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Die Kooperation mit Grenoble trägt Früchte 

Weiterstudieren in Frankreich 

Die erst im November letzten 
Jahres vertraglich besiegelte 
Partnerschaft mit der Universi-
tät II von Grenoble (vgl. FHB 
aktuell Nr. 1/91, S. 2f.) ist dabei, 
die älteren Beziehungen zu bi-
bliothekarischen Ausbildungs-
stätten in Skandinavien und 
Großbritannien zu überflügeln; 
denn sie eröffnet als erste die 
konkrete Chance zu einem Wei-
terstudium bei der jeweiligen 
Partnerhochschule, während 
sonst bisher nur vereinzelt Ex-
kursionen, Praktika und Gastdo-
zenturen ermöglicht worden sind. 

Die ersten drei Studentinnen 
gehen nach Grenoble 

Im Juli wurden nun drei unserer 
Studentinnen, noch während sie 
im Examen standen, zum Weiter-
studium in einem informations-
wissenschaftlichen Studiengang 
zugelassen, das es ihnen erlaubt, 
bereits nach einem Jahr den 
Grad der Mattrise zu erlangen, 
der vier Studienjahre voraussetzt 
und etwa dem deutschen M.A. 
entspricht. Die sechs theoreti-
schen FHB-Semester werden 

Herr Mauch (Prorektor der FHB), M. Dufresnoy (Stellv. Direktor 
des IUT) und M. Pouyet (Präsident der Universität Grenoble) 

also voll angerechnet und unser 
Diplom wird als der Licence 
gleichrangig betrachtet, die nach 
drei Jahren erworben werden 
kann und Bedingung ist für das 
Weiterstudium zur Mattrise. 

So sind unsere Absolventen den 
französischen Studierenden 
gleichgestellt. Dennoch werden 
sie mehr Hürden nehmen müs-
sen als ihre französischen Mit-
studierenden, da sie mit der 
fremden Sprache und dem neu-
en Hochschulmilieu in der Regel 
weniger vertraut sind. Für die drei 
Genannten kommt hinzu, daß sie 
an der FHB den Studiengang 
Öffentliche Bibliotheken gewählt 
hatten und sich daher nicht so 
leicht auf das informationswis-
senschaftliche Studium in Greno-
ble einstellen können wie unsere 
Dokumentare. Aber selbst wenn 
sie bis zur Mattrise zwei Jahre 
statt einem benötigen sollten, 
werden sie viel Zeit gewonnen 
haben gegenüber einem Weiter-
studium an deutschen Univer-
sitäten, die niemals sechs Fach-
hochschulsemester wie sechs 
Universitätssemester anrechnen. 
Gerade weil die Fachhochschu-
len nicht zu integrierten Gliedern 
des deutschen Hochschulwesens 
geworden sind, ist für ihre Ab-
solventen das französische Hoch-
schulsystem mit seiner gestuften 

Bitte lesen Sie weiter auf S. 21 
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Studienfahrt nach Polen im März '91 

Das Bibliothekswesen in Polen nach dem Umbruch 

Eine einwöchige Bibliotheksreise 
ins Ausland ist für die Studieren-
den des Studienganges Wissen-
schaftliche Bibliotheken der FHB 
fester Bestandteil der Ausbildung. 
Neu war diesmal das Reiseziel: 
Beschränkten sich die Exkursio-
nen bisher auf Länder im EG-
Bereich, so führte unsere Reise 
nach Polen, in ein Land, das mit 
der europäischen und insbeson-
dere der deutschen Geschichte 
untrennbar verknüpft ist, das 
aber in unserem bibliothekari-
schen Weltbild bisher eher eine 
Randstellung einnahm und des-
sen Bibliotheksstrukturen zur Zeit 
in dramatischer Weise von den 
aktuellen politischen und wirt-
schaftlichen Entwicklungen in 
Polen betroffen sind. Um so 
wichtiger war es für die 26 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer, 
die Exkursion in Arbeitsgruppen 
zu Geschichte und Gegenwart 
Polens und des polnischen 
Bibliothekswesens systematisch 
vorzubereiten. Besucht bzw. 
besichtigt wurden: 
In Krakau die Jagiellonische 
Bibliothek und das Bibliotheks-
wissenschaftliche Institut der Uni-
versität; in Warschau die Polni-
sche Nationalbibliothek (PNB), 
die Datenbank "Sympozja" bei 
der Bibliothek des Polytechni-
kums und die Bibliothek der 
Akademie der Wissenschaften. 
Außerdem fand eine eingehende 
Diskussion mit Vertretern des 
polnischen Bibliothekarverbandes 
statt. Auf der Fahrt von Krakau 
nach Warschau wurde das ehe-
malige KZ Auschwitz besichtigt. 

Beeindruckende bibliothekari-
sche Kreativität 

Die Werkstattgespräche mit den 
polnischen Kolleginnen und Kol-
legen boten nicht nur die Gele-
genheit, vielfältige Informationen 
zu sammeln und mit der biblio-
thekarischen Praxis und ihren 
Rahmenbedingungen in der Bun-
desrepublik zu vergleichen; be-
eindruckend waren besonders 
die Beispiele bibliothekarischer 
Kreativität unter z.T. mühseligen 
äußeren Bedingungen; in Erinne-
rung bleiben wird die Atmosphä-
re der Offenheit und der intellek-
tuellen Heiterkeit dieser Gesprä-
che. Unseren polnischen Gastge-
bern sei auch an dieser Stelle 
herzlich gedankt. 
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Das Institut für Bibliothekswesen der Universität Krakau 
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Kostbare Altbestände in der 
Jagiellonischen Bibliothek 
Krakau 

Die Jagiellonische Bibliothek 
hat mehrere Funktionen wahr-
zunehmen: Sie ist "bibliotheca 
patria" mit Pflichtexemplarrecht 
und sammelt schwerpunktmäßig 
Literatur aus Polen von den An-
fängen bis 1800 und nach 1945 
sowie Polonica. In dieser Funk-
tion ergänzt die Jagiellonische 
Bibliothek, die von Verlusten im 
Zweiten Weltkrieg verschont blieb 
und über kostbarste Altbestände 
an Drucken und Handschriften 
verfügt, die Nationalbibliothek in 
Warschau. Die Jagiellonische 
Bibliothek ist polnische Zentral-
bibliothek für Geschichte, Kunst-
geschichte, Religionswissen-
schaften sowie Sprach- und 
Literaturwissenschaften entspre-
chend dem nationalen Plan zum 
Aufbau von Sammelschwerpunk-
ten insbesondere für ausländi-
sche Literatur. Für Krakau und 
die Region fungiert die Jagielloni-
sche Bibliothek als Public Library 
mit den Aufgaben einer Regional-
bibliothek, die z.B. auch "Doku-
mente des sozialen Lebens", z.B. 
Flugblätter, aus der Region sam-
melt. Für die 1364 gegründete 
Universität ist die Jagiellonische 
Bibliothek zentrale Bibliothek in 
Ergänzung zu 41 Institutsbiblio-
theken. Einschließlich der Be-
stände in den Instituten verfügt 
sie heute über ca. 3 Mio Bände. 
Angesichts der derzeitigen 
Knappheit der Erwerbungsmittel 
und der begrenzten Ausleihkapa-
zität der zentralen Bibliothek 
ist - wie auch im Gespräch mit 
dem Direktor der Universitäts-
bibliothek, Herrn Dr. habil. Jan 
Pirozynski, deutlich wurde - die 
Gefahr nicht von der Hand zu 
weisen, daß sich der Schwer-
punkt der Benutzung von der 
Zentralbibliothek weg in die In-

=äS Isss ISSK « = 

Universitätsbibliothek Warschau 

stitutsbibliotheken verlagert. EDV 
wird bisher in Teilbereichen der 
Erwerbung und Katalogisierung 
(z.B. Herstellung von Neuerwer-
bungslisten, Bezug von Katalogi-
saten der Nationalbibliothek in 
Warschau auf Disketten) einge-
setzt, demnächst auch in der 
Benutzung. 

Die bibliothekarische Ausbil-
dung in Polen dauert fünf Jahre 

Bei unserem Besuch am Lehr-
stuhl für Bibliothekswesen und 
Information des Instituts für 
Polnische Philologie der Univer-
sität Krakau stellten uns Dozen-
ten und Studierende des Instituts 
in Kurzreferaten und mehrstündi-
ger Diskussion Gliederung, Lehr-
inhalte der polnischen Bibliothe-
karausbildung sowie die Berufs-
perspektiven vor. Es gibt zwei 
Ausbildungsgänge mit Magister-
abschluß: 

• ein fünfjähriges Vollzeit-
studium (Grundstudium) mit 
den Spezialisierungen "Biblio-
thekar" oder "Informations-
wissenschaftler"; 

• ein fünphriges Fernstudium, 
das eine mindestens zwei-

jährige Bibliothekspraxis vor-
aussetzt und insgesamt etwa 
ein Drittel der Zeit des "Grund-
studiums" beansprucht. 

In etwa ist das Magisterexamen 
der Berufsqualifikation des deut-
schen Diplombibliothekars ver-
gleichbar. 

Der Qualifikation des deutschen 
Fachreferenten entspricht, nach 
abgeschlossenem Studium, ein 
einjähriges Zusatzstudium der 
Bibliothekswissenschaften (Fach-
studium). 

Möglichkeit zur Promotion 
und Habilitation 

Insgesamt existieren in Polen 
derzeit 12 Einrichtungen mit 
einem bibliothekswissenschaftli-
chen Studiengang. In Krakau und 
Warschau ist zudem ein informa-
tionswissenschaftliches Studium 
möglich. Die Möglichkeit zur Pro-
motion ist in Krakau und Breslau 
geboten, die Möglichkeit zur Ha-
bilitation in Breslau. Kennzeich-
nend für die polnische Bibliothe-
karausbildung ist (im Vergleich 
zur deutschen) die breitere Anla-
ge (einschließlich Fremdsprachen 
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und geistes- und gesellschafts-
wissenschaftlichen Fächern) und 
der eher akademische Zuschnitt 
der Ausbildung mit einem auch 
in Polen beklagten relativ gerin-
gen Praxisanteil. Die materiellen 
Bedingungen des Studiums und 
die Berufsmöglichkeiten müssen 
als schwierig bezeichnet werden. 
Für die Zukunft hofft man, daß 
die Wirtschaft neue Tätigkeits-
felder bietet, insbesondere für 
Bewerber mit Spezialkenntnissen 
in Datenverarbeitung; anderer-
seits droht die Schließung zahl-
reicher kleinerer Bibliotheken. 

Während der Deutschen Besat-
zung wurden Altbestände der 
Nationalbibliothek vernichtet 

Das späte Gründungsdatum 
(1928) der Polnischen National-
bibliothek in Warschau ist Reflex 
der wechselvollen polnischen 
Geschichte. Die Bestände der 
Nationalbibliothek gingen zurück 
auf die Bibliotheken adliger Mä-
zene, auf Bibliotheken der polni-
schen Emigration und sonstige 
Geschenke. 1944 wurde durch 
die deutsche Besatzung fast der 
gesamte Altbestand aus der Zeit 
vor dem 19. Jahrhundert vernich-
tet. Die Nationalbibliothek fungiert 
als nationale Archivbibliothek; sie 
sammelt die in Polen gedruckte 
Literatur mit rückwärtiger Ergän-
zung bis 1801 sowie die weltweit 
über Polen erschienene Literatur; 
Untergrundveröffentlichungen seit 
1976 bilden einen weiteren wich-
tigen Bereich der retrospektiven 
Sammeltätigkeit. 

