktische Kriterien bieten 
brauchbare Ansätze für eine künftige 
Sachbuchforschung, so daß man 
geradezu ungeduldig auf weitere 
Arbeiten wartet, die diese Ansätze 
aufgreifen könnten. Es wäre also 
wünschenswert, daß Susanne Thieles 
Überlegungen zur weiteren Be-
schäftigung mit dem Sachbuch an-
regen würden - sei es in Seminaren 
oder in wissenschaftlichen Arbeiten. 

(Ingeborg Spribille) 

das Medium Bildschirmtext ist noch 
unzureichend. Bildschirminformatio-
nen stellen in bestimmten Punkten 
eine Konkurrenz zu den gedruckten 
Nachschlagewerken dar. Biographi-
sche Datenbanken sind jedoch nicht 
generell als Ersatz für herkömmliche 
Informationsmittel zu betrachten, son-
dern ergänzen diese vielmehr, insbe-
sondere durch ihre Funktion als Er-
schließungsinstrumente der Bücher. 

- (Abstract aus Bibliothek. Forschung 
und Praxis) 

steckt in Anthologien. Sie erweisen 
sich als durchaus lesenswert. Nicht 
nur wegen des dargestellten dif-
ferenzierten Frauenbildes, sondern 
auch wegen der literarischen Qualität 
der Texte. Ziel dieses Aufsatzes ist 
es, einen möglichst umfassenden 
Überblick über die von türkischen 
Frauen geschriebenen und in deut-
scher Sprache veröffentlichte Litera-
tur zu geben. 

(Übersetzung der engl. Kurzfassung 
aus Buch und Bibliothek) 

Karen Reinfeld: Biographien-Datenbanken. Bestandsaufnahme und Analyse. 
Veröffentlicht in: Bibliothek. Forschung und Praxis 14 (1990), 3, S. 271-292 

Katja Gußmann: Die geteilte Frau. Türkinnen zwischen Tradition und Emanzipation. 
Veröffentlicht in: Buch und Bibliothek 43 (1991), 3, S. 276-285 
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Praktikum in Buffalo. New York. USA vom 16.08.90 bis 25.09.90 

Go for it! 
Wie wir unsere "Public Library" ge-
funden haben: man nehme eine 
Landkarte von den USA und das 
Fachadreßbuch "World Guide To 
Libraries". Dann suche man sich 
eine Stadt nach seinem Geschmack 
mit passender Library (Einwohner-
zahl, Medieneinheiten, etc.) und 
verfasse eine Anfrage um einen 
Praktikumsplatz (ca. ein halbes bis 

1317,- DM. Ein Tip: Man vermeide 
die Fluggesellschaft PAN AM! 

Dont't panic! Man lernte 
unglaublich schnell 

Wir wohnten bei einer "typisch" 
amerikanischen Familie, deren 
Adresse wir über die Bibliothek 

* Besondere Lesehilfen und 
andere Materialien für 
Sehbehinderte 

* Sondersammlungen zur afro-
amerikanischen, indianischen 
und polnischen Geschichte; 
spanischsprachige Bücher; 
Bilder und Poster. 

Bücherbus 
Fernleihe 

Hier sehen Sieden Hals 

dreiviertel Jahr vor Praktikums-
beginn). Es ist ratsam, mehrere 
Städte anzuschreiben, da Absagen 
nie ganz ausgeschlossen werden 
können. Von unseren Zusagen wähl-
ten wir Buffalo aus. 

Da wir von der Praktikumsbibliothek 
keine Bezahlung erhielten, reisten wir 
in die USA nur mit Touristenvisa 
(übers Reisebüro) ein. Der Flug 
kostete mit Studentenermäßigung 

vermittelt bekamen. Probleme mit der 
Sprache harten wir eigentlich nicht. 
Grundkursenglisch reicht im allge-
meinen aus. Unsere Devise war: 
DON'T PANIC! Man lernte unglaub-
lich schnell. 

Der Ablauf unseres Praktikums sah 
folgendermaßen aus: 

- Besichtigung der Zentralbibliothek 
- Urban Services: 

* RAM VAN (Readily Accessible 
Materials Van): Programme 
für Kinder und Senioren 

* Lookie Bookie: Bücherbus für 
Menschen in Pflege- und Al-
tenheimen 

- Kinderbücherei 
- Gefängnisbücherei 
- Altenheim- und Kranken-

hausbücherei 
- Technical Services 
- Literature and Education 

Department 
- Science and Technology/ 

Business Department 
- Zweigstellen in Williamsville, 

Riverside, Kenmore und Fronczak 

Die restliche Zeit verbrachten wir auf 
unseren eigenen Wunsch in der Kin-
derbücherei, um die amerikanische 
"Programmarbeit" besser kennenzu-
lernen. 

(bitte wenden) 

* JOIN THE^ 

ummumummEgSm 
Sigrid Metzger Ein Souvenir aus Buffalo: Lesezeichen, made in USA 
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Erfahrungen beim Umgang mit CD-ROM CD-ROM 

(nicht) die Qual 

< ^ / ~ 

Annemarie Goerigk 

Unser Programm war sehr gut 
durchorganisiert. Ein Ansprech-
partner stand uns immer zur Ver-
fügung. Kritik und Verbesserungs-
vorschläge, auch neue Ideen waren 
erwünscht und jederzeit willkommen. 
Das Personal war freundlich und 
hilfsbereit. Soviel Gastfreundschaft 
hatten wir noch nicht erlebt. 

Insgesamt können wir jedem 
empfehlen, ein Praktikum im Ausland 
zu machen. GO FOR IT! 

