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Erste Absolventen des neuen Studiengangs Dokumentation 

Vom Stiefkind zum Zugpferd 
Mitte März machten die ersten Absolventen des neuen Stuttgarter 
Studiengangs Dokumentation ihr praxisorientiertes Examen. Nach 
sieben Semestern war's vollbracht, und Angebote aus der Wirt-
schaft - insbesondere von Unternehmensberatungen, Banken und 
Industrie - ließen nicht auf sich warten. 

Das Berufsbild der Dokumentare 
hat ein mehrdimensionales Spek-
trum: Es hat Beziehungen zu 
Fachwissenschaftlern aller Be-
rufszweige, Beratern, Informati-
kern und Bibliothekaren. 

Dokumentation als eigenständi-
ges Studium zu betreiben war 
keineswegs immer eine Selbst-
verständlichkeit. Lange Zeit ver-
steckte man sich hinter dem 
Bibliothekswesen. Der Ausbil-
dung zum Dokumentär mangelte 
es - von Anfang an - vor allem an 

staatlicher Anerkennung. Erst 
1980 begannen in Hannover und 
Stuttgart Studiengänge, die zu-
sammen mit bibliothekarischen 
Ausbildungsgängen zum Diplom-
Dokumentar führten. 

Im Gegensatz zum »Modell Han-
nover« mit gemeinsamem Ausbil-
dungskonzept und getrennten 
Studiengängen gab es an der 
Stuttgarter Fachhochschule eine 
integrierte Ausbildung von In-
spektorenanwärtern für den ge-
hobenen Dienst mit der Möglich-

keit der Schwerpunktsetzung auf 
Wissenschaftliche Bibliotheken 
oder Dokumentationseinrichtun-
gen. Aufgrund der beamteninter-
nen Ausbildung und den daraus 
resultierenden Einflußmöglich-
keiten seitens des Ministeriums 
und der baden-württember-
gischen Ausbildungsstellen war 
dieses Studium zweifelsohne 
noch stark auf den Bedarf der 
Universalbibliotheken ausgerich-
tet. Dennoch gelang es den Ab-
solventen beider Schwerpunkte 
dieses Studiengangs, trotz ver-
gleichsweise geringer Anteile an 
Dokumentationsfachkenntnissen, 
in privatwirtschaftlich organisier-
ten Informations- und Dokumen-
tationsstellen interessante Be-
schäftigungsmöglichkeiten zu fin-
den. 

Um dieses Vertrauen zu erringen, 
war harte Arbeit erforderlich: Die 
Zukunft einer eigenständigen 
dokumentarischen Ausbildung 
hing von der Bereitstellung spe-
zieller technischer Einrichtungen 
ab. Dies war insofern schwierig, 
als die FHB im Jahre 1980 noch 
nicht über einen eigenen Etat für 
EDV-Ausstattung, geschweige 
denn für Telefon- oder Online-
Gebühren verfügte. Mit geborg-
ten Geräten begannen erste 
Lehrveranstaltungen - anfangs 
ohne irgendwelche Assistenten -
bis die mannigfaltigen administra-
tiven und praktischen Hürden zu 
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einer vielfältigen dokumentations-
bezogenen EDV-Einrichtung 
genommen waren. 

Die Anstrengungen haben sich 
gelohnt und die Kapazität sowie 
das Know-how für einen eigenen 
Studiengang Dokumentation 
waren sichergestellt. 1988 wur-
den zwei neue Professorenstellen 
eingerichtet und 1990 eine weite-
re besetzt. 

Das jetzige Studium dauert 7 
Semester und hat sich im Ver-
gleich zum vorangegangenen 
gemeinsamen Studiengang mit 

Viertklässler lernen 

Trotz des Schlagworts von der 
»Multikulturellen Gesellschaft« 
erfahren wir im Alltag sehr wenig 
von anderen kulturellen und 
religiösen Bindungen unserer 
Mitbürger. 