Schwierigkelten bei der 
Beschaffung von Pflicht-
exemplaren 

Nach dem Ende der Zensur gilt 
seit 1990 das Pflichtexemplar-
gesetz auch für bisher im Unter-

grund tätige Verlage. Die zahlrei-
chen neu entstandenen privaten 
Verlage sind bisher nur zum Teil 
an einer Zusammenarbeit mit der 
PNB interessiert, zumal Biblio-
theken vorläufig nicht als wichti-
ge Kunden dieser Verlage gelten. 
Das Pflichtexemplargesetz von 
1968 sieht keine Rechtsmittel bei 
Nichtablieferung vor; insbesonde-
re bei außerhalb des Buchhan-
dels erscheinender Literatur muß 
mit Lücken gerechnet werden. 
Der Bestand der PNB umfaßt 
derzeit ca. 5 Mio Bände. Die Na-
tionalbibliothek ist Zentrum der 
nationalbibliographischen Ver-
zeichnung; sie erbringt als die 
zentrale Bibliothek des Landes 
Dienstleistungen für Normierung 
und Koordinierung, Beratung und 
Entwicklung im Bibliothekswesen 
Polens und gibt eine Vielzahl von 
Veröffentlichungen heraus. Teil 
der Bibliothek ist das Institut für 
Buch- und Lesekunde und eine 
zentrale Restaurierungsstelle. 

Am Polytechnikum in War-
schau: die größte naturwissen-
schaftliche Bibliothek Polens 

Die Bibliothek des Polytechni-
kums in Warschau, eine der drei 
technischen Zentralbibliotheken 
Polens, ist die größte naturwis-
senschaftlich-technische Biblio-
thek des Landes und hat eine 
führende Rolle bei Entwicklung 
und Einsatz der Datenverarbei-
tung. Die Datenbank Sympozja, 
die älteste Datenbank der Hoch-
schule, besteht seit 1985. Sie 
verwendet die von der UNESCO 
zur Verfügung gestellte Software 
ISIS. Zur Zeit weist Sympozja ca. 
9.000 Dokumente zu Konferen-
zen, Proceedings usw. seit 1980 
aus den Beständen von 28 betei-
ligten Bibliotheken nach und hat 
somit die Funktion eines polni-
schen Zentralkatalogs für Kon-
ferenzliteratur. 

Literaturdokumentation durch die 
Bibliothek der Akademie der 
Wissenschaften in Warschau 

Die Bibliothek der Akademie 
der Wissenschaften in War-
schau ist Teil des Netzes der 
Akademiebibliotheken und wurde 
in ihrer heutigen Form 1958 ge-
gründet. Ihr Bestand umfaßt ne-
ben ca. 600 lfd. Zeitschriften ins-
gesamt ca. 400.000 Titel mit den 
Schwerpunkten Wissenschafts-
und Technikwissenschaften ein-
schließlich Praxeologie und Futu-
rologie. Aufgrund der spezifi-
schen Aufgaben dieser Bibliothek 
spielen Dienstleistungen der 
Literaturerschließung durch ein 
differenziertes System von Sach-
katalogen und durch die Publika-
tion laufender bibliographisch-
dokumentarischer Informationen 
eine besondere Rolle. Für das 
Bibliotheksnetz der Akademie hat 
die Warschauer Akademiebiblio-
thek die Funktion einer Zentrale 
*für Entwicklung und Beratung. 
Zusammen mit dem Polnischen 
Bibliothekarverband gibt sie vier-
teljährlich die bibliothekarische 
Fachzeitschrift "Przeglad biblio-
teczny" heraus. Der polnische 
Bibliothekarverband mit Sitz in 
Warschau wurde 1917 als Ein-
heitsverband gegründet. Er hat 
prägenden Einfluß auf die Orga-
nisation des polnischen Biblio-
thekswesens seit dem Ersten 
Weltkrieg, die Gestaltung der 
Kooperation zwischen den Biblio-
thekstypen, auf Fragen der Nor-
mierung und auf die bibliothekari-
sche Ausbildung, die während 
der deutschen Besatzung im 
Zweiten Weltkrieg auch im Unter-
grund fortgesetzt wurde. Das 
Selbstverständnis des Verbandes 
ist bestimmt durch die Leistun-
gen der polnischen Bibliothekare 
beim Wiederaufbau einer funk-
tionierenden Literaturversorgung 
für Polen nach den katastropha-
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len Verlusten an kultureller Sub-
stanz im Zweiten Weitkrieg und 
durch aktive Verantwortlichkeit für 
die Weiterentwicklung eines mo-
dernen Bibliothekswesens in 
einer Zeit, wo die staatliche Re-
gelungskompetenz nicht mehr im 
bisherigen Umfang gilt und die 
materiellen Bedingungen sich bis 
auf weiteres als sehr schwierig 
darstellen. 

Ungewißheit über Finanzierung 
und künftige Formen des 
polnischen Bibliothekswesens 

Im Gespräch mit Frau Grysiuk, 
Frau Brykczynska und Herrn 
Kuzminski vom Polnischen Biblio-
thekarverband über Strukturen 
und Perspektiven des polnischen 
Bibliothekswesens und die Arbeit 
des Verbandes wurde sehr deut-
lich, daß sich das polnische 
Bibliothekswesen derzeit in einer 
Übergangsphase befindet; dies 
betrifft die aktuelle Ungewißheit 

hinsichtlich der Möglichkeiten der 
Finanzierung und dies gilt für 
künftige Formen der landeswei-
ten Koordination und Koopera-
tion. Das bisher gültige Struktur-
konzept des nationalen "Biblio-
theksnetzes" entsprechend dem 
Bibliotheksgesetz von 1968 ist 
gekennzeichnet durch den natio-
nalen Bibliotheksrat beim Kultur-
ministerium, zusammengesetzt 
aus Vertretern der Administration 
und Bibliothekaren, als oberster 
Instanz der Koordinierung und 
Steuerung für ein Gesamtsystem 
von Bibliotheksnetzen mit dem 
Ziel einer flächendeckenden 
kostenlosen Literaturversorgung 
für alle. Als Rahmen für das wis-
senschaftliche Bibliotheks- und 
Informationswesen innerhalb des 
nationalen Bibliotheksnetzes gilt 
bisher das "System der wissen-
schaftlichen, technischen und 
organisatorischen Information" 
(SINTO) gemäß Beschluß der 
Regierung von 1974, wobei sich 
natürlich, ähnlich wie bei ver-

wandten Denkschriften und 
Bibliotheksplänen, die Frage 
nach dem Grad der Verwirkli-
chung derartiger Zielvorgaben 
stellt. Es ist das Bemühen des 
polnischen Bibliothekarverban-
des, zukunftsweisende Formen 
der Integration von bibliothekari-
schen und dokumentarischen 
Funktionen, wie sie z.B. unter 
Einsatz modemer Technologien 
in der Warschauer Zentralbiblio-
thek für Medizin eindrucksvoll 
realisiert sind, zu erhalten. 
Die künftige Zuordnung und Ab-
stimmung von Funktionen wird 
maßgeblich von der Neuregelung 
finanzieller Zuständigkeiten 
abhängen, insbesondere dem 
Übergang von der staatlichen in 
die kommunale Trägerschaft für 
die Öffentlichen Bibliotheken und 
der Entstaatlichung der Wirt-
schaft, die bisher als Träger des 
wissenschaftlichen Informations-
und Dokumentationswesens vor-
gesehen war. 

Christoph Hock, BLB Karlsruhe 

Anzeige -

Überlassen Sie nicht alles den Großfirmen. 

Werden Sie, was Sie schon längst werden wollten: 

Werden Sie Sponsor. Sie helfen viel damit. 

Wem? 

Freunde und Förderer der 
Fachhochschule für Bibliothekswesen 

Feuerbacher Heide 38-42 
7000 Stuttgart 1 

Bankverbindung: 
Landesgirokasse Stuttgart (BLZ 600 501 01) 

Konto-Nr.: 212 24 29 

Mitgliedschaft nur 30,- DM im Jahr - und Sie wissen immer, was in der FHB geschieht. 
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Das Rechenzentrum der FHB 

Dienstleistungseinrichtung für Lehre, Fortbildung und Forschung 

Viele Dienstleistungen von Biblio-
theken und Dokumentationsstel-
len sind ohne elektronische Da-
tenverarbeitung heute kaum 
mehr oder überhaupt nicht zu 
bewältigen. Der hohe Stellenwert 
der Datenverarbeitung muß sich 
daher natürlich auch in der Aus-
bildung niederschlagen. So hat 
sich an der FHB Stuttgart in den 
vergangenen Jahren der EDV-
Anteil an der bibliothekarischen 
Ausbildung ständig erhöht. Der 
im Jahr 1988 neu eingerichtete 
Studiengang "Dokumentation" 
wurde bereits von der Konzep-
tion her in ganz besonderem 
Maße EDV-orientiert angelegt. 

Wachsender EDV-Anteil in der 
bibliothekarischen Ausbildung 

Eine rein theoretische EDV-
Ausbildung, wie noch Mitte der 
70er Jahre (notgedrungen infolge 
nicht vorhandener Geräte) üblich, 
ist heute nicht mehr denkbar. 
Eine praxisbezogene EDV-Aus-
bildung an der Fachhochschule 
erfordert neben qualifiziertem 
Lehrpersonal, leistungsfähiger 

Hard- und Software und geeig-
neten Räumlichkeiten eine stän-
dige Betreuung der vorhandenen 
Einrichtungen und Beratung der 
Benutzer. Das Rechenzentrum 
sorgt dabei für die Bereitstellung 
der erforderlichen Infrastruktur im 
EDV-Bereich für Zwecke der Leh-
re, Fortbildung und Forschung . 

Vielseitige Dienstleistungen für 
die drei Studiengänge der FHB 

Das Rechenzentrum ist als zen-
trale Dienstleistungseinrichtung 
somit zuständig für die Betreu-
ung aller drei bestehenden Stu-
diengänge (Öffentliche Bibliothe-
ken, Wissenschaftliche Bibliothe-
ken und Dokumentation). Im ein-
zelnen bestehen die Aufgaben 
des Rechenzentrums in 

• Koordinierung der Beschaf-
fung von Hard- und Software; 

• Organisation des Einsatzes 
der vorhandenen Datenverar-
beitungsanlagen; 

• Bereitstellung, Pflege und Do-
kumentation der zur Verfü-
gung stehenden Software; 

Verbesserte Lernbedingungen bietet der neue, vernetzte PC-Pool 

• Betreuung der Einrichtungen 
zur Datenfernübertragung; 

• Organisation und Durchfüh-
rung von Fortbildungsveran-
staltungen zu EDV-Anwendun-
gen im Bibliotheks- und Doku-
mentationswesen; 

• Mitwirkung im Rahmen von 
Lehrveranstaltungen und 
Forschungsvorhaben; 

• Beratung und Unterstützung 
der Benutzer hinsichtlich Leh-
re und Forschung betreffender 
EDV-Angelegenheiten; 

• Unterstützung der Verwaltung 
bei der Durchführung admini-
strativer Aufgaben (z.B. 
Stundenplan, Examen, Stu-
dienführer). 