(Annemarie Goerigk, Sigrid Metzger) 

Wer die Wahl hat, hat 

Wozu früher ganze Regalmeter ge-
braucht wurden, genügt jetzt eine 
silbern schimmernde Plastikscheibe 
von 12 cm Durchmesser: Die Rede 
ist von CD-ROM, dem (glaubt man 
manchen Herstellerprospekten) Spei-
chermedium der Zukunft für Biblio-
theken und Dokumentationsstellen 
schlechthin. Gigantische Mengen an 
Information (Texte, Bilder, Musik ...) 
auf kleinstem Raum, schnell und viel-
fältig abfragbar, dazu noch einfach 
zu bedienen - es kann sich eigent-
lich nur um den lange gesuchten, 
idealen Informationsträger handeln. 

Wie zu erwarten, sind die Anpreisun-
gen der Hersteller nur eine Seite; 
von der anderen, nämlich den eige-
nen Erfahrungen, soll hier ausschnitt-
weise berichtet werden. 

Was wird benötigt? 

Für den Einsatz von CD-ROM ist 
neben einem PC* ein eigenes Ab-
spielgerät (CD-ROM-Player, ähnlich 
dem CD-Player für Musik-CDs) nötig, 
außerdem eine (Erweiterungs-)Steck-
karte für den PC sowie ein spezielles 
Kabel für die Verbindung von PC 
und CD-ROM-Player (Steckkarte und 
Kabel werden in der Regel zusam-
men mit dem Abspielgerät geliefert). 
Es gibt auch CD-ROM-Player ohne 
eigenes Gehäuse, die in einen freien 
Laufwerkseinschub des PCs einge-
baut werden. Die Software zur Ab-
frage der CD-ROM wird auf Disketten 
mitgeliefert oder befindet sich auch 
auf der CD-ROM. 

CD-ROM an der FHB 

An der FHB Stuttgart wurde bereits 
1987 begonnen, mit CD-ROM zu 
arbeiten; inzwischen stehen für die 

Mit "PC (Personal Computer) ist im 
folgenden immer ein "IBM-Kompatibles" 
Gerät unter dem Betriebssystem MS-DOS 
gemeint. 

seither angeschafften ca. 30 CD-
ROM-Produkte insgesamt 8 Abspiel-
geräte zur Verfügung. 

Obwohl die positiven Erfahrungen 
sicherlich überwiegen, wurden durch 
die gleichzeitige Arbeit mit vielen ver-
schiedenen CD-ROM-Produkten aber 
auch spezielle Probleme deutlich: 

Probleme beim Einsatz 

• Es fehlt eine einheitliche Retrie-
val-Software für die Abfrage der auf 
der CD-ROM gespeicherten Informa-
tionen. Der Benutzer muß sich, wenn 
er mit diversen CD-ROM-Produkten 
arbeiten will, auf unterschiedlichste 
Software einstellen und den Umgang 
damit erlernen. Für die Hersteller 
scheint das Stichwort "einheitliche 
Benutzeroberfläche" noch ein Fremd-
wort zu sein. 

• Problematisch war (und ist z.T. 
immer noch) die Anbindung des CD-
ROM-Players an den PC, und zwar 
weniger durch die mechanischen 
Handgriffe, die zu erledigen sind 
(Einbau der Steckkarte in den PC, 
Anschluß des Kabels), als vielmehr 
in Bezug auf die softwaretechnische 
Anbindung: Zwar gibt es mittlerweile 
eine standardisierte Schnittstelle zwi-
schen dem Betriebssystem des PCs 
und einem CD-ROM-Player, aber für 
die richtige Konfiguration sind gute 
Kenntnisse von MS-DOS gelinde 
gesagt von großem Vorteil. Probleme 
kann es geben, wenn der verfügbare 
Hauptspeicher zu klein ist oder wenn 
der vorhandene PC nicht ausschließ-
lich für die Nutzung von CD-ROM 
zur Verfügung steht (und dies wird in 
der Regel der Fall sein). Ein häufiges 
Umkonfigurieren des Betriebssy-
stems mit anschließendem Neustart 
des PCs wird dann zur Regel. 

Schwierig wird die Situation v.a. für 
diejenigen, die keine Zeit oder auch 
keine Veranlassung haben, sich mit 
den Feinheiten des Betriebssystems 

Immer beliebter: 

Auslandspraktika 

Stetig wachsender Beliebtheit 
erfreut sich die Möglichkeit, 
das 2. Praktikum innerhalb des 
Studienganges "Öffentliche 
Bibliotheken" (mit einer Dauer 
von 6 Wochen) in einer Biblio-
thek des Auslandes abzuleis-
ten. Im letzten Herbst prak-
tizierten 36 Studentinnen in 8 
verschiedenen Ländern. Vor-
aussetzung ist, daß sich die 
Studentinnen einen Prakti-
kumsplatz selbst besorgen, 
der zumindest dem Standard 
einer vergleichbaren Bibliothek 
in der BRD entsprechen muß. 
Nach dem Praktikum sollte ein 
schriftlicher Bericht abgefaßt 
werden, der nachfolgende in-
teressierte Studentengenera-
tionen informiert. 

(Susanne Krüger) 
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Hier sehen Sie das i-Punktchen 

zu beschäftigen, sondern "nur An-
wender sein wollen: für sie soll Hard-
und Software funktionieren, und die 
Bedienung soll einfach und mög-
lichst einheitlich sein. 