In der Bibliothek: Bücher, 
Filme, Diareihen und Spiele 

Die von Unkenntnis und Vorurtei-
len errichteten Barrikaden in 
unseren Köpfen ein wenig ab-
zubauen, war Ziel eines Seminars 
an der FHB. Gleichzeitig konnte 
eine glückliche Kooperation von 
verschiedenen Institutionen de-
monstriert werden: Von der Über-
legung aus, daß alle Institutionen 
dasselbe Ziel verfolgen, nämlich 
Erweiterung des Wissens- und 
Erfahrungshorizonts - allerdings 
mit unterschiedlichen Methoden 
und Schwerpunkten -, taten sich 
in diesem Projekt Kinderbibliothe-
karin, Grundschullehrerin, Mu-
seumspädagogin und Studentin-
nen der Fachhochschule zusam-
men, um für eine 4. Grundschul-
klasse eine Projektwoche zum 

dem Wissenschaftlichen Biblio-
thekswesen stärker individua-
lisiert und professionalisiert. 

Gegenüber dem Vorgängerstudi-
um können vor allem die Fach-
kenntnisse in den zu dokumen-
tierenden Themengebieten inten-
siver vermittelt werden: Es gibt 
die drei Schwerpunkte Wirtschaft, 
Medien-Kultur-Politik und Medi-
zin-Umwelt-Technik. 

Das entwickelte Studium wird 
nun sogar vorbildhaft für die 
neue Curriculum-Konzeption des 
Studiengangs Wissenschaftliche 

Bibliotheken betrachtet. In 
Deutschland ist diese Akzentuie-
rung einmalig. Nur in Darmstadt 
wird der Informationswirt (ein 
anderes Wort anstelle Dokumen-
tär) mit den beiden Schwerpunk-
ten Medien und Chemieinforma-
tion ausgebildet. In Hannover, 
Ulm und Gießen studieren bio-
wissenschaftlich ausgerichtete 
Dokumentare. 

Stuttgart setzt weiterhin auf den 
Dokumentär mit informations-
wissenschaftlicher Ausrichtung. 

Rolf G. Henzler 

Ein Projekt der FHB mit Grundschule. Völkerkundemuseum und Stadtbibliothek 

die Welt des Islam kennen 

Proiektwoche »Islam als Lebensform« 

Montag 
1. Eine Studentin erzählt: Das Leben des Propheten Mohammed. 

(1 Std.) 
Ort: Klassenzimmer in der Schule 

2. Eine Studentin erläutert mit Hilfe von Dias: Die fünf Säulen des 
Islam. (1 Std.) 
Ort: Klassenzimmer in der Schule 

3. Führung durch die Moschee in der Nachbarschaft; Demonstra-
tion der Gebetshaltung durch türkische Mitschülerin. (1 Std.) 

Dienstag 
Führung der Museumspädagogin durch die Sonderausstellung 
»Leben und Alltag in Syrien« des Lindenmuseums in Stuttgart; 
Studentinnen erzählen zwischendurch Geschichten, inszenieren 
Scharadespiele und servieren abschließend Tee und Halva. 
(3 Std.) 

Mittwoch 
Studentinnen stellen Bücher und Spiele zum Thema »Integration 
und Islam« vor; gemeinsam wird gesungen und gespielt. 
Der palästinensische Praktikant des Lindenmuseums stellt arabi-
sche Straßenspiele vor. (3 Std.) 

Donnerstag 
Der palästinensische Praktikant demonstriert arabische Schriftzei-
chen; jedes Kind bekommt seinen Namen arabisch geschrieben 
und bastelt eine Glückwunschkarte. (2 Std.) 

Freitag 
Die Autorin Ingrid Kötter liest in der Kinderbibliothek u.a. aus dem 
Buch »Die Kopftuchklasse« vor und beantwortet viele Fragen der 
Kinder. (2 Std.) 
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Thema »Islam als Lebensform« 
vorzubereiten. 