Differenzierte EDV-Ausstat-
tung - für Lehrveranstaltungen 
und selbständige Übungen 

Die EDV-Ausstattung des Re-
chenzentrums ist ab dem Winter-
semester 1991/92 im wesentli-
chen auf sechs Räume (alle im 
Gebäude in der Wolframstraße) 
verteilt und wird für Lehrveran-
staltungen und selbständige 
Übungen sowohl in den beiden 
bibliothekarischen Ausbildungs-
gängen als auch im dokumentari-
schen Ausbildungsgang genutzt: 

• ein PC-Labor für Standardan-
wendungen (Textverarbei-
tung, Datenbanken, Tabellen-
kalkulation, DTP etc.) und 
bibliothekarische bzw. doku-
mentarische Anwendungen 
unter dem Betriebssystem 
MS-DOS (zwölf AT-kompati-
ble, vernetzte PCs); 

• ein weiteres PC-Labor zur 
Durchführung von Online-
Recherchen in externen Da-
tenbanken sowie ebenfalls für 
Standardanwendungen (acht 
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AT-kompatible PCs); 
• ein EDV-Labor für verteilte 

Bibliotheks- und Daten-
bankanwendungen (Mehr-
platzrechner Siemens MX 300 
mit acht Terminals, Betriebs-
system SINIX, integrierte Bi-
bliothekssoftware SISIS, Da-
tenbanksoftware INFORMIX); 

• ein Übungs- und Projektraum 
für die Bereiche Online-Re-
cherche, Bibliotheks-Online-
Benutzerkataloge (OPAC) 
und CD-ROM-Anwendungen 
(vier AT-kompatible PCs incl. 
CD-ROM-Playern; vier RC-
Partner-Systeme unter dem 
Betriebssystem CCP/M 86); 
außerdem drei separate Btx-
Anschlüsse sowie drei Tand-
berg-Terminals zur Durchfüh-
rung von Recherchen im 
Südwestdeutschen Biblio-
theksverbund; 

• ein EDV-Labor für die Durch-
führung von Projekt- und Di-
plomarbeiten (drei AT-kom-
patible PCs, Scanner, Farb-
drucker, Bildplattenspieler), für 
studentische Übungen mit 
Standardsoftware unter MS-
DOS (sechs AT-kompatible 
PCs) und für spezifische bi-
bliothekarische bzw. doku-
mentarische Anwendungen 
mit dem Information-Retrieval-
System STAR (Mehrplatzrech-
ner Alpha Micro AM-1000A, 
Vernetzung mit den Übungs-
PCs durch das Betriebssy-
stem AMOS); 

• ein Arbeitsraum für die Mit-
arbeiter zur Abwicklung inter-
ner Dienstleistungsaufgaben 
und zur Aufbewahrung von 
Software und Handbüchern. 

Weiterhin verfügt das Rechen-
zentrum über drei auf mobilen 
Wagen installierte Rechner zum 
flexiblen Einsatz in wechselnden 
Unterrichtsräumen. An die PC's 
ist jeweils ein LC-Display ange-
schlossen, das in Verbindung mit 
einem Overhead-Projektor Groß-
bildprojektionen und damit Soft-

ware- oder Recherche-Demon-
strationen auch vor einem größe-
ren Teilnehmerkreis ermöglicht. 
Darüber hinaus befinden sich in 
zwei Unterrichtsräumen fest in-
stallierte Großbildprojektoren 
(Beamer). 

Neu Im WS 91/92: Novell-
Netzwerk mit 12 PCs 

Wichtigste Neuerung ab Winter-
semester 1991/92 ist die In-
betriebnahme des - aus Mitteln 
des Computerinvestitionspro-
grammes (CIP) finanzierten -
PC-Labors für Standardanwen-
dungen unter MS-DOS. Die 12 
AT-kompatiblen PCs dieses 
Pools sind innerhalb eines 
Novell-Netzwerkes miteinander 
verbunden; darüberhinaus ist es 
geplant, all im Hause vorhande-
nen PCs und Minicomputer stu-
fenweise in das vorhandene 
Netzwerk miteinzubeziehen. Dies 
wird eine effektivere Nutzung von 
Hard- und Software ermöglichen 
(näheres hierzu in der nächsten 
Ausgabe von FHB aktuell). 

Zur kostengünstigeren Nutzung 
von Datenfernübertragungsmög-
lichkeiten wurden im September 
1991 Anschlüsse an das baden-
württembergische Hochleistungs-
netz "BelWü" und an das For-
schungsnetz "WIN" des Deut-
schen Forschungsnetzes (DFN) 
geschaffen. Dabei wurde auch 
eine Erweiterung der Anzahl der 
bisher gleichzeitig nutzbaren 16 
Online-Anschlüsse (auf derzeit 
32) vorgenommen, um die Ar-
beitsbedingungen in der Lehre 
weiter zu verbessern. 

Personell betreut wird das Re-
chenzentrum von einem Profes-
sor als Leiter (B. Hütter) sowie 
dem hauptamtlich für das Re-
chenzentrum zuständigen Tech-
nischen Leiter (P. Bauer). Wei-
terhin sind die drei Assistenten 
der Fachhochschule mit einem 
erheblichen Zeitanteil für das 

Bernhard Hütter, geb. 
1953, Studium an der FHB 
(Studiengang Öffentliche 
Bibliotheken, Examen 1975) 
und an der Universität Kon-
stanz (Verwaltungswissen-
schaften, mit informations-
wissenschaftlicher Ausrich-
tung; Examen 1984). An-
schließend Tätigkeit bei der 
Einkaufszentrale für öffent-
liche Bibliotheken GmbH 
(ekz) in Reutlingen (Um-
stellung der bibliothekari-
schen Arbeitsabläufe auf 
EDV, ab 1985 Abteilungslei-
ter im bibliothekarischen 
Bereich). Seit 1989 Profes-
sor an der FHB Stuttgart im 
Studiengang "Öffentliche 
Bibliotheken". Zuständig 
für die Gebiete "Sacher-
schließung" und "EDV-An-
wendung in Öffentlichen 
Bibliotheken". Seit 1990 
Leiter des Rechenzentrums. 

Rechenzentrum tätig (M. Götz, K. 
Schöttl, U. Wesser). Zusätzlich 
wird das Rechenzentrum von 
einer ganzen Reihe weiterer Pro-
fessorinnen und Mitarbeiterin-
nen bei seiner Arbeit unterstützt. 
Ohne diese breite Unterstützung 
wären die vielfältigen Aufgaben 
des Rechenzentrums kaum zu 
meistern. Bernhard Hütter 
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Die FHB feierte mit der 
Stadtbücherei Stuttgart 

Una notte italiana 

Unter diesem Motto stand das 
diesjährige Sommerfest des FHB-
Kollegiums am 5. Juni 1991. 
Organisiert und durchgeführt 
wurde es zum ersten Mal von 16 
Studentinnen und einem Studen-
ten des Wahlprogramms Kultur-
management unter Leitung von 
Ingeborg Spribille; als Gäste 
waren die Mitarbeiter der Stadt-
bücherei Stuttgart geladen. Für 
den Studiengang Öffentliche Bi-
bliotheken ist die Stadtbücherei 
Stuttgart der wichtigste Partner 
der FHB. Hier werden biblio-
thekspraktische Kurse und Pro-
jektseminare durchgeführt, hier 
absolvieren Scharen von Studen-
tinnen ihre Praktika, und einige 
Kolleginnen der Stadtbücherei 
stehen der FHB auch als Lehrbe-
auftragte zur Verfügung - eine 
Partnerschaft, die sich also lohnt, 
und die mit einem gemeinsamen 
Fest vergnüglich gefeiert wurde. 
Für das italienische Ambiente 
sorgten eine phantasievolle und 
ästhetische Dekoration der Villa, 
ein italienisches Buffett, eine 
italienische Likör- und Sektbar 
auf der Terrasse sowie die musi-
kalische Untermalung durch 

?M& 

^ 

Bild oben: 
Der Prorektor Herr Mauch 
begrüßte als "Leiter der 
katholischen Schwester-
schule in Turin" die 
Festgäste in italienischer 
Sprache. Als Moderatorin 
tätig: Frau Spribille. 

Bild links: 
Italienische Kultur 
am Büffet. 

auch 
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• 

"il gruppo di musica populäre" 
aus Sizilien. Bei einer Tombola 
konnten fast 100 Bücher - italie-
nische Reiseführer, Kochbücher 
und Romane - gewonnen wer-
den; Mitarbeiter der Stadtbüche-
rei und der FHB beteiligten sich 
an einem Italien-Quizz; und ge-
meinsam wurde eine Tarantella 
getanzt. Das Fest hat allen gut 
gefallen. An dieser Stelle sei dem 
Verein der Freunde und Förderer 
der FHB für seine finanzielle so-
wie Frau und Herrn Rüber für 
ihre tatkräftige Unterstützung 
herzlich gedankt. 

Claudia Schäfer, Katrin Sendler 

Bild links: 
Kollegen und Kolleginnen 
der beiden Häuser beim 
vergnüglichen Italien-Quiz. 

Bild unten: 
Alte und neue Prominenz 
der Stuttgarter Bibliotheks-
Szene: Herr Waßner (links), 
ehemaliger Rektor der FHB; 
Frau Mach (2.v.r.), Prof. LR.; 
Frau Jouly (rechts), neue 
Direktorin der Stadtbücherei 
Stuttgart. 

SIEMENS 
NIXDORF 
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 

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 
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Neu an der FHB: 

Die Frauenkommission 

• 

v \ 

Die Frauenkommission der FHB 

Am Ende des Wintersemesters 
1990/91 tagte die Frauenkom-
mission zum ersten Mal. Inge-
borg Spribille, seit 1990 Frau-
enbeauftragte an der FHB, hatte 
dazu interessierte Frauen aus 
dem Kreis der Dozentinnen, der 
Studentinnen und aus der Ver-
waltung gewinnen können. 

Das Thema der ersten Zusam-
menkunft lag auf der Hand: Wo-
zu brauchen wir eine Frauenkom-
mission? Gesamtgesellschaftlich 
gesehen ist die Benachteiligung 
der arbeitenden Frauen offen-
sichtlich: Doppelbelastung durch 
Kinder und Beruf, wenig Betreu-
ungsmöglichkeiten für Kinder, 
Bevorzugung männlicher Konkur-
renten bei Einstellung und Beför-
derung, sexistische Belästigun-
gen und verbale Diskriminierun-
gen durch männliche Kollegen 
und Vorgesetzte, unzureichendes 
weibliches Selbstbewußtsein im 
Umgang mit Vorgesetzten usw. 

Diskriminierung von 
Studentinnen an der FHB ? 

Doch gibt es diese Probleme nur 
draußen in der Welt - oder etwa 
auch in der FHB, die ja haupt-
sächlich von Frauen besucht und 
- zumindest in den unteren Posi-
tionen - von Frauen verwaltet 
wird? Existiert bei den Studentin-
nen der FHB überhaupt ein Be-
wußtsein von Diskriminierung 
sowie ein Interesse an der Aus-
einandersetzung mit frauenspezi-
fischen Themen? Um darauf Ant-
worten zu bekommen, entwickel-
te die Frauenkommission einen 
Fragebogen, der auch darüber 
Auskunft geben sollte, welchen 

konkreten Bedarf an spezifischen 
Frauenveranstaltungen an der 
FHB die Studentinnen haben. 
Aus der Auswertung ergab sich: 

• Probleme wie Doppelbela-
stung, Kinderbetreuung usw. 
brennt den FHB-Studentinnen 
derzeit nicht auf den Nägeln. 
Dabei ist davon auszugehen, 
daß Frauen mit Kindern das 
Studium erst gar nicht begon-
nen haben; 

• etliche Studentinnen fühlen 
sich an der FHB unzureichend 
repräsentiert sowohl auf Do-
zenten- als auch auf Assisten-
tenebene; 

• einige Studentinnen zitierten 
mehr oder weniger unbe-
dachte Äußerungen und For-
mulierungen von Dozenten 
und Dozentinnen, durch die 
Frauen sich herabgesetzt 
fühlen; 

• spezielle Veranstaltungsange-
bote wurden zu folgenden 
Themen gewünscht: Selbst-
verteidigung für Frauen, Um-

gang mit hierarchischen 
Strukturen in Bibliotheken, 
Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie, Selbstbehauptungs-
training, KFZ-Kurs für Frauen, 
Deutsch als Männersprache, 
EDV für Frauen, Selbstver-
ständnis von Männern in Frau-
enberufen, Frauenkarrieren, 
Feminismustheorien. 