Eine Patentlösung gibt es nicht 

Im Laufe der Beschäftigung mit CD-
ROM wurde klar, daß es nicht "den" 
Anwender von CD-ROM gibt: Auf-
grund der unterschiedlichen Vor-
kenntnisse, Erwartungen sowie Häu-
figkeit der Benutzung kann es daher 
auch nicht "die" Patentlösung für eine 
Verfügbarmachung der Informations-
Ressource "CD-ROM" geben. 

Möglich ist es aber, für konkrete An-
wendungssituationen spezifische Lö-
sungen zu entwickeln, die ein Mehr 
an Komfort und Sicherheit bieten, als 
es von den Herstellern gewährleistet 
wird. 

Ein Auswahlmenü 
erleichtert die Arbeit 

Als Beispiel soll hier kurz die Er-
stellung eines Auswahlmenüsystems 
für den Einsatz von CD-ROM in 
einem frei zugänglichen studenti-
schen Übungsraum (W117) darge-
stellt werden. Angestrebt wurden von 
mir dabei folgende Ziele: 

• Einheitliches Auswahlmenü für al-
le installierten CD-ROM-Produkte. 

• Benutzerführung in Form von 
Bedienungshinweisen. 

• Selbständiges Umkonfigurieren 
des Betriebssystems (incl. Neu-
start des PCs) je nach Anforde-
rung des betreffenden CD-ROM-
Produktes, und zwar allein durch 
Auswahl des gewünschten Pro-
duktes aus dem Menü. 

• Betriebssicherheit des PCs und 
Absicherung der installierten 
Software gegen Manipulationen. 

Realisiert wurde dies im wesentlichen 
durch den Einsatz eines sog. Menü-
generators (einer Software zur indi-
viduellen Erstellung von Auswahl-
Menüs) namens AUTOMENU (von 
Magee Enterprises, USA). Innerhalb 
des hierarchisch gegliederten Aus-
wahlmenüs werden alle installierten 
CD-ROM-Produkte mit ihrem Namen 
aufgeführt; außerdem wird zu jedem 
Menüpunkt eine zusätzliche Kom-
mentarzeile angeboten. Nach der 
Auswahl eines Produktes erscheint 
ein Hinweistext zur Bedienung von 
PC und CD-ROM-Player. Nach 
einem weiteren Tastendruck erfolgt 
dann, falls nötig, die Umkonfigu-
rierung des Betriebssystems und der 
automatische Neustart des PCs. An-
schließend wird die Retrieval-Soft-
ware zur Abfrage der ausgewählten 
CD-ROM gestartet, die ab diesem 
Zeitpunkt das Arbeiten mit der CD-
ROM erlaubt. Wenn der Benutzer 
seine Arbeit beendet hat, verläßt er 
die Retrieval-Software, und das zu-
letzt angezeigte Auswahlmenü er-
scheint wieder. Jetzt kann ein ande-
res CD-ROM-Produkt ausgewählt 
werden, oder der PC wird ausge-
schaltet bzw. anderweitig genutzt. 

Wichtig sind folgende Punkte: 

• Das Auswahlmenü ist ständig 
präsent, eine Kommandoeingabe 
auf Betriebssystem-Ebene ist un-
nötig (und kann auch unterbun-
den werden). 

• Der Benutzer wird nicht mit den 
internen Vorgängen behelligt, sei-
ne einzige "Arbeit" besteht in der 
Auswahl des CD-ROM-Produktes 
und der anschließenden Suche 
nach den gewünschten Informa-
tionen. 

Auf diese Weise ist beiden Seiten 
Genüge getan: Der PC bzw. die in-
stallierte Software ist abgesichert, 
und der Benutzer muß sich nicht um 
Betriebssystemdetails kümmern, son-
dern kann sich auf seine inhaltliche 
Arbeit beschränken. 

Der logische Aufbau des Menü-
systems (d.h. die Anordnung der 
CD-ROM-Produkte innerhalb der 
Auswahlmenüs) ist dabei nicht starr, 
sondern kann mit geringem Aufwand 
geändert werden; so lassen sich 
leicht neue Produkte aufnehmen 
oder die bestehende Ordnung 
ändern. 

Anmerkung: Die hier skizzierte Pro-
blematik ist durchaus kein Einzelfall; 
hingewiesen sei auf einen Aufsatz in 
der Zeitschrift Online (Heft 14(1990), 
6, S. 116-119, in dem (unabhängig 
von der hier beschriebenen) eine 
ähnliche Lösung dargestellt wird. 

(Konrad Schöttl) 
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Aspekte dokumentarischer Tätigkeit 

Was tun eigentlich Dokumentare und Dokumentarlnnen? 

Die Zeit, in der dokumentarische Tä-
tigkeit sich darin erschöpfte, Schrift-
gut zu "dokumentieren", ist schon 
lange vorbei. Heute läßt sich doku-
mentarische Tätigkeit eher so be-
schreiben: Im Kern besteht sie darin, 
Informationen zu beschaffen, ab-
zuspeichern, zu verwalten und (aktiv) 
weiterzugeben. Weit ausgelegt paßt 
diese Definition natürlich auf viele 
Berufe und Tätigkeiten. Sie muß des-
halb genauer gefaßt und abgegrenzt 
werden. 

Externe Information 

Die erste Spezifizierung betrifft den 
Weg, den obige Information nimmt. 
Typisch für heutiges dokumentari-
sches Tun ist, daß sich der Infor-
mationsvermittlungsprozeß meist zwi-
schen "draußen" und "drinnen" ab-
spielt, d.h., die Information wird von 
außerhalb der Organisation beschafft 
und, möglichst aktiv, in die Organisa-
tion hineingetragen. Zunehmend 
nimmt sie inzwischen auch den um-
gekehrten Weg, z.B. indem die Infor-
mations- und Dokumentationsstelle 
(luD-Stelle) Kontakte mit anderen Or-
ganisationen hält und vermittelt. In 
diesem Punkt arbeitet die luD-Stelle 
mit dem zentralen Informationsmana-
gement der Organisation zusammen 
(soweit es dies schon gibt). 