Zu verschiedenen Themenkreisen 
(siehe S. 2) informierten sich die 

Studentinnen, prüften Bücher, 
Filme, Diareihen und Spiele und 
faßten eine Positiv-Auswahl in 
einer Medienliste zusammen. 

Die Projektwoche verlief sehr 
positiv, wobei nicht zu übersehen 
ist, daß das persönliche »Zusam-
menspiel« zwischen allen Betei-
ligten in diesem Fall besonders 
gut harmonierte. 

Außerhalb der Bibliothek: 
authentische Informationen 

Sehr wichtig für die emotionale 
Einbindung in das Thema war 
der aus Jordanien stammende 
palästinensische Praktikant des 
Lindenmuseums, der sowohl den 
FH-Studentinnen als auch den 
Grundschulkindern die Thematik 

Schon wieder Polen? Hatten wir 
nicht im letzten Heft von »FHB 
aktuell« einen Bericht über eine 
Polenstudienfahrt? So wird man-
cher Leser unmutig fragen. 
Nichts desto trotz soll hier von 
einer Exkursion der FHB vom 
12.-20.10.1991 nach Polen be-
richtet werden. 

Ursprünglich als Fahrt des Ne-
benfachs Musikwissenschaft ge-
plant, zeigte sich schon in der 
Vorbereitungsphase, daß die 
Exkursion aus Kostengründen mit 
einer größeren Studentenzahl 
durchgeführt werden mußte. 

Um diese Fahrt aber für mehr 
Studenten der FHB attraktiv zu 
machen, mußte das Programm 
durch Besichtigungen von Öffent-
lichen Bibliotheken, bibliothekari-
schen Ausbildungsstätten und 

»hautnah« vermitteln konnte. 
Interessant war in der Vorberei-
tungsphase auch der Besuch bei 
einer Gruppe deutscher, durch-
aus orthodoxer Musliminnen im 
Islamischen Zentrum. Die vom 
Christentum konvertierten Musli-
minnen mußten sich von uns 
recht intime Fragen gefallen 
lassen, die wir bei Nicht-Deut- -
sehen so nicht zu stellen gewagt 
hätten. 

Die Medienlisten, die zu den 
einzelnen Themen erarbeitet 
wurden, können ebenso wie die 
Erfahrungsberichte der Studen-
tinnen bei Frau Prof. Susanne 
Krüger, Fachhochschule für Bi-
bliothekswesen, Feuerbacher 
Heide 38 - 42, 7000 Stuttgart 1, 
angefordert werden. 

Susanne Krüger 

wichtiger kultureller Einrichtungen 
erweitert werden. 

Öffentliche Bibliotheken, 
Musikbibliotheken und viel 
Kunst 

Da ich in der Vorbereitungsphase 
hinzugezogen wurde, versuchte 
ich so viel wie möglich an Kunst 
in das Programm hineinzustop-
fen. Frau Johanna Dobinska, 
unsere des Polnischen kundige 

t Mitarbeiterin der Verwaltung, 
hatte die Exkursion optimal vor-
bereitet, und so konnte man 
hoffnungsvoll der Fahrt entge-
gensehen. Die Schrecksekunde 
kam aber noch vor der Abfahrt, 
als sich mein Kollege Prof. Klaus 

- Engler urplötzlich krank meldete, 
und ich dachte, wie soll ich - der 
Sprache und des Landes unkun-

1*v 
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Susanne Krüger, geb. am 
3.7. 1953, lehrt seit April 
1989 an der FHB. Sie ist so-
mit wieder in das Haus 
zurückgekehrt, das sie 1976 
als fertige Diplom-Biblio-
thekarin verließ. Sie arbeitete 
als Bibliothekarin und Lekto-
rin für Kinder- und Jugend-
literatur, zunächst in Wies-
baden, dann für 11 Jahre in 
der Stadtbücherei Frankfurt. 
"Nebenbei" studierte sie Ger-
manistik und Pädagogik und 
schloß mit dem Magister ab. 
Bevor sie nach Stuttgart 
kam, reiste Frau Krüger ein 
halbes Jahr durch die USA, 
wo sie zahlreiche public 
libraries kennenlernte. An 
der FHB unterrichtet Susan-
ne Krüger Kinder- und 
Jugendliteratur, Bibliotheks-
arbeit mit Kindern und 
Jugendlichen sowie Buch-
wesen und Schriftgeschich-
te. Außerdem ist sie die Lei-
terin des Praktikantenamtes 
für den Fachbereich 
Öffentliche Bibliotheken. 