Die Aufgaben der 
Frauenkommission 

Nach diesem Ergebnis der Um-
frage definierte die Frauenkom-
mission ihre Aufgaben: 

• Sie will sich dafür einsetzen, 
daß bei künftigen Stellenaus-
schreibungen für gehobenere 
Positionen Frauen ermutigt 
werden, sich zu bewerben; 

• sie will als parteiliche Vermitt-
lerin aktiv werden, wo eine 
Frau sich im einzelnen ange-
griffen, zurückgesetzt oder 
beleidigt fühlt; 
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• sie wird Veranstaltungen zu 
frauenspezifischen Themen 
konzipieren (s.u.). 

Neben diesen FHB-internen 
Funktionen hält Frau Spribille 

den Kontakt zu Frauenbeauftrag-
ten an anderen Hochschulen. 
Die Frauenkommission trifft sich 
ca. drei bis vier Mal im Semester. 
Sie versteht sich nicht zuletzt 
auch als eine Gruppe, in der 

Frauenthemen und -erfahrungen 
miteinander diskutiert werden 
können. Jede Frau der FHB ist 
herzlich eingeladen, bei der 
Frauenkommission mitzumachen. 

Die Frauenkommission 

Veranstaltungen für Frauen im Wintersemester 91/92 

06.11.91 EDV fur Frauen: Workshop Online-Recherchen 
Frau Ippach (Stud./Fachbereich WB) 

11.11.91 EDV für Frauen: Workshop Online-Recherchen 
Frau Bauer (Stud./Fachbereich WB) 

13.11.91 Hierarchie In Bibliotheken • ein Frauenproblem? (Referat und Podiumsdiskussion) 
Referentin: Frau Jülkenbeck (Prof. d. FHB) 

16.11.91 EDV für Frauen: Workshop Textverarbeitung WORD 
Frau Sendler (Stud./Fachbereich OB) 

27.11.91 Beruf und Familie - das muß doch gehen I (Referat und Podiumsdiskussion) 
Referentin: Frau Kremsler-Hege (Lehrbeauftragte d. FHB) 

18.01.92 EDV für Frauen: Workshop SISIS-BIbliothekssystem 
Frau Bastian (Bibliothekarin in d. Fachberatung b. Siemens) 

28.01.92 Selbstverteidigung für Frauen: WENDO 
Frau Durner (Höchstteilnehmerinnenzahl 25; Teilnahmegebühr 10,00 DM; 
Anmeldung bis 15.12.1991 bei Frau Spribille) 

Zeit und Ort der Veranstaltungen stehen am "Frauenbrett" (im Aufenthaltsraum/Wolframstraße). 

Fortbildungsveranstaltungen des AKI-Stuttgart 
November 1991 bis Februar 1992 

26.11 91 Zwischen Beharrung und Aufbruch - die großstädtische Zentralbibliothek 
27.11.91 Bibelsammlung der Württemberg Ischen Landesbibliothek 
03.12.91 Neue Formen des Zugriffs auf statistische Datenbanken bei DRI/McGraw-Hill 
07.12.91 Moderne und normgerechte Textgestaltung 
10.12.91 Büro-Kommunikation 
07.01.92 Das Funkhaus und die Fernsehstudios des Süddeutschen Rundfunks 
11.01.92 Die CD-ROM-Edition des "Verzeichnis lieferbarer Bücher (VLB)" und der 

"Deutschen Bibliographie (DB)" 
20.01.92 Infothek und Broschüre - Chancen der Informationsvermittlung in öffentlichen 

Bibliotheken 
03.02.92 EDV-Bibliothekssysteme 
04.02.92 Moderne Mikrofilm-, Foto- und Datentechnik 
08.02.92 STN-Datenbankschulung 
18.02.92 Onliner-Erfahrungsaustausch 

Alles weitere steht im Programmheft. Das aktuelle Programmheft liegt in der Infothek der FHB aus 
oder ist bei Askan Blum zu erhalten. Anmeldungen bei Karl-Heinz Dietz (Anschrift unten) oder 
Askan Blum (Postfach in der FHB). 

Anschrift des Arbeitskreis für Information - AKI - Stuttgart: 
c/o Dipl.-Dok. Karl-Heinz Dietz 
ISD - INFO SERVICE DIETZ 
Sandweg 41, 7070 Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/66052 
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Jahresfahrt des Vereins der Freunde und Förderer der FHB 

Auf Tour in Thüringen 

Der Verein der Freunde und 
Förderer der FHB traf mit Wei-
mar, den Dornburger Schlössern 
und Naumburg als Ziele für die 
Jahresfahrt eine glückliche Wahl, 
zumal auch das Wetter großartig 
mitspielte. Die Strapazen der 
langen Hinfahrt am Freitag waren 
vergessen, als am Samstagmor-
gen die Gruppe das Goethehaus 
am Frauenplan betrat und dort, 
wie auch im Goethemuseum und 
im Schillerhaus, herausragend 
kompetente Führungen durch 
den Direktor der nationalen For-
schungs- und Gedenkstätten, 
Herrn Dr. Siegfried Seifert erleb-
te. Goethes Gartenhaus im Park 
an der lim und der ehemals her-
zoglichen, heute Zentralbibliothek 
der deutschen Klassik mit ihrem 
wunderschönen Rokokosaal galt 
das Nachmittagsprogramm. Ur-
sprünglich ein Renaissancebau, 
zwischen 1761 und 1765 wäh-
rend der Regentschaft der Herzo-
gin Anna Amalia umgestaltet, 
wurde die Bibliothek 35 Jahre 
von Goethe als Direktor geleitet. 

Obligatorisches Ziel für Kulturreisende in Weimar: Goethes 
Gartenhaus 

Der Rokokosaal beherbergt noch 
heute die originalen Bestände 
der herzoglichen Büchersamm-
lungen, darunter zahlreiche mit-
telalterliche Handschriften und 
wertvolle alte Drucke. Die 
Schönheit der Rokokoarchitektur 
wird ergänzt durch zahlreiche 

^ SPEISEN 

^M'h 

Die Freunde und Förderer auf Tour in Thüringen 

Kunstgegenstände, darunter die 
von Dannecker geschaffene 
berühmte Schillerbüste. Am 
Abend konnten die Teilnehmer 
ihren Neigungen entsprechend 
selber wählen: eine Ballettfas-
sung von Flauberts "Madame Bo-
vary", Rezitationen und Lieder im 
Goethehaus, Thüringer Speziali-
täten in den Weimarer Traditions-
lokalen. Am Sonntag fuhr man 
über Jena zu den Dornburger 
Schlössern und dem herrlichen 
Naumburger Dom mit den in der 
Kunstgeschichte einmaligen 
Sehenswürdigkeiten der Stifter-
figuren, dem Ost- und Westchor 
und dem Ost- und Westlettner. 
Gudrun Calov übernahm die 
anregende Domführung. 

Die atmosphärischen Höhepunk-
te waren die Häuser der Dichter-
fürsten. Im Haus am Frauenplan 
mit der Kolossalbüste der Juno 
und im engen, aber vorzüglich 
renovierten Schillerhaus mit den 
schönen historischen Tapeten 
und Biedermeier-Möbeln scheint 
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...macht Bibliotheken komplett. 
Wer Bibliotheken gestaltet und wer in Bibliotheken Medien. Katalogisierung und ausleihfertige 
arbeitet, kennt uns. Für Ihre Probleme bieten wir Bearbeitung. Materialien für die Bibliotheks-
Lösungen: Planung der Inneneinrichtung. Möblierung. organisation und die Werbung. Beratungsdienste. 
Lektoratsdienste. Bücher in Spezialeinbänden und AV- ...Ein kompletter Service rund um die Bibliothek. 

ekz macht Bibliotheken komplett 

Einkaufszentrale für 
öffentliche Bibliotheken GmbH 
Postfach 15 42 • Bismarckstraße 3 
7410 Reutlingen 
Telefon 07121 / 1 44-0 
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die Zeit stehen geblieben. Die 
Originaleinrichtung im Haus am 
Frauenplan mit Goethes Minera-
lienschränken, das spartanisch 
möblierte Arbeitszimmer und der 
große Garten atmen die Zeit um 
1800. Mantel und Zylinder des 
Geheimrats hinter Glas, der Ses-
sel neben dem schmalen Bett im 
Sterbezimmer, die Primeln in 
jedem Fenster zum Garten ließen 
die plastisch formulierten Ein-
drücke zeitgenössischer Besu-
cher nachvollziehen. Genauso 
konnten die Besucher aus Stutt-
gart das bekannte Gedicht, ent-
standen während Goethes letz-
tem Dornburg-Aufenthalt im 
Herbst 1828, in der schönen 
Morgenstimmung des Junisonn-
tags nacherleben: "Früh, wenn 
Thal, Gebirg und Garten/ Nebel-
schleiern sich enthüllen,... Und 
ein Ostwind, sie verjagend, Blaue 
Sonnenbahn bereitet." 

Volker Wehdeking 

Mitgliederversammlung des Vereins der 
Freunde und Förderer der FHB 

Impressum 

Hrsg.: 
Der Rektor der Fach-
hochschule für Biblio-
thekswesen Stuttgart 

Anschrift: 
Fachhochschule für 
Bibliothekswesen 
Wolframstr. 32 
7000 Stuttgart 1 

Tel. (0711)25706-0 
Fax (0711)25706-47 

Redaktion: 
Askan Blum 
Wolfgang v. Keitz 
Konrad Schöttl 
Ingeborg Spribille 
Uli Wesser 

Satz: 
Konrad Schöttl 

Am 20. April 1991 fand in Wolf-
schlugen die 4. Mitgliederver-
sammlung des Fördervereins der 
FHB statt. In seinem Rechen-
schaftsbericht betonte der Vor-
sitzende Dr. Umlauf, daß die 
Phase des Tastens abgeschlos-
sen sei und der Förderverein ein 
wichtiger Faktor bei der Finanzie-
rung etatmäßig nicht abgesicher-
ter Vorhaben geworden ist. 

Für die FHB wichtig: Projekte 
können finanziert werden 

Die Mitgliederzahl wächst kon-
tinuierlich und beträgt z.Z. an-
nähernd 100. Gefördert wurden 
im letzten Jahr mehrere von 
Studenten durchgeführte Projek-
te, so u. a. die Erstellung und 
Herausgabe eines Faltblatts über 
die Ausbildungsziele der FHB. 
Die Programmarbeit konzentriert 
sich auf Veranstaltungen, die 
Vorbildcharakter für die Öffent-
lichkeitsarbeit haben. In "FHB-
aktuell" wurde darüber bereits 
berichtet. Herr Papendieck erläu-
terte die Fördervorhaben für 
1991, die schwerpunktmäßig wie-
der studentische Projekte unter-
stützen (Seniorenkultur in Unter-
türkheim; Spiele in Öffentlichen 
Bibliotheken; Soziale Bibliotheks-

arbeit in England, Großstadt-
bibliotheken). 

Dr. Vodosek nannte in seinem 
Bericht drei Schwerpunkte, bei 
denen die Fachhochschule in der 
kommenden Zeit auf Unterstüt-
zung des Freundeskreises ange-
wiesen sei. Er bat darum, im Jahr 
1992 einen Förderungsschwer-
punkt bei der Unterstützung und 
Bezuschussung der 50-Jahr-Feier 
der Fachhochschule zu sehen. 
Nach wie vor werden außerdem 
Mittel für die Fortbildung benötigt 
sowie für die sich erfreulich 
schnell ausweitenden internatio-
nalen Beziehungen. 