Informationsvermittler 

Dokumentare/innen sind deshalb 
Spezialisten in der Beschaffung ex-
terner Information. Sie müssen alle 
Informationen kennen (elektronisch 
verfügbar oder auch nicht), die für 
ihre Organisation wichtig sind oder 
werden können, und sollten deshalb 
z.B. einen umfassenden Überblick 
über das Angebot an Online-Daten-
banken haben. Die Mitarbeiter in den 
luD-Stellen sind insofern Informa-
tionsvermittler, die aktiv in die Orga-
nisation hinein Informationen liefern. 

Josef L Staud (geb. 1949) 
Schon während des Studiums 
an den Universitäten Stuttgart 
und Konstanz (Mathematik 
und Politikwissenschaften: er 
wollte eigentlich Lehrer wer 
den) erfolgte die Hinwendung 
zum Computer; nach der Pro 
motion "mit dem Computer in 
Konstanz folgte seine Tätigkeit 
bei den Konstanzer Informati 
onswissenschaftlem; dort u.a 
Beschäftigung mit Online-Da 
tenbanken (insbesondere den 
"faktischen") und relationalen 
Datenbanksystemen. Seit 1988 
ist er as Professor an der 
FHB im FB 3 tätig; dort unter 
richtet er v.a. im Studiengang 
Dokumentation, wobei er zu 
standig ist fur die Fächer 
Aufbau von Datenbanken 
Datenbanksysteme, Statistik, 
Faktendatenbanken, Wissens 
basierte Systeme, Program 
mieren, Fachorientierte 
Informationserschließung und 
Vermittlung (Fol) Wirtschaft 

sowie für das Praktikantenamt 

I 
\ 

> 

Dokumentare/innen sind aber auch 
Informationsmanager. Nicht so, wie 

Bändiger der Informationsflut 

z.B. der für die innerorganisatori-
schen Informationsflüsse verantwort-
liche Leiter der EDV, sondern so, 

daß ein Teil der in der Organisation 
anfallenden und von außen beschaff-
ten Informationen in der luD-Stelle 
verwaltet werden muß. Dies ge-
schieht zum Teil konventionell, 
immer öfter aber mit Hilfe moderner 
Speichertechniken und datenverwal-
tender Systeme. 

Informationelle Absicherung 

Im Regelfall interessiert sich die luD-
Stelle nicht für die Informationen der 
Buchhaltung, des Personalwesens, 
der Lagerhaltung, usw. Im Mittel-
punkt dokumentarischer Arbeit steht 
die Information, die zur Erfüllung des 
Organisationszwecks benötigt wird. 
In der Industrie hilft diese Fachinfor-
mation z.B. bei der Absicherung des 
Produktionsprozesses, von der Do-
kumentierung eigener Schriften bis 
zum Aufbau einer Konkurrenzdaten-
bank (Informationen über die "Mit-
bewerber"); im Kreditwesen hilft sie 
bei der Abschätzung von Länder-
risiken bis zur Zusammenstellung 
makroökonomischer Kennziffern für 
den Vorstand; in der Unternehmens-
beratung bei der Erstellung von 
Marktanalysen bis zur Verfolgung 
von Aktienkursen usw. Die luD-Stelle 
trägt damit wesentlich zur infor-
mationellen Absicherung des Han-
delns z.B. des Managements eines 
Unternehmens bei. 

Moderne Dokumentation ist weiter 
dadurch gekennzeichnet, daß sie 
Informationen unterschiedlichsten 
Typs beschaffen und verwalten muß: 

Vielfältige Informationstypen 

Nicht nur Textmaterial, sondern auch 
Fakten, statistische Daten, Chemie-
daten, Graphiken, Bildinformation 
und viele andere mehr. Sie tut dies 
auf allen Wegen (konventionell, "on-
line", per Satellit, per Langwelle(!), 
per Telefon, im Gespräch, ...) und 
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sie nutzt alle verfügbaren Informa-
tionsträger, nicht nur Datenbanken 
auf Großrechnern sondern neben 
vielen anderen auch CD-ROM's, Dis-
ketten, Magnetbänder, optische Plat-
ten und - es darf nicht vergessen 
werden - bedrucktes Papier in Form 
von Zeitschriften, Zeitungen, Bü-
chern, grauer Literatur, usw. 

Datenbankspezialisten 

Heutige Dokumentare/innen müssen 
deshalb u.a. Datenbankspezialisten 
sein, wobei der Begriff "Datenbank" 
hier von der klassischen relationalen 
Datenbank über Information-Retrieval-
Systeme und Personal Information 
Manager (wie AskSam und Folio 
Views) bis zu den vielfältigen Typen 
von Online-Datenbanken reichen soll. 
Diese Vielfalt stellt eine besondere 
Herausforderung an Dokumentare/in-
nen und an ihre Ausbildung dar. In 
kaum einem anderen Bereich ist eine 
solche Vielfalt notwendig. Sie wird 
auch nirgendwo sonst so gelehrt, 
weder in der Wirtschaftsinformatik 
noch an den klassischen Informatik-
lehrstühlen und auch nicht in der 
Informationswissenschaft. Einschlägig 
ausgebildete Studierende besitzen 
insofern ein ganz besonderes Qualifi-
kationsprofil, das sie über den rein 
dokumentarischen Bereich hinaus für 
viele andere Tätigkeiten im Bereich 
des Informationswesens attraktiv wer-
den läßt. 