Zweite Exkursion der FHB nach Polen 

Kulturschätze in Hülle und Fülle 
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dig - fachgerecht und zu aller 
Zufriedenheit eine Exkursion mit 
46 Teilnehmern durchführen? Um 
es vorauszuschicken, ohne Frau 
Dobinska, die alle Telefongesprä-
che führte, Hotelreservierungen, 
Essensbestellungen und organi-
satorische Probleme innerhalb 
des Programms geduldig manag-
te, außerdem pausenlos dolmet-
schen mußte, wäre es ein Chaos 
geworden! 

Deutsche und englische Sprach-
kenntnisse sind in Polen gering, 
ohne Dolmetscherbegleitung 
erreicht man wenig und kann vor 
allem keine Fachgespräche füh-
ren. 

Görlitz, Breslau, Warschau 

Bei wunderschönem Herbstwetter 
startete am 12. Okt. die Busreise 
über die Autobahn in Richtung 
Görlitz. In Görlitz blieben nur die 
Abendstunden zu einem Stadt-
rundgang. Görlitz besitzt eine der 
am besten erhaltenen Altstädte 
mit geschlossener Bausubstanz 
aus Renaissance und Barock, 
aber in einem katastrophalen Zu-
stand. Man kann nur hoffen, daß 
die bereitgestellten Mittel des 
Ministeriums für Städtebau und 
Raumplanung nicht zu spät kom-
men. 

Am folgenden Tag ging es bei-
zeiten über die Friedensbrücke 
(sie heißt noch so!) nach Polen. 
Die Grenzformalitäten waren so 
schnell überstanden, daß noch 
nicht einmal Zeit zum Geidtausch 
blieb. Deswegen wurde die näch-
ste Pause für Breslau eingeplant, 
in der Hoffnung, dort Zloty ein-
tauschen zu können. In Breslau 
war der sorgfältig restaurierte 
Marktplatz schnell gefunden, und 
der Rundgang zu den wichtig-
sten Sehenswürdigkeiten konnte 
beginnen. Nur, es war Sonntag-
mittag, Menschenmassen ström-

ten aus allen Kirchen, nichts 
Eßbares war weit und breit zu 
sehen, sämtliche Geschäfte und 
Geldwechselstellen waren ge-
schlossen, und da kurz vorher 
eine Razzia gewesen war, gab es 
keine Schwarzgeldtauscher. Also 
mußte das Mittagessen ausfallen, 
und die Strecke bis Warschau 
war noch weit. Es war eine gute 
Vorübung für die kommende 
Woche, denn unser Programm 
ließ kaum eine Mittagspause zu. 
Dafür wurden wir aber abends 
durch polnische Nationalgerichte 
reichlich entschädigt. 

Angenehm überrascht war ich 
von den Orten und Städten, die 
wir durchfuhren. Sie sind durch-
weg in einem guten Zustand und 
wirken nicht so vernachlässigt 
und baufällig wie manche Orte 
der ehemaligen DDR. 

Am nächsten Morgen begannen 
wir in Warschau mit der Besichti-
gung der Nationalbibliothek, die 
im Palais Krasinski, einem präch-
tigen Barockpalast aus dem 
17. Jh., untergebracht ist. An-
schließend ging es zum Musik-
wissenschaftlichen Institut der 
Universität Warschau. Zwischen 
den Führungen in einzelnen 
kleinen Gruppen bot sich Gele-
genheit, mit den polnischen Stu-
denten zu sprechen, soweit sie 
deutsch oder englisch konnten. 