Positive Bilanz 

Der Finanzbericht des Schatzmei-
sters Dr. Haendler zeigte eine 
positive Bilanz. Fördermaßnah-
men von knapp 6.000 DM stan-
den Einnahmen von 11.657 DM 
gegenüber. Die Entlastung für 
den Vorstand erfolgte einstimmig. 
Zur Neuwahl des Vorstandes 
hatte sich der neue, alte Vor-
stand fast geschlossen zur Wie-
derwahl gestellt. Für Herrn Roth-
bart kandidierte dessen Nachfol-
ger in der ekz, Herr Grube. 

Andreas Papendieck 

Der neue Vorstand des Fördervereins: 

Dr. Konrad Umlauf, Stadtbibliothek Heilbronn (1. Vorsitzender) 
Prof. Andreas Papendieck, FHB Stuttgart (Geschäftsführer) 
Dr. Harald Haendler, Leinfelden-Echterdingen (Schatzmeister) 

Als Beisitzer wurden gewählt: 

Henner Grube, Bibliothekarischer Direktor der ekz, Reutlingen 
Prof. Agnes Jülkenbeck, FHB Stuttgart 
Dr. Uli Kostenbader, Daimler-Benz AG, Stuttgart 
Dipl.Bibl. Brigitte Petermann, Stuttgart 
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Besuch des Fördervereins der FHB bei der Kunstsammlung Domnick 

"Kunst ist das einzige, wofür es sich zu leben lohnt." 

Mit diesen Worten hat der Arzt 
und Psychiater Prof. Dr. Ottomar 
Domnick (1907 -1989) seine 
private Sammelleidenschaft für 
zeitgenössische abstrakte Kunst 
begründet. 

Geheimtip für die Interessenten 
moderner Kunst 

Der Besuch dieser privaten 
Kunstsammlung als Begleitpro-
gramm anläßlich der diesjährigen 
Mitgliederversammlung der 
Freunde und Förderer der FHB 
am 20.4.1991 war gut gewählt, 
galt doch die Sammlung Ottomar 
und Greta Domnick in Nürtingen-
Hardt lange als Geheimtip für In-
teressenten an modemer Kunst, 
denn nur wenigen war es in den 
letzten Jahren vergönnt, diese 
Sammlung zu sehen. Und man 
ist überrascht über das schön 
gelegene Anwesen, vom park-
artigen Skulpturengarten umge-
ben, das sich innen wie außen 
als ein Gesamtkunstwerk erweist. 

Das Arztehepaar Domnick suchte 
unmittelbar nach dem 2. Welt-
krieg die Verbindung zu enga-
gierten Kunstkritikern und Kunst-
freunden der zeitgenössischen 
Kunstrichtungen wie Will Groh-
mann, Werner Haftmann, Franz 
und Juliane Roh und fanden 
durch diese oder unmittelbar den 
Kontakt zu zeitgenössischen ab-
strakten Künstlern, die durch die 
Kunstpolitik des 3. Reiches ver-
boten, verfemt und verfolgt waren 
und jetzt wiederentdeckt werden 
mußten. Max Ackermann, Willi 
Baumeister, Fritz Winter und 
Julius Bissier gehören zur ersten 
Nachkriegsgeneration, die die 
erneuerte Kunstszene entschei-
dend beeinflußten. Diese einmal 
begonnene Ankaufspolitik wurde 
mit feinem Gespür und finanziel-

lem Geschick konsequent weiter 
ausgebaut. Der in Paris lebende 
Hans Härtung brachte die Verbin-
dung zur französischen "Realites 
Nouvelles". Weitere zeitgenössi-
sche Künstler wie Peter Brüning, 
Georg Meistermann, Arnulf 
Rainer, Pierre Soulages, Ferdi-
nand Kriwet und Piero Dorazio 
vervollständigen mit ihren Wer-
ken die Sammlung. 

Selbstdarstellung des Sammler-
ehepaares 

Die Idee, seine Privatsammlung 
zeitgenössischer Kunst endgültig 
einer Öffentlichkeit zugänglich zu 
machen, konnte Domnick 1967 
verwirklichen. Er bekam von der 
Gemeinde Nürtingen in einem 
Landschaftsschutzgebiet ein 
Grundstück zur Verfügung ge-
stellt. Der Architekt Paul Stohrer 
gestaltete eine rein funktionale 
Architektur, dem Hanggelände 
hervorragend angepaßt; Anleh-
nung an das Bauhaus und Le 
Corbusier sind in der Offenheit 
und Durchgängigkeit der Räume 
mit den halbhohen Innenwänden 
unverkennbar. Die gesamte Ein-
richtung ist sorgfältig ausgewählt. 
Die Gemälde sind an den Wän-
den auffallend niedrig gehängt, 
vom Sammler zu einzelnen The-
men- und Beziehungsgruppen 
geordnet, Farbkontraste im Ge-
gensatz zum dominierenden 
Schwarz spielen hierbei eine 
große Rolle; niedrige Wandrega-
le, auf denen wie unabsichtlich 
aufgeschlagene Kunstbücher und 
Zeitschriftenhefte mit Aufsätzen 
zur modernen Kunst geschickt 
zwischen Kleinskulpturen und an-
deren Utensilien plaziert sind; 
Sessel und Stühle, die Designer-
entwürfe sind und die Herkunft 
aus teuren Einrichtungshäusern 
verraten, zeigen eine sehr sorg-

fältige Inszenierung des Ge-
samtarrangements. Das gesamte 
Haus ist so eine Selbstdar-
stellung des Sammlerehepaares. 
Eine frühe Leidenschaft 
Domnicks, Autorennen zu fahren 
und kostspielige Automodelle zu 
sammeln, ist in der Teeküche in 
der Form von Urkunden und 
Fotos dargeboten. Afrikanische 
Masken, die Domnick ebenfalls 
erwarb, sind sehr gekonnt 
zwischen den Gemälden plaziert, 
so daß interessante Wechselwir-
kungen entstehen. 

Bemerkenswert ist, wie konse-
quent Domnick seine Ziele von 
1946 an verfolgt hat. Erworben 
wurden nur ganz bestimmte ab-
strakte Kunstrichtungen, aller-
dings ergänzt durch Beispiele 
der Klassischen Moderne wie 
Franz Marc, August Macke, Paul 
Klee und Wassiliy Kandinsky. 
Zwei Beispiele von Picasso ver-
vollständigen die Sammlung. Die 
im parkartig gestalteten Land-
schaftsgarten aufgestellten groß-
formatigen Stahl- und Eisen-
skulpturen ergänzen die Samm-
lungsbestände wirkungsvoll. 

Die Zukunft der Sammlung 
ist ungewiß 

In ihrem Testament haben die 
Domnicks ihr Haus und ihren 
Kunstbesitz dem Land Baden-
Württemberg vermacht. Ob aller-
dings die Sammlung so in Zu-
kunft bestehen kann, ist mehr als 
fraglich. Eine Kunstsammlung 
lebt nur durch ihre eigene Er-
neuerung, das bedeutet, ein 
neues Konzept zur Belebung des 
Ambiente durch Ausstellungen 
zeitgenössischer Künstler, Künst-
lertreffen, Diskussionen, Vorträge 
und Konzerte muß erarbeitet 
werden. Gudrun Calov 
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Who is Who? FHB aktuell und seine Redaktion 

Die Redaktion von FHB aktuell 
bedankt sich für die vielen -
überwiegend positiven - Reaktio-
nen auf das Erscheinen unserer 
Zeitschrift. FHB aktuell wurde 
überwiegend als informativ und 
professionell gestaltet beurteilt. 

Die erste Ausgabe hatte natur-
gemäß mehr Aufsehen erregt als 
die zweite. Inzwischen haben 
sich auch andere Fachhoch-
schulen an uns gewandt, um 
sich über unsere Erfahrungen zu 
informieren - obwohl wir ja bei 
weitem nicht die ersten sind, die 
so etwas machen. Wir können 
aus den Reaktionen jedoch fest-
stellen, daß es sich lohnt, eine 
solche Zeitschrift herauszubrin-
gen. Sie wird gelesen und schafft 
ein vertrauteres Verhältnis zur 
Aus-, Fort- und Weiterbildung, 
verschafft Einblicke für Ausschau-
ende, Ehemalige und Absolven-
ten, gibt Informationen für öffent-

liche Einrichtungen und Betriebe 
(Praktikumsbibliotheken und 
-dokumentationseinrichtungen) 
und bildet nicht zuletzt ein Forum 
für die Angehörigen der Fach-
hochschule selbst. 

FHB aktuell wird heute in einer 
Auflage von 1.500 Exemplaren an 
ca. 600 Studenten und nahezu 
80 Dozenten der FHB sowie an 
weitere 500 Interessenten im 
In- und Ausland verteilt und 
verschickt und erscheint zweimal 
jährlich. Das Erscheinen und die 
kostenlose Abgabe von FHB 
aktuell an Studenten und 
sonstige Interessierte ist nur 
möglich durch das persönliche 
Engagement der Redaktionsmit-
glieder sowie durch die Ver-
öffentlichung von Werbung. 
Druck und Versand müssen 
damit finanziert werden, da keine 
Mittel der Fachhochschule zur 
Verfügung stehen. 

Beiträge, Anregungen und Kritik 
werden von uns intensiv bespro-
chen und berücksichtigt. Es ist 
dennoch nicht möglich, alles, 
was uns zugeht, zu berücksichti-
gen oder gar abzudrucken. Die 
Redaktion entscheidet in völliger 
Unabhängigkeit - und wenn's 
denn sein muß (doch das war 
bisher zum Glück nicht der Fall) 
mit Mehrheit. 

Wir sind erreichbar unter der 
Postanschrift der FHB, per Tele-
fon oder Telefax (s. Impressum). 

Die Redaktion 

Damit es zukünftig noch leichter 
fällt, Verbindung zur Redaktion 
aufzunehmen, stellen wir uns als 
Gruppenbild mit Dame vor: 
Konrad Schöttl, Wolfgang von 
Keitz, Ingeborg Spribille, Askan 
Blum, Ulrich Wesser (von links 
nach rechts). 
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Gesellschaftliche Verantwortung von Führungskräften beginnt in der Ausbildung 

Fachhochschulen entdecken die Ethik 

Üblicherweise pflegt man die Ak-
tualität eines Diskurses anhand 
der neuen Veröffentlichungen 
nachzuweisen. Dieser Nachweis 
wird aber erst sozusagen objek-
tiv, wenn er sich nicht nur auf 
das Wissen des Einzelnen be-
zieht, sondern auch jene Spei-
cher berücksichtigt, in denen Li-
teratur weltweit erschlossen wird. 

Eine aktuelle Diskussion 

Veröffentlichungen zum Thema 
'Technik und Ethik' sind aber 
nicht bloß, wie man vermuten 
könnte, in spezialisierten Fach-
datenbanken auf dem Gebiet der 
Philosophie, wie etwa im ameri-
kanischen Philosopher's Index, 
zu finden, sondern man findet sie 
auch in erstaunlicher Fülle in 
technischen Datenbanken. Das 
ist auch ein Anzeichen für die 
Aktualität der Diskussion. 

So ergibt z.B. eine Recherche in 
Datenbanken des FIZ Technik 
oder in STN International eine 
große Anzahl von Hinweisen zu 
diesem Thema, so daß die Ana-
lyse und Diskussion darüber hier 
ansetzen müßte. Ich möchte jetzt 
aber lediglich auf einige Punkte 
eingehen, die in der Volltextda-
tenbank VDI-N (Verein Deutscher 
Ingenieure - Nachrichten) zu 
finden sind: 

D Tagung "Technik und Ethik" 
(VDI, Berlin 16.10.90) 

Im Rahmen dieser Tagung zitiert 
DIN-Präsident Helmut Riehlen 
Folgendes aus der VDI-Empfeh-
lung (vom Juli 1990) zur Integra-
tion fachübergreifender Studien-
inhalte: "Ein Ingenieur, der seiner 
gesellschaftlichen und berufli-

Rafael Capurro, geb. 1945 
in Montevideo (Uruguay) 
studierte Geisteswissen 
schatten und Philosophie in 
Chile und Argentinien, 
promovierte in Philosophie 
an der Universität Dussel 
dort, war seit 1979 wissen 
schaftlicher Mitarbeiter des 
Fachinformationszentrums 
Karlsruhe und lehrt lnforma 
tionswissenschaft und 
Sacherschließung seit 1986 
an der FHB. 1989 habili 
tierte er sich fur Praktische 
Philosophie an der Univer 
sitat Stuttgart, wo er seit 
1987 ebenfals lehrt 
Seit November 1990 ist er 
Ethik-Beauftragter der FHB 
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chen Verantwortung gerecht wer-
den will, muß in der Lage sein, 
die humanen, sozialen und öko-
logischen Implikationen von 
Technik zu beurteilen." 