Dokumentarische Tätigkeit: 
Nicht nur innerhalb 
der Organisation 

Kennzeichen moderner Dokumenta-
tion ist aber auch die Tatsache, daß 
im Rahmen der sich ständig inten-
sivierenden gesellschaftlichen und 
industriellen Arbeitsteilung dokumen-
tarische Tätigkeit teilweise aus den 
Organisationen hinaus in spezielle 
Unternehmen verlagert wurde. So 
entstanden zum einen die Produzen-
ten und Anbieter von Online-Daten-
banken, die quasi die Aufgabe der 
Informationsverwaltung für "die Wirt-
schaft" übernehmen (wollen), zum 
anderen aber auch die eigenständi-

gen Informationsvermittler. Auch für 
die Tätigkeiten in diesen Unterneh-
men muß eine moderne dokumen-
tarische Ausbildung vorbereiten. 

Die dokumentarische 
Ausbildung 

Soweit einige Aspekte dokumentari-
scher Tätigkeit. Für die Ausbildung 
bedeutet dies, daß ständig die Ent-
wicklungen der Praxis verfolgt, neue 
Trends aufgenommen und in die 
Lehre eingebracht werden müssen. 
Parallel muß die gerade hier sehr 
umfangreiche Theoriediskussion ver-
folgt werden, nicht nur in der Infor-
mationswissenschaft, sondern auch 
in der Informatik, nicht nur in Bezug 
auf "Information Retrieval", sondern 

auch in Bezug auf neue datenver-
waltende Systeme (Hypertext, Hyper-
media, objektorientierte Datenbanken, 
logische Datenbanken, wissensba-
sierte Systeme, um nur einige Stich-
worte zu nennen) und neue 
Technologien (z.B. neue Speicher-
technologien). All dies muß zur stän-
digen Überprüfung der Lehrinhalte 
genutzt werden. Dann ist auch mög-
lich, was in vielen meiner Gespräche 
mit'lud-Stellen immer wieder gesagt 
wird: von den Absolventen unseres 
Studienganges wird auch eine "inno-
vative Wirkung" erhofft. Sie sollen der 
lud-Stelle Impulse für eine effizientere 
Bewältigung ihrer Aufgaben geben 
und die Kenntnis über moderne 
Techniken und Technologien in die 
Stelle hineintragen. (Josef L Staud) 

Gesundheit macht 
Karriere 

s 
« . _ - ' 
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Mit der Wahl Ihres Studiums haben Sie ge- vorn hat. Wir bieten viele attraktive Gesund 
zeigt, daß Sie genau wissen, was Sie wollen, heitsprogramme, die Ihnen erfolgreich hei 
Sie haben konkrete Vorstellungen über Ihre len sollen 
Zukunft, Ihre Berufspläne stehen fest Rufen Sie uns an und informieren 

Um den Erfolg Ihres Studiums zu Sie sich. Oder schauen Sie persönlich 
garantieren, müssen Sie immer voll auf der bei uns vorbei, wir beraten Sie 
Hohe sein. Da gibt Gesundheit Sicherheit, jederzeit gerne ausführlich 

Und gerade hier brauchen Sie einen 
Partner, der in Sachen Gesundheit die Nase 

Für Ihre Gesundheit machen wir uns stark 
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Neu Im Rechenzentrum der FHB 

Information-Retrieval mit STAR 3.0 

Die FHB Stuttgart verfügt seit 
Dezember 1990 über die neueste 
Version 3.0 der Information-Retrieval-
Software STAR. 

STAR ist ein leistungsfähiges und 
flexibles Werkzeug für die Speiche-
rung und Verwaltung von Informa-
tion, vorzugsweise von Texten. 
Hervorragend geeignet ist STAR bei-
spielsweise für den Einsatz in Do-
kumentationsstellen (Aufbau von Li-
teratur- und Volltext-, aber auch von 
Faktendatenbanken) und in den ver-
schiedensten Arten von Bibliotheken; 
neben der Führung des Kataloges 
lassen sich auch Arbeitsbereiche wie 
Erwerbung, Ausleihe oder Zeitschrif-
tenkontrolle mit STAR abwickeln. 
Es ist konzipiert für den Mehrplatz* 
Betrieb (Betriebssysteme AMOS und 
inzwischen auch UNIX) und ragt in 
seiner Leistungsfähigkeit über die 
Möglichkeiten von vergleichbarer 
Standard-Software für Einzelplatz-
Computer (PCs unter dem Betriebs-
system MS-DOS) weit hinaus. 

Funktionsmerkmale 

Zu den herausragenden Funktions-
merkmalen gehören u.a.: 

• Validierung der Eingabe: Damit 
können Eingaben des Benutzers zu-
rückgewiesen werden, falls sie nicht 
korrekt sind (Beispiel: falsche ISBN-
Nummer); weiterhin ist es möglich, 
die Verwendung eines kontrollierten 
Vokabulars für einzelne Felder vor-
zuschreiben (Beispiel: Ansetzungen 
von Körperschaften; Deskriptoren für 
die inhaltliche Erschließung) . 