Eindrucksvoll war der Ausflug 
nach Wilanow, der Sommerresi-
denz der polnischen Könige, und 
die Rückfahrt in die Stadt, den 
Königsweg entlang, vorbei an 
prunkvollen Adelspalästen ein-
schließlich des Belvedere, des 
Regierungssitzes von L. Walesa. 
Für weitere Erkundungen blieben 
nur die Abendstunden; trotz der 
frühen Dunkelheit versuchte man, 
so viel wie möglich an Eindrük-
ken zu erfassen. Die Geschäfte in 
Warschau und Krakau sind gut 
gefüllt, es gibt inzwischen alles 

zu kaufen, die Preise allerdings 
sind für das polnische Durch-
schnittseinkommen unbezahlbar 
geworden. 

Eindrucksvolle Beispiele 
polnischer Denkmalspflege 

Der Komplex der Universität 
Warschau - mit Universitätsbiblio-
thek, Universitätsmuseum und 
Universitätsarchiv mit Musikalien-
und Handschriftenabteilung und 
graphischer Sammlung - und ein 
Besuch im Institut für Bibliotheks-
und Informationswissenschaften 
der Universität Warschau gehör-
ten auch zu unserem Programm. 
Auch hier war unser Zeitplan 
etwas knapp, denn es erwartete 
uns ein weiterer Höhepunkt, die 
Besichtigung des rekonstruierten 
Warschauer Königsschlosses. 
Um da einen Besuchstermin zu 
erhalten, muß man lange Vor-
anmeldungen in Kauf nehmen. 
Auch hier hatte Frau Dobinska 
rechtzeitig von Deutschland aus 
vorgesorgt. 

Wenn man die Dokumentationen 
über die Zerstörung Warschaus 
gelesen hatte und jetzt mit eige-
nen Augen sehen konnte, wie die 
Altstadt und Neustadt nach dem 
Krieg rekonstruiert worden waren 
- aber nicht als Architekturmu-
seum oder Disneyland sondern 
mit Leben erfüllt - und inzwischen 
soviel Patina angesetzt hatten, 
daß man glauben muß, es hätte 
immer so bestanden, da kann 
man erst die eigentliche Leistung 
der polnischen Nation, insbeson-
dere der polnischen Denkmal-
pflege begreifen. Polnische Denk-
malpfleger und Restauratoren 
sind inzwischen begehrte Exper-
ten in Ost und West. 

Die Stadtrundfahrt durch War-
schau vermittelte auch die Ge-
schichte der wechselseitigen 
Beziehungen zwischen Deut-
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sehen und Polen in den letzten 
Jahrzehnten, wobei man als 
Deutscher tiefe Scham empfin-
den muß über das Leid, das 
Polen und Juden durch Deutsche 
während des Nationalsozialismus 
erfahren mußten. 

Der Abstecher nach Zelasowa 
Wola, zum Geburtshaus von 
Frederik Chopin, zeigte uns ein-
drucksvoll das Zusammenwirken 
von Kunst und Natur in diesem 
Landschaftspark. 

Tschenstochau, Krakau, 
Wieliczka 

In Tschenstochau, unserem 
nächsten Reiseziel, fuhr unser 
Busfahrer den äußersten Pilger-
parkplatz an, so daß wir nach 
längerem Fußweg das polnische 
Nationalheiligtum, die Pauliner-
abtei, erreichten. Eine Ordens-
schwester versuchte, uns mit 
eindringlichen Worten, Geschich-
te, Aufgaben und Bedeutung der 
Abtei näherzubringen. Besonders 
bemerkenswert sind die unend-
lich reichen Kirchenschätze, die 
Kunst- und Devotionaliensamm-
lungen der Abtei - eine Fundgru-
be für Volkskundler und andere 
Wissenschaftler. Den Höhepunkt 

jeder Wallfahrt, die feierliche 
Enthüllung der Ikone der 
»Schwarzen Madonna«, empfand 
ich wie eine Theateraufführung 
im prächtigsten Rahmen. 