Ethik an Fachhochschulen ist 
keine Nebensache mehr 

Die didaktische Umsetzung einer 
solchen Kehrtwende im Selbst-
verständnis der Techniker und 

der sie ausbildenden Institutionen 
bedeutet, so die VDI-Empfehlung, 
daß solche Lehrinhalte wie Be-
rufsethik, Industriesoziologie und 
Technikfolgenabschätzung mit 
einem Umfang von mindestens 
zehn Prozent des Gesamtstudi-
ums zu berücksichtigen sind. 
Ethik an Fachhochschulen ist 
also keine Nebensache. 

• Zum Gegensatz zwischen 
Technik und Politik 
(VDI-N, 17.8.90) 

Eine weit verbreitete Meinung be-
sagt, daß die Politik hinter der 
Technik her hinkt, daß beide also 
eine unterschiedliche Entwick-
lungslogik haben. Während das 
soziale Handeln auf Stabilität hin 
orientiert ist, rast die Technik mit 
immer neuen Produkten und 
Handlungsmöglichkeiten über die 
Köpfe der Politiker hinweg und 
setzt praktisch vieles außer Kraft, 
was der Gesetzgeber mühsam 
einzugrenzen versucht. 

Probleme entstehen, wenn die 
Industrie zu spät reagiert 

Wenn wir aber genauer hin-
schauen, gibt es zur Zeit die 
umgekehrte Tendenz, nämlich, 
daß die Werte des sozialen Le-
bens - unser "Ethos" oder unsere 
sozialen Gewohnheiten - einem 
raschen Wandel unterzogen sind, 
so daß die von der Industrie 
unter Vorgabe ihrer Vorteile an-
gepriesenen Produkte vom 'Emp-
fänger' als Nachteile ab- oder 
umqualifiziert werden. Da eine 
Veränderung des industriellen 
Prozesses oft mit nicht geringen 
Kosten verbunden ist, kann sich 
der Hersteller nicht so schnell 
umstellen. 
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Wenn also von Problemen zwi-
schen Technik und Politik die 
Rede ist, muß man genau hin-
schauen, ob es sich nicht dabei 
um Probleme einer zu spät rea-
gierenden Industrie handelt. 
Demnach müßte die Industrie 
besonders interessiert sein, 
solche Wertewandlungen zu 
reflektieren. Dafür müßten aber 
Techniker und Ingenieure wäh-
rend ihrer Ausbildung die ent-
sprechenden Übungen gemacht 
haben, um sich mit diesen Fra-
gen professionell zu befassen. 

• Ehrenkodex für die 
technische Intelligenz? 
(VDI-N, Karlsruhe, 18.5.90) 

Daß man sogenannte Ethik-Kodi-
zes nicht mit der Offenheit der 
ethischen Reflexion verwechseln 
darf, ist eine Einsicht, die sich 
allmählich durchsetzt. Es existie-
ren etwa 280 solche Kodizes in 
wissenschaftlichen und techni-
schen Bereichen, wobei der be-
rühmteste und in seiner gedankli-
chen und rhetorischen Qualität 
unübertroffenste der Hippokrati-
sche Eid ist. In ihrer Form beste-
hen diese Kodizes in der Regel 
aus einem allgemeinen Teil, in 
dem grundlegende Prinzipien 
aufgelistet werden, und einem 
auf den jeweiligen Bereich bezo-
genen Teil, in dem auf die Adres-
saten des zu verantwortenden 
Handelns (Auftraggeber, öffentli-
che Wohlfahrt, der Handelnde 
selbst, die Kollegen) explizit 
eingegangen wird. 

So sehr aber die Kodizes in ih-
rem ersten Teil auf eine Univer-
salmoral hinzielen, um so mehr 
bestehen sie meistens aus vagen 
und unverbindlichen Formulierun-
gen oder sie verfallen in Floskeln, 
die die eigentlichen moralischen 
Konflikte in ihrer Konkretheit 
verdecken. 

Dennoch bedeuten solche Kodi-
zes keineswegs ein Feigenblatt 
für Institutionen, die glauben, 
sich somit einer konkreten ethi-
schen Infragestellung entziehen 
zu können. Voraussetzung dafür 
ist, daß man sie als Anhaltspunk-
te für die Reflexion und nicht als 
Schutzschild versteht. Nur so ha-
ben sie eine praktische Rechtfer-
tigung im Herzen eines Unterneh-
mens, nämlich als Stachel, um -
über das Gesetzliche hinaus - zu 
einer Versittlichung des Handelns 
aufzufordern. 

Aufgabe der Ethik-Ausbildung: 
Die Abstraktheit einer Univer-
salmoral wird auf konkrete Si-
tuationen bezogen 

Hier liegt die Aufgabe für die 
Ethik-Ausbildung von Technikern 
und Ingenieuren: Die Abstraktheit 
einer Universalmoral muß, an-
hand von Übungen, auf die Kon-
kretheit von Situationen bezogen 
werden. Denn ethische Reflexion 
ist wesensmäßig konfliktartig und 
widerstandsfördernd. Der Kon-
sens und die Generalisierung 
durch Maxime bieten lediglich 
den Rahmen für den agonalen 
Dissens der Handlungsentwürfe. 
Prüfstein bleibt dabei nicht bloß 
die theoretische Rechtfertigung 
von Normen, sondern die Hinga-
be an den Anderen, gerade wenn 
man meint, man würde ihm nicht 
schaden. 

F l Wirtschaft und Ethik 
(VDI-N, Eching, 20.9.90) 

Eine ethische Reflexion, die sich 
auf die Folgen des technischen 
Handelns bezieht, hat auch einen 
unmittelbaren Bezug zur Wirt-
schaft. Die Fülle von Veranstal-
tungen und Publikationen zu 
Wirtschaftsethik sind ein Anzei-
chen für die Aktualität dieser 
Problematik. In einem am 20.9.89 
in Regensburg stattgefundenen 

Symposion mit dem Titel "Wirt-
schaft und Ethik - Ethik und Ma-
nagement", wurde diese Aktuali-
tät thematisiert und zwar im Hin-
blick auf 

• den Wertewandel, 
• die sozialen und kulturellen 

Defizite der Wohlstandsge-
sellschaft, 

• die Einbettung menschlicher 
Interessen in ökologische 
Zusammenhänge, 

• die Auffassung von Arbeit als 
Selbstverwirklichung. 

Führende Kräfte der Wirtschaft 
sehen ein, daß ihre Handlungen 
als Unternehmer nicht von den 
vielfältigen sittlichen Bezügen 
getrennt werden können, in de-
nen sie 'nolens volens' einge-
bettet sind. 

Eine solche Reflexion ist in Zeiten 
des Zusammenbruchs des sozia-
listischen Modells besonders 
wichtig. Denn es war gerade der 
Anspruch dieses Modells, das 
Individualethische, das Politische 
und das Wirtschaftliche zu einer 
dialektischen Identität zu führen. 
Wenn demgegenüber das auf 
einer scharfen Trennung von 
Ethik, Politik und Wirtschaft ba-
sierende kapitalistische Modell 
ebenfalls katastrophale ökologi-
sche Auswirkungen hat, dann 
müssen wir in Ost und West 
nach neuen Wegen suchen. 

Ein Wandel des FH-Selbst 
Verständnisses tut not 

Die Diskussion über die Folgen 
der Technik hat jene Ebene er-
reicht, wo man eigentlich anfan-
gen muß, wenn man mittel- und 
langfristig etwas bewirken will, 
nämlich bei der Ausbildung von 
Technikern und Ingenieuren. Das 
Interesse der Politik für die In-
gangsetzung eines ethischen Dis-
kurses innerhalb der bereits 
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bestehenden Ausbildungspro-
gramme an Fachhochschulen ist 
keine modische Erscheinung, 
sondern Ausdruck eines Unbe-
hagens über die offensichtlichen 
sozialen und ökologischen Fol-
gen des technischen Handelns 
und des mangelnden Problembe-
wußtseins bei den technisch 
Mitwirkenden im industriellen 
Produktionsprozeß. 

Ethische Reflexion liefert keine 
fertigen Rezepte, aber sie ent-
faltet kritisches Bewußtsein 

Gewiß ist der Ruf nach Ethik in 
dieser Situation verständlich. 
Dabei verbirgt sich aber mögli-
cherweise eine Überschätzung 
sowie eine Unterschätzung des-
sen, was die philosophische Re-
flexion zu leisten vermag. 
Eine Überschätzung nämlich, 
weil eine ethische Reflexion keine 
fertigen Rezepte für die Praxis 
liefern kann. Sie kann weder den 
Einzelfall voraussagen, noch 
kann sie die Gewissensentschei-
dung des Einzelnen ersetzen. 
Unterschätzt wird die ethische 
Reflexion wiederum, wenn man 
sie lediglich in den Bereich des 
Privaten abschiebt und ihr jene 
Ebene der sozialen Interaktion 
wegnimmt, die ihr wesentlich ist. 
Richtig eingeschätzt wird die ethi-
sche Reflexion erst dann, wenn 
man sie nimmt, als was sie ist, 
nämlich als eine Möglichkeit der 
Entfaltung kritischen Bewußtseins 
über das eigene Tun, vor allem 
unter dem Gesichtspunkt, daß 
dieses Tun ein Tun-in-der-Ge-
meinschaft ist, und daß die Refle-
xion des Einzelnen, auch und 
gerade im Falle einer Gewissens-
entscheidung, kein solipsisti-
sches Produkt ist, sondern vor 
dem Hintergrund unter Umstän-
den nicht hinterfragter sozialer 
Gewohnheiten (Macht- und Wis-
sensstrukturen) stattfindet. 

Solche Gewohnheiten sind die 
eigentliche Basis der Sittlichkeit 
einer Gemeinschaft, sie sind ihr 
'Ethos' oder ihre Moral. Wenn 
unsere technische Zivilisation in 
die Krise gerät, dann ist diese 
auch eine ethische oder morali-
sche Krise, die nach einer Re-
flexion über die bisherigen 
Grundlagen des Zusammenseins 
verlangt. 

Die aufgezeigte Aktualität des 
ethischen Diskurses darf aber 
nicht dazu verleiten, den zirkulä-
ren Charakter dieser Art von 
Reflexion zu mißachten. Die 
Denkansätze aus der Antike, dem 
Mittelalter und der Neuzeit wer-
den nicht von unseren gegen-
wärtigen Fragestellungen über-
holt, sondern bilden ihren oft 
nicht hinterfragten Bezug. 