• Suchmöglichkeiten: Diese sind 
denen von Online-Datenbanken 
gleichwertig und z.T. sogar über-
legen; es lassen sich u.a. eigene 
Suchfelder definieren, die sich auf 
mehrere Eingabefelder beziehen. Da-
mit ist es beispielsweise möglich, in 
einer Literaturdatenbank eine Stich-

wortsuche über ganz bestimmte, sel-
ber ausgesuchte Felder (Titel, Unter-
titel, Serientitel usw.) durchzuführen. 
Ein- und dasselbe Eingabefeld kann 
durch verschiedene Suchfelder aber 
auch in verschiedener Weise durch-
sucht werden. 

• Gestaltungsmöglichkeiten zur 
Aufbereitung und Ausgabe von 
Suchergebnissen: Durch die Erstel-
lung eigener Ausgabefelder und Sei-
tenformate (Layouts) können die ge-
fundenen Informationen in nahezu 
jeder gewünschten Form zu Papier 
gebracht werden, bis hin zur Erstel-
lung eigener Bibliographien. 

STAR kommt aus den USA 

Hersteller von STAR ist die Firma 
Cuadra Associates in Los Angeles, 
Cal., USA (wer sich mit der Welt der 
Online-Datenbanken befaßt, dem ist 
der Name "Cuadra" sicherlich nicht 
unbekannt; eines der bekanntesten 
Verzeichnisse solcher Online-Daten-
banken, das "Directory of Online 
Databases" stammt von dort und 
wird in seiner gedruckten Form meist 
kurz als "Cuadra" bezeichnet; erstellt 
wird es übrigens mit: STAR). 

Einsatz an der FHB 

An der FHB wird STAR derzeit z.B. 
in den Lehrveranstaltungen Daten-
bankaufbau, Informationsdienst-
leistungen und Formalerschließung 
eingesetzt. Der im Augenblick vor-
handene Rechner (ein AlphaMicro 
1000 mit 3,5 MB Hauptspeicher und 
70 MB Festplatte) erlaubt es, von 
max. 7 Terminals aus gleichzeitig mit 
STAR zu arbeiten; es ist jedoch ge-
plant, durch eine Hardware-Erwei-
terung die Anzahl der Anschlüsse zu 
erhöhen. Dies ist um so wichtiger, 
wenn in wahlfreien Kompaktkursen 
(wie bereits mehrmals geschehen) 

eine Einführung in STAR angeboten 
wird. Für solche Kurse greift die FHB 
übrigens (In Form von Lehrauf-
trägen) gerne auf die Erfahrung 
eines anderen STAR-Anwenders In 
Stuttgart zurück: Die Dokumen-
tationsstelle für unkonventionelle 
Literatur in der Bibliothek für Zeit-
geschichte (BfZ) benutzt STAR für 
den Aufbau ihrer Datenbanken, die 
auch die Grundlage der jährlich dort 
erstellten Bibliographie bilden. 

Überregionale Kontakte 

Kontakte zwischen STAR-Anwendern 
gibt es auch auf überregionaler 
Ebene: die STAR-User-Group mit 
Teilnehmern aus Deutschland und 
Österreich trifft sich regelmäßig, um 
untereinander Erfahrungen aus-
zutauschen. Da bei diesen Treffen 
auch immer der von Cuadra auto-
risierte Händler (die Firma Glomas in 
München) anwesend ist, erhalten die 
Teilnehmer neueste Informationen 
sozusagen aus direkter Quelle. Die 
ständig wachsende Teilnehmerzahl 
zeigt übrigens, daß STAR sich im 
deutschsprachigen Raum einer zu-
nehmenden Verbreitung erfreut; im 
anglo-amerikanischen Raum ist es 
sowieso eines der bekanntesten 
Information-Retrieval-Systeme. 

(Konrad Schöttl) 
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RONNIGER-REGAUE 

RONNIGER-REGALE 

zukunftssicher 
Ronniger-Regalsysteme sind seit 8 Jahrzehnten 
in Schulen, Bibliotheken und Archiven bewährt. 

Auch für die Zukunft ist Ronniger erste Wahl, 
wenn es um flexible Reqalsysteme zu einem 
günstigen Preis-Wert-VerRältnis geht. 

RONNIGER-REGALE 

I warn»:! 
RONNIGER-REGALE 

l wm HI 

RONNIGER-REGALE 

tfS?-* \ 0 $ j c F e ' , ,oO u ' QP.QOXO 

RONNIGER-REGALE 

Postfach 63 
5249 Hamm/Sieg. 
Telefon (02682) 6015 

RONNIGER-REGALE Telex 869212-Telefax (02682) 1864 

Regal- und 
Stahlbau GmbH 

Postfach 210268 
1000 Berlin 21 
Telefon (030) 3922043 
Btx 0303922043 • Telefax (030) 3918011 
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Personalia Stuttgart sowie als Redaktionssekre-
tärin beim SDR. Für ihre Tätigkeit bei 
der FHB hat sie sich entscheiden, 

Am 28.2.91 verabschiedete sich Frau 
Rüdenauer von der FHB. Birgit 
Rüdenauer war seit 1981 an der FHB 
tätig, zunächst in der Bibliothek, bald 
aber in der Studentenverwaltung. 

Hier war sie für das Praktikantenamt 
(u.a. Vergabe von Praktikumsplätzen) 
und das Prüfungsamt zuständig. Da-
bei blieb es nicht aus, daß sie von 
den Studentinnen als zentrale Be-
schwerdestelle bzw. als "seelischer 
Mülleimer" in Anspruch genommen 
wurde. Große Geduld und Verständ-
nisbereitschaft, ständige Freundlich-
keit sowie bewundernswerter Arbeits-
einsatz und Tüchtigkeit machten 
Frau Rüdenauer zu einer Mitarbeite-
rin, von der sich Studentinnen und 
das gesamte Kollegium nur ungern 
trennten. Frau Rüdenauer wechselt 
zu der ihrer Wohnung nahe gelege-
nen FHS für Sozialwesen in Esslin-
gen, wo sie sich auf neue Menschen 
und neue Aufgaben freut. Wir wün-
schen ihr alles Gute. 