Im Mittelpunkt steht der 
Mensch und seine Lebenswelt 

Ohne jetzt auf die geschichtliche 
Entwicklung der Ethik im einzel-
nen einzugehen, möchte ich 
exemplarisch für diese Zirkularität 
auf Aristoteles, den Gründer der 
Ethik als einer eigenständigen 
Disziplin, hinweisen. Denn er war 
es, der die totalisierenden und 
intellektualisierenden Tendenzen 
der Platonischen Dialektik ein-
schränkte, indem er die theoreti-
sche von der praktischen Philo-
sophie, die Metaphysik von der 
Ethik also, trennte. Er eröffnete 
somit eine dritte Möglichkeit, 
neben dem Relativismus der 
Sophisten und dem Totalitätsan-
spruch der Platoniker, im Sinne 
nämlich einer auf den Menschen 
und seiner Lebenswelt orientier-
ten Reflexion, die nach dem Gu-
ten für den Menschen insgesamt 
in der konkreten Situation fragt. 
Eine solche Reflexion zielt auf die 
gemeinschaftliche Beratung über 
das Gelingen menschlicher Le-
bensformen hin, was die Grie-

chen mit dem heute leicht miß-
verständlichen Ausdruck 'Tu-
gend' ("arete") bezeichneten. 

Führungskräfte mit Geschick, 
Klugheit und Moral 

Wir brauchen eine fachbezogene, 
auf die Praxis hin orientierte 
Ethik, die in der Schule und im 
Leben geübt werden will. Sie 
gehört in das Herz unseres 
Hochschulsystems. Mit Recht 
fordert deshalb H. Müller-
Merbach, Professor für Betriebs-
informatik und Operations 
Research an der Universiät 
Kaiserslautern, eine dreidimen-
sionale Hochschulausbildung, in 
Anlehnung an Kants Unterschei-
dung zwischen technischem, 
pragmatischem und ethischem 
Handeln. Er schreibt: 

"Sicher benötigen wir geschickte 
Ingenieure, Kaufleute, Politiker 
etc., die ihr Handwerk verstehen. 
Um technisch geschickt handeln 
zu können, benötigen sie Fach-
wissen. Also besteht Bedarf an 
Ausbildung in den Wissenschaf-
ten. Sollten die Führungsperso-
nen nicht aber auch klug sein, 
klug im Kants pragmatischen 
Handeln? Sie sollten mit Men-
schen vernünftig zusammenwir-
ken können und müssen dazu 
Menschen verstehen. Daraus ent-
steht ein Bedarf an einer Füh-
rungslehre und an einem Trai-
ning in ihrer Anwendung. Sollten 
Führungskräfte nicht auch Weis-
heit besitzen, um in Kants Termi-
nologie moralisch anständig zu 
handeln? Sollten wir ihnen an den 
Universitäten daher nicht auch 
Verantwortungsbewußtsein zu 
vermitteln versuchen? Das ist die 
Domäne der Ethik." 

(H. Müller-Merbach: Philosophie-
Splitter für das Management. Bad 
Homburg: DIE Verl. 1991, S. 89) 

Rafael Capurro 
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Kooperation mit der Herzog-August-Bibliothek in Wolfenbüttel 

Forschung und Entwicklung am Beispiel der Bibliotheksgeschichte 

In der deutschen Sprache ist der 
Begriff "Forschung" mit einer Be-
deutungsschwere befrachtet, die 
einen immer wieder davor zu-
rückscheuen läßt, ihn mit schlich-
ter intellektueller Neugierde oder 
dem Auftrag der Fachhochschu-
len in Beziehung zu setzen, nicht 
nur gesichertes Wissen und be-
währte Praxis zu vermitteln, 
sondern auch zu neuen Erkennt-
nissen zu gelangen 

Zeit und Geld für Forschung 
fehlen den Fachhochschulen 

Das Gesetz über die Fachhoch-
schulen im Lande Baden-Würt-
temberg zählt in seinem § 3 zu 
den Aufgaben der Fachhoch-
schulen, "im Rahmen ihres Bil-
dungsauftrages ... Forschungs-
und Entwicklungsaufgaben" 
wahrzunehmen. Es ist bekannt, 

daß bei der gegenwärtigen per-
sonellen und materiellen Aus-
stattung der Fachhochschulen 
ein solcher Auftrag nur bedingt 
zu erfüllen ist. Handelt es sich 
dann noch um Bereiche, die 
nicht unbedingt fachhochschul-
typisch sind, mehren sich die 
Schwierigkeiten. 

Wenn im folgenden die Biblio-
theksgeschichte als ein solcher 
Bereich herausgegriffen wird, 
dann deshalb, weil sie gewisser-
maßen ein Fach "zwischen den 
Stühlen" ist: Für die bibliothekari-
sche Ausbildung ist sie zwar ein 
wichtiges Fach, aber kein Kern-
fach, und von den Universitäten 
bleibt sie weitgehend unbeachtet. 
Aber nicht dies ist das Problem, 
sondern es soll gezeigt werden, 
wie diesem Dilemma auf unkon-
ventionelle Weise beizukommen 
war und ist. Eine Lösung fand 

sich in der Kooperation mit einer 
nichtuniversitären Forschungsein-
richtung. 

Arbeitskreis für Bibliotheks-
geschichte: jährlich ein biblio-
thekshistorisches Seminar 

Seit Anfang der 70er Jahre wurde 
die Herzog-August-Bibliothek in 
Wolfenbüttel verstärkt als eine 
Institution zur Erforschung der 
Kulturgeschichte der frühen Neu-
zeit ausgebaut. Um sich externes 
Expertenwissen nutzbar zu ma-
chen, konstituierte man unter 
anderem eine Reihe von Arbeits-
kreisen, darunter auch 1979 
einen Arbeitskreis für Bibliotheks-
geschichte, in dem die Fach-
hochschule für Bibliothekswesen 
von Anfang an vertreten war und 
dessen Vorsitz der Verfasser 
1985 übernahm. Die Tätigkeit 
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Das (lateinische) Motto der Wolfenbütteler Bibliothek: "Wenn die Menschen auch schweigen, so 
sprechen doch die Bücher" 
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dieses Arbeitskreises besteht 
überwiegend darin, daß er jähr-
lich ein bibliothekshistorisches 
Seminar (seit 1979 zwölf Veran-
staltungen) und jedes zweite Jahr 
eine Jahrestagung (bisher sechs) 
durchführt. Für diese Veranstal-
tungen werden in der Regel The-
men gewählt, bei denen For-
schungs- und Aufarbeitungsdefi-
zite bestehen. Als Beispiel seien 
die beiden letzten Jahrestagun-
gen 1988 und 1990 genannt: 
"Bibliotheken während des Natio-
nalsozialismus" und "Entwicklung 
des Bibliothekswesens in 
Deutschland 1945 bis 1965", 
denen der Berichterstattung in 
verschiedenen Fachzeitschriften 
zufolge bahnbrechende Bedeu-
tung zugemessen worden ist. Die 
Ergebnisse werden stets in Form 
z.T. umfangreicher Sammelbände 
in der Reihe "Wolfenbütteler 
Schriften zur Geschichte des 
Buchwesens" publiziert. Bis jetzt 
sind acht solcher Bände veröf-
fentlicht worden, ein weiterer 
außerhalb der genannten Reihe. 

Im Rahmen dieser Seminare und 
Jahrestagungen haben Angehöri-
ge der FHB dankenswerterweise 
immer wieder die Aufgabe über-
nommen, Beiträge aus ihren Ar-
beitsgebieten zu liefern, so die 
Professoren Bienert, Henning, 
Krueger, Nagl, Waßner sowie der 
Berichterstatter, aber auch Lehr-
beauftragte wie Frau Gregor und 
Frau Voß-Krueger. Ein Beispiel 
ganz anderer Art ist die Mitarbeit 
von Frau Prof. Reich an der Kon-
zeption der mathematikhistori-
schen Ausstellung "Maß, Zahl 
und Gewicht" und an dem dazu 
erschienenen Kataloghandbuch. 

Die Herzog-August-Bibliothek 
finanziert Veranstaltungen 
und Publikationen 

Die Kooperation mit der Herzog-
August-Bibliothek erfolgt nach 
dem Prinzip des "do ut des": die 

wissenschaftliche - ehrenamtliche 
- Mitarbeit wird sozusagen damit 
honoriert, daß Wolfenbüttel für 
die Finanzierung der Veranstal-
tungen und für die Publikationen 
Sorge trägt. Die Herzog-August-
Bibliothek kommt damit - selbst-
verständlich nur in einem Teilbe-
reich ihres vielfältigen Aufgaben-
spektrums - ihrem wissenschaftli-
chen Auftrag nach; der FHB fließt 
ein umfängliches Fachwissen aus 
den Veranstaltungen zu und sie 
erhält zusätzlich wertvolle Kon-
takte zu deutschen und ausländi-
schen Fachleuten, was wiederum 
ihrer eigenen Arbeit zugute 
kommt. Abschließend soll nicht 
unerwähnt bleiben, daß auch 
Studentinnen und Studenten der 
FHB immer wieder Gelegenheit 
hatten, als Gäste an den Semina-
ren und Jahrestagungen teilzu-
nehmen. Peter Vodosek 

Fortsetzung von S. 1: 
Weiterstudieren in Frankreich 

Durchlässigkeit, die Sackgassen 
verhindert, so attraktiv. 

Bessere Chancen im Beruf 

Welche beruflichen Perspektiven 
sich für deutsche Diplom-Biblio-
thekare und Diplom-Dokumenta-
re mit einer zusätzlichen informa-
tionswissenschaftlichen Maitrise 
auftun werden, läßt sich natürlich 
noch nicht klar abschätzen. Ver-
muten kann man, daß sie bei 
deutschen wie bei französischen 
luD-Stellen größere Chancen 
haben werden als mit dem ein-
fachen Abschluß. Wahrscheinlich 
kommen sie, das ÖB-Diplom 
vorausgesetzt, auch an deut-
schen Bibliotheken besser voran, 
an französischen wohl weniger -
es sei denn, sie setzen noch den 
Abschluß der Ecole Nationale 
Superieure de Bibliothecaires 
(ENSB) in Villeurbanne darauf, 
der für leitende Funktionen an 

Bibliotheken und luD-Stellen 
qualifiziert und die Maitrise vor-
aussetzt. Der Direktor der ENSB 
sieht eine solche dritte, in nur 
einem Jahr zu erwerbende Quali-
fikation für FHB-Absolventen als 
sinnvoll an und will entsprechen-
de Studienbewerbungen unter-
stützen. Im übrigen kann man 
sich nach der Maitrise auch um 
andere Abschlüsse bis hin zur 
Promotion bemühen. 

Die rasche, unbürokratische Zu-
lassung der drei Diplom-Biblio-
thekarinnen zum Maltrise-Studi-
um ist wesentlich den intensiven 
Bemühungen von Claude Du-
fresnoy zu verdanken, dem steil-
vertretenden Direktor des Institut 
Universitaire de Technologie 
(IUT) der Universität II, das Bi-
bliothekare und Dokumentare für 
eine Art gehobenen Dienst aus-
bildet. Das informationswissen-
schaftliche Weiterstudium ist 
nämlich nicht an dieser Univer-
sität möglich, sondern nur an der 
geisteswissenschaftlichen Schwe-
steruniversität, der Universite 
Stendhal. Deren Präsident ist nun 
bereit, in die Lücke zu springen 
und mit der FHB ein ergänzen-
des Abkommen zu schließen. 

Studienplätze für französische 
Stipendiaten 

Im Gegenzug bietet die FHB an, 
Absolventen des zweijährigen 
IUT-Studiums in ihr Hauptstudi-
um (OB wie auch DOK) aufzu-
nehmen und zum FHB-Diplom zu 
führen. Um dafür zu werben, wird 
der Prorektor der FHB Anfang 
nächsten Jahres, wenn die Re-
gion Rhone-Alpes Stipendien für 
ein Weiterstudium im Ausland 
vergibt, das IUT besuchen. Dies 
wird die Erwiderung des Besuchs 
von Claude Dufresnoy am 25./26. 
Juni 1991 an unserer Hochschule 
sein, an der er zwei Vorträge 
gehalten und mit Erfolg für ein 
Weiterstudium in Grenoble ge-
worben hat. Bertold Mauch 
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Kommission für Hochschuldidaktik an Fachhochschulen 

Aktuelle Weiterbildung für Professoren 

Die "Studienkommission für 
Hochschuldidaktik an Fachhoch-
schulen des Landes Baden-
Württemberg" besteht seit dem 
1. September 1982. Sie war vom 
Ministerium für Wissenschaft und 
Kunst auf Vorschlag der Rekto-
renkonferenz der Fachhochschu-
len in Baden-Württemberg ins 
Leben gerufen worden. Ihr Vor-
sitzender und ihr stellvertretender 
Vorsitzender sind jeweils Mitglie-
der der Rektorenkonferenz, im 
übrigen entsendet jede Fach-
hochschule einen vom Senat auf 
vier Jahre gewählten Professor 
als Beauftragten für Hochschuldi-
daktik. Daneben gibt es einen 
sogen. Lenkungsausschuß, des-
sen Aufgabe es ist, "die Aktivi-
täten auf dem Gebiet der Hoch-
schuldidaktik in den einzelnen 
Fachhochschulen anzuregen, zu 
fördern und zu koordinieren". 
Der Lenkungsausschuß wird auf 
Vorschlag der Kommission vom 
Ministerium berufen; ihr gehören 
der Vorsitzende der Kommission 
und drei sachverständige Pro-
fessoren an. Ein Vertreter des 
Ministeriums sowie die drei Pro-
fessoren aus dem Lenkungsaus-
schuß nehmen als beratende 
Mitglieder an den Sitzungen der 
Studienkommission teil. 

Hochschuldidaktische Projekte 
werden gefördert und publiziert 

Für die hochschuldidaktische 
Arbeit steht jährlich ein bestimm-
ter Geldbetrag zur Verfügung, 
den das Ministerium gemäß den 
Vorschlägen von Lenkungsaus-
schuß und Kommission verteilt. 
Im Rahmen dieser Arbeit werden 
z.B. hochschuldidaktische Pro-
jekte einzelner Professoren ge-

fördert (mit bis zu DM 5.000) und 
ihre Ergebnisse publiziert (Schrif-
tenreihe "Report"), ferner werden 
regelmäßig hochschuldidaktische 
(Fortbildungs-) Seminare ver-
schiedener Art veranstaltet. 
Die einzelnen Beauftragten sollen 
an ihren Fachhochschulen bera-
tend und unterstützend in hoch-
schuldidaktischen Fragen tätig 
werden. 

1,4 Mio DM zur Planung hoch-
schuldidaktischer Projekte 

Einen besonderen Charakter 
hatte das Treffen der Kommission 
am 29. November 1990: Hier 
sollte nämlich eine Art Prioritäten-
liste von hochschuldidaktischen 
Aufgaben geschaffen werden, die 
aus der Sicht der Kommission 
zur Zeit als aktuell und wichtig 
anzusehen sind und deren Bear-
beitung daher mit staatlichen Mit-
teln gefördert werden sollte. Kon-
kreter Anlaß war die Tatsache, 
daß für solche Förderung im 
Haushalt 1991 etwa 1,4 Mio DM 
zur Verfügung stehen, die unter 
der Überschrift "Leistungsanreiz-
system für die Aus- und Weiter-
bildung" (gemeint ist: von Profes-
soren) ausgegeben werden sol-
len (siehe Kommission Fach-
hochschule 2000, Abschlußbe-
richt, 1990, S.104f). Es geht da-
bei um "Anreize für Professoren, 
sich in der Lehre besonders zu 
engagieren" (Kurzfassung S.15). 
Kolleginnen und Kollegen unse-
rer Fachhochschule, die sich also 
in irgendeiner Weise bei der Be-
arbeitung der im folgenden ge-
nannten Themen engagieren 
wollen, könnten einen Antrag 
beim Ministerium für Wissen-
schaft und Kunst stellen. Das 

Geld ist auch für die Beschäfti-
gung von Hilfskräften verwend-
bar. Im Einzelfall soll ein noch 
nicht näher definiertes Begutach-
tungsverfahren die Förderungs-
würdigkeit der beantragten Maß-
nahme prüfen. 

Aktuelle und wichtige Aufgaben 
der Hochschuldidaktik 

Ich führe hier die Uste hoch-
schuldidaktischer Aufgabenbe-
reiche in der Rangfolge auf, wie 
sie die Kommissionsmitglieder 
erarbeitet haben: 

Hellmut Vogeler 

1. 

2. 
3. 

4. 
5. 
6. 

7. 

8. 

9. 
10. 

11. 

12. 
13. 

14. 

Hochschuldidaktische 
Seminare, Fachdidaktik 
Neue Lehrmethoden 
Lernpsychologische Be-
ratung von Studenten 
Autonomes Lernen 
Prüfungspsychologie 
Tutorenprogramme, 
Tutorentraining 
Vermittlung didaktischer 
Qualifikation 
Leistungsbewertung 
durch Studenten 
Teamteaching 
Hochschuldidaktik für 
Lehrbeauftragte 
Interdisziplinäres 
Projektstudium 
Selbstlernzentren 
Entwicklung und 
Implementierung von 
Curricula 
Entlastung der 
Professoren 
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Diskussionsveranstaltung an der FH Fulda 

Professur an Fachhochschulen unattraktiv? 

Daß die Fachhochschulen in der 
Bundesrepublik für Verwaltung, 
Wirtschaft und Industrie ein 
gleichwertiger Ausbildungsfaktor 
neben den Universitäten dar-
stellen, ist von den dortigen 
Arbeitgebern immer wieder be-
stätigt worden. Trotzdem oder 
gerade deswegen müssen die 
Fachhochschulen diese gewon-
nene Position immer wieder 
herausstellen, überdenken und 
verbessern. Die Hauptstandes-
vertretung der Fachhochschulen, 
der Hochschullehrerbund (Bonn), 
der die Interessen dieses Hoch-
schulsektors als den Hoch-
schultyp der modernen Industrie-
gesellschaft vertritt, hatte am 21. 
März 1991 in der Fachhochschu-
le Fulda zu einer Diskussionsver-
anstaltung zu dem oben genann-
ten Thema eingeladen. 

In Gesprächen und Diskussionen 
von 120 Fachhochschulprofesso-
ren aus den alten Bundesländern 
und Dozenten von Fachschulen 
aus den neuen Bundesländern 
mit Vertretern der vier wichtigsten 
hessischen Parteien (SPD, Die 
Grünen, CDU, FDP) sowie der 
Kultusbürokratie und der Wirt-
schaft wurden viele bemerkens-
werte Gedanken neu durchdacht. 

Auch wenn vieles davon - in der 
Postitionsschrift "Die Fach-
hochschulen zu Beginn der 90er 
Jahre" sowie an anderen Stellen -
bereits ähnlich ausformuliert 
wurde, verdient eine Reihe von 
Gedanken, an dieser Stelle stich-
wortartig zum Weiterdenken auf-
geführt zu werden. U.a. wurde 

• erwartet (von sehen der Arbeit-
nehmer): statt nur abrufbarem 
und oft in einigen Jahren veral-
tetem Wissen die Ausbildung 
auch von Kreativität, Koopera-
tionsbereitschaft und gesteigerter 
Flexibilität sowie überdies eine 
hohe Allgemeinbildung mit inter-
disziplinären Ansätzen; 

Arbeitnehmer erwarten: 
Kreativität, Kooperations-
bereitschaft und Flexibilität 

• vorgesehen (für das Land 
Thüringen): bereits ab Herbst 
1991 die Aufnahme der Lehr-
tätigkeit von einigen Fachhoch-
schulen; 

• gefordert (von Seiten der Pro-
fessoren): eine stufenweise Re-
duzierung der Lehrverpflichtungs-
stunden (zunächst auf 16 Wo-
chenstunden), um Zeit für eine 

unbedingt notwendige und aus-
zubauende Forschung zu haben; 

Professoren fordern: 
Mehr Zeit für Forschung 

• beklagt (von selten der Profes-
soren): die drastische Situation 
der Rahmenbedingungen für die 
Arbeit von Fachhochschulprofes-
soren und damit: 

• verlangt: eine spürbare Ver-
besserung der Attraktivität dieses 
Lehrberufs auch für die Zukunft, 
um den in einigen Jahren sich 
vollziehenden Generationen-
wechsel bei Fachhochschulpro-
fessoren überhaupt ohne Sub-
stanzverlust für die Fachhoch-
schulen vollziehen zu können. 

Schon diese wenigen Punkte 
enthalten reichlich bildungs-
politischen Zündstoff und könn-
ten sich alsbald als Zeitbombe 
entpuppen. Die einzelnen Refera-
te, in denen diese Aspekte auf-
tauchen, werden in Kürze in der 
Zeitschrift für anwendungsbezo-
gene Studiengänge "Die neue 
Hochschule" in Langform er-
scheinen und dort nachzulesen 
sein. Edwin Klingner 
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Partnerschaft mit der Högskolan i Boris 

Besuch aus Schweden 

-*-t ... 

• 

Die schwedische Besuchergruppe und das Gastgeberteam der 
FHB bei der Besichtigung von Schloß Solitude 

Vom 14.-20. April war eine Grup-
pe von zehn Studenten/innen 
und drei Professoren/innen zu 
Gast an der FHB. Das Interesse 
galt besonders musikbibliothe-
karischen Einrichtungen, so daß 
Besuche bei den Musikbibliothe-
ken in Stuttgart und Reutlingen, 
bei der Musikhochschule in 
Karlsruhe, beim Medienarchiv 
des Süddeutschen Rundfunks 
sowie in der AV-Medien-Abteilung 
der ekz das Exkursionsprogramm 
bestimmten. Zusammen mit Prof. 
Dr. Wolfgang Krueger und Prof. 
Dr. Manfred Nagl wurden einen 
Vormittag lang Curriculumfragen 
der musikbibliothekarischen Aus-
bildung besprochen. So blieb für 
Touristisches - Schloß Solitude 
bei Stuttgart - nur wenig Zeit. 
Erstmalig wurde die Unterbrin-
gung sowie die tägliche und 
abendliche Betreuung der Gäste 
von Studentinnen der FHB über-
nommen, die damit - zumal in 
der ersten Semesterwoche - viel 

Engagement bewiesen. Die 
schwedischen Kollegen/innen, 
Frau Friberg, Frau Axelsson und 
Herr Lalloo, waren v.a. deshalb 
nach Stuttgart gekommen, um 
die Kooperation zwischen der 

FHB, der Högskolan i Boras und 
der Ecole Nationale Superieure 
de Bibliothecaires/Villeurbanne 
mit Hilfe des ERASMUS-Förder-
programms der EG voranzutrei-
ben. Die Redaktion 

Am 13. Mai 1991 führte die seit 
1990 bestehende Theater-AG der 
FHB als ihr erstes Stück die Ju-
stizkomödie "Hokuspokus" von 
Curt Goetz auf. Etwa 300 Zu-
schauer erlebten die mit viel 
Phantasie und Kreativität insze-
nierte Aufführung in der Waldorf-
schule am Kräherwald. Diese 
hatte Saal und Bühne zur Ver-
fügung gestellt, da an der FHB 
keine geeigneten Räumlichkeiten 
existieren. 

Die Theater-AG hat ihre "Feuer-
probe" nach Meinung vieler Stu-
dentinnen und Professorinnen 
glänzend bestanden und ist mo-
mentan auf der Suche nach 
ihrem nächsten Stück, das im 
Sommersemester 1992 zur Auf-
führung gelangen soll. 

Susanne Bartsch 

Premiere der Theater-AG 

Hokuspokus an der FHB 

I 

i 

P 

, 
Die erste Aufführung der Theater-AG wurde ein großer Erfolg 