Als Nachfolgerin von Frau Rüdenau-
er ist seit 1.2.91 Frau Edel-Weber in 
der Studentenverwaltung beschäftigt. 
Margit Edel-Weber, geb. 1952, bringt 
für ihre Aufgaben beim Praktikanten-
und Prüfungsamt vielfältige berufliche 
Erfahrungen mit: als Fachlehrerin für 
Maschinenschreiben, Stenographie, 
Deutsch und Schriftverkehr, im Stu-
dentensekretariat der Universität 

weil sie Spaß am Umgang mit 
Menschen hat und nach Aufgaben 
sucht, wo Engagement gefragt ist. 

Am 1.3.91 begann Frau Dobinska 
ihre Arbeit in der allgemeinen Ver-
waltung der FHB. Johanna Dobinska, 

geb. 1939 in Kattowitz/Schlesien, hat 
eine Ausbildung als Dipl. Industrie-
Kauffrau absolviert und als solche 
24 Jahre im Außenhandelsdienst in 
Warschau gearbeitet. Seit 1982 lebt 
sie in der BRD, wo sie bisher als 
Verwaltungsangestellte beschäftigt 
war. An der FHB übernimmt Frau 
Dobinska Schreib- und Bestellarbei-
ten sowie die Kasse. 

Uwe Schmitz ist seit dem 1.4.91 
Stellvertreter des leitenden Verwal-
tungsbeamten der FHB. Herr 
Schmitz, Jg. 1957, hat seine Aus-

bildung für den gehobenen nicht-
technischen Verwaltungsdienst bei 
der Stadt Esslingen am Neckar ge-
macht und 1980 sein Staatsprüfung 
abgelegt. Berufliche Erfahrungen er-
warb er sich bei der Stadt Stuttgart 
und in Fellbach. An der FHB ist er 
für die studentische Verwaltung und 
deren Organisation durch EDV zu-
ständig. 

Ausgeschieden zum 28.2.91 ist Inge 
Weipert, nachdem sie bereits zum, 
1.4.90 zum Ministerium für Wissen-
schaft und Kunst (Abt. Ill, Referat 
Fachhochschulen) abgeordnet wor-
den war. Als Stellvertreterin des lei-
tenden Verwaltungsbeamten hatte sie 
seit ihrem Eintritt in die FHB im Mai 
1988 vor allem die Bereiche Perso-
nalwesen, Haushalt und Stundenplan 
zu betreuen. Diese Tätigkeiten füllte 
sie gleichermaßen mit großer Sach-
kompetenz und Freundlichkeit aus, 
so daß die FHB sie nur ungerne 
"ziehen" läßt. 
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Dipl.-Bibl. Peter Bauer (linkes Bild), 
seit Juli 1988 als Assistent im FB 3 
zuständig für Online-Datenbanken, 
CD-ROM, OPACs und Btx, ist seit 
dem 1.5.91 technischer Leiter des 
Rechenzentrums der FHB. 
Sein Nachfolger ist Dipl.-Bibl. Martin 
Götz (rechtes Bild), der nach der 
Beendigung sein Studiums an der 
FHB im SS 1990 bei der Fa. Pro-
gnos AG, Basel tätig war. 

AKI-Veranstaltungen Mai bis Juli 1991 

14.05.91 FAUST - Softwaredemonstration 
28.05.91 Wissenschaftliche Bibliotheken in der UdSSR 

und ihre Funktion für die Literaturversorgung 
04.06.91 CBT - Computer Based Training - Lernsoftware statt Bücher? 
08.06.91 DERWENT on DIALOG - Patentdatenbankschulung 
11.06.91 Fremddatenübernahme in integrierte Bibliothekssysteme 
15.06.91 Einführung in die Textverarbeitung mit WordPerfect 
18.06.91 HEBIS-KAT - Ein Verbundsystem wird vorgestellt 
21.-23.06.91 Sommerfahrt nach Weimar 
25.06.91 Leistungsmessung in Bibliotheken - eine Verschiebung 

bibliothekspolitischer Ziele oder eine neue Form der Selbstdarstellung? 
28.06.91 AKI-Sommerfest 
29.06.91 ECHO - Datenbankschulung 

Einführung in die Common Command Language - CCL 
02.07.91 Das Literaturverwaltungssystem LIDOS in der Anwendung 
09.07.91 Onliner-Erfahrungsaustausch 

Wenn Sie sichergehen wollen, daß Sie das aktuelle Programm erhalten, wenden Sie sich an Prof. Blum oder 
Herrn Bauer oder erklären Sie gleich Ihren Beitritt zum AKI, dann erhalten Sie kostenlos und regelmäßig das 
aktuelle Programmheft. Veranstaltungsübersichten im DIN A4-Format sind ebenfalls kostenlos erhältlich. 

SIEMENS 
NIXDORF Computer - nicht nur für Bestseller 

Wir gratulieren der FHB zum Erscheinen von 
„FHB aktuell" und zur Installation des 
integrierten EDV-Bibliothekssystem SISIS 

Siemens Nixdorf - mehr als 20 Jahre 
Erfahrung bei der Bibliotheksautomatisierung 

Nähere Informationen 
erhalten Sie bei: 
Siemens Nixdorf 
Informationssysteme AG 
(D6) Öffentliche Auftraggeber 
Herr Keck 
Löffelstraße 40 
7000 Stuttgart 70 
Telefon (0711) 9 77-35 65 
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Gastspiel des Puppentheaters Berlin 

Ein denkwürdiger Theaterabend 
Ethik-Vorträge 
an der FHB 

Bereits zum dritten Mal gastierte jetzt 
am 18. April 1991 das renommierte 
Puppentheater Berlin auf Einladung 
des Freundeskreises in der FHB, 
diesmal mit einer Neuinszenierung 
"Klein-Zaches" nach einer Erzählung 
von E.T.A. Hoffmann. Es war Anlaß, 
sich wieder einmal mit Hoffmanns 
heute nur schwer nachvollziehbarer 
bizarrer, spekulativ-allegorischer 
Phantastik auseinanderzusetzen. An 
sich ein Kunstmärchen, wurde Hoff-
manns Prosa bühnengerecht drama-
tisiert, einige Handlungsabläufe um-
gestellt, Text und Inhalt gestrafft, 
ohne der Kernaussage und ohne der 
poetischen Sprache Gewalt anzutun. 

"Klein-Zaches" von E.T.A. Hoff-
mann: Bühnengerecht dramatisiert 

Hoffmanns Phantasie führt in ein "ab-
gründiges, von groteskem Humor 
und schmerzlicher Tragik durchlebtes 
Reich" (Martini), die Traumbilder aus-
kostet und sie zugleich ironisch spie-
gelt. Obwohl Klein-Zaches in die 
Schaffensperiode Hoffmanns fällt, die 
den Übergang in den psychologi-
schen Realismus findet, so bleiben 
auch hier viele Fragen offen, die in 
der Aufführung auf ihre Art transpa-
rent wurden, aber sich ebenso einer 
Antwort verschlossen zeigten wie der 
Text selber. Wird gegen die Aufklä-
rung Stellung bezogen und ein Plä-

doyer für die Phantasie gehalten? 
Gleichzeitig aber erlebte der Zu-
schauer eine ironische Relativierung 
des Phantastischen. War es Kritik an 
der Unfähigkeit des Menschen, Wun-
dergaben segensvoll einzusetzen? 
Ulrich Treu blieb in Text und Auffüh-
rung der Hoffmann'schen Gedanken-
welt der schwankenden Wirklichkeit 
eng verbunden. So dürfte den über 
100 studentischen Besuchern ein 
neuer Zugang zur grotesken Phan-
tasiewelt des Berliner Kammerge-
richtsrates vermittelt worden sein; 

Puppenspiel auf höchstem Niveau 

nicht zuletzt auch durch die Auffüh-
rungstechnik, die in der Mischung 
verschiedenster Stilelemente, ein-
schließlich des Einbezugs der Akteu-
re als Schauspieler auf der Bühne 
selber, dem studentischen Publikum 
die heutige internationale Entwick-
lung im Puppenspiel auf höchstem 
Niveau vermittelte. Es war ein gelun-
gener Beginn des sich anschließen-
den ASTA-Semestereröffnungsfestes, 
das gleichzeitig für die schwedischen 
Gäste (Studenten und Dozenten der 
Partnerhochschule in Boras) aus-
gerichtet worden war. Das von den 
Studenten/innen hergerichtete delika-
te Büffet hat viel zum Erfolg des ab-
wechslungsreichen Abends beigetra-
gen. (Andreas Papendieck) 

Der Senat der FHB hat auf seiner 
Sitzung am 7.11.1990 Herrn Prof. Dr. 
R. Capurro zum Ethik-Beauftragten 
berufen. Neben der Planung und 
Durchführung von Ethik-Veranstaltun-
gen an der FHB nimmt der Ethik-
Beauftragte an den regelmäßigen 
Treffen mit seinen Kollegen aus den 
anderen Fachhochschulen in Baden-
Württemberg teil. Ein erstes Treffen 
fand am 4.-5. Dezember 1990 an der 
FH Ulm statt. 

Die Landesregierung hat Mittel für 
Ethik-Veranstaltungen sowohl im 
Rahmen als auch außerhalb des re-
gulären Lehrbetriebes, für Seminar-
veranstaltungen, für Professoren und 
für Einzelveranstaltungen zur Verfü-
gung gestellt. Im Rahmen dieser 
Maßnahmen finden an der FHB im 
Sommersemester 1991 folgende 
Ethik-Lehrveranstaltungen statt: 

Dr. Klaus Wiogerling (Akademie der 
Wissenschaften, Mainz): Ethik und 
Informationstechnologien (Seminar) 

Dr. Jens Peters (Universität des 
Saarlandes): Zur Ethik der Infor-
mationsgesellschaft (Seminar) 

Dr. Wolfgang Schirmacher (Philoso-
phy & Technology Studies Center, 
Polytechnic University, New York): 
Ethik im Zeitalter der Medien 
(Vortrag am 6.6.91, 16.00 Uhr) 

Der Ethik-Beauftragte hält in diesem 
Jahr folgende Vorträge: 

Mediengesellschaft und Lebens-
kultur (FH Konstanz, 13.5.91) 

Computer und Denken 
(FH Esslingen, 27.5.91) 

Informationstechnik in der 
Lebenswelt (Univ. Oldenburg, 
4. Fachtagung "Informatik und 
Schule" 1991, 8.10.91) 

Die Informationsgesellschaft -
eine philosophische Bewertung 
(Fachschaftstagung 1991 der 
Fachschaft Physik des Cusanus-
werkes, 13.10.91) 

(Rafael Capurro) 