In Krakau erwartete uns ebenfalls 
ein umfangreiches Programm, 
von den Kollegen des Lehrstuhls 
für Bibliotheks- und Informations-
wissenschaften der Jagiellonen-
Universität zusammengestellt. 

Alle wesentlichen Bibliotheks-
einrichtungen, wie Öffentliche 
Stadtbibliothek mit angeschlos-
sener Musikbibliothek, Bibliothek 
der Jagiellonen Universiät und 
Czartoryski Bibliothek, auch ein 
Musikverlag, waren auf unsere 
Besuche vorbereitet. Man be-
mühte sich auch, uns die kultur-
geschichtlichen Höhepunkte Kra-
kaus, das Königsschloß (den 
Wawel) mit Kathedrale, die wun-
derschöne Altstadt, den Markt-
platz mit Tuchhallen und die 
Marienkirche zu zeigen. Für Frau 
Gregor (Leiterin der FHB-Biblio-
thek) und mich hatte man einen 
Besuch im Collegium maium er-
möglicht. Es ist das älteste Uni-
versitätsgebäude mit Repräsenta-
tionsräumen und hervorragender 
Sammlung zur Universitätsge-
schichte das zur Zeit wegen 

Restaurierungsarbeit für die Öf-
fentlichkeit gesperrt ist. 

Für die Studenten gab es Treffen 
mit Studenten der Jagiellonen-
Universität. Eindrucksvoll für alle 
war auch die Fahrt nach Wie-
liczka, einem Salzbergwerk mit 
unterirdischen Kapellen, Grotten, 
Sälen und Skulpturen, alles aus 
Salzkristall geschlagen. Wieliczka 
ist von der UNESCO zum Welt-
kulturerbe erklärt worden. 

Fragen nach 
Ausländerfeindlichkeit in 
Deutschland 

Die Zeit ging viel zu schnell um. 
Alle waren beeindruckt von der 
polnischen Gastfreundschaft. 
Selbstverständlich haben die 
polnischen Kollegen auch nach 
Ausländerfeindlichkeit in 
Deutschland gefragt. Manche 
Polen glauben, Ausschreitungen 
und Ausländerfeindlichkeit be-
schränkten sich nur auf das Ge-
biet der ehemaligen DDR. 

Die Rückfahrt führte uns an Wa-
dowice, dem Geburtsort von 
Papst Johannes Paul II, vorbei, 
über die polnisch-tschechische 
Grenze in Teschen/Cieszyn nach 
Prag. In Prag blieb nur Zeit für 
einen Stadtrundgang durch die 
Straßen der Altstädter Seite bis 
zum Moldauufer. Von dort konnte 
man den Hradschin und die 
Türme des Strahov-Klosters er-
blicken. Ein Besuch der berühm-
ten Barock-Bibliotheks-Säle des 
Strahov-Klosters war auch einge-
plant, aber die Zeit reichte nicht. 

Diese Reise hat mir unendlich 
viele Eindrücke vermittelt, auch 
wenn ich am Ende »total k.o.« 
war, denn es war ein zu dichtge-
fülltes Programm, für mich fast 
ohne Pausen, mit »fliegendem 
Gruppenwechsel«, man mußte 
sozusagen gleichzeitig bei bei-
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Universität Warschau - Im Hintergrund die Universitätsbibliothek 
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den Gruppen sein, um stets für und führe mein eigenes Pro- im Czartoryski-Museum in Krakau 
alle Fragen und Diskussionen mit gramm durch. Und so habe ich nicht gesehen. Vielleicht sollten 
den polnischen Gastgebern be- ein sehr berühmtes Werk der mich die Musikautographen in 
reit zu sein, und konnte nie sa- Kunstgeschichte (Leonardo da der Czartoryski-Bibliothek ent-
gen, jetzt ziehe ich mich zurück Vincis »Dame mit dem Hermelin«) schädigen? Gudrun Calov 

AKI - Stuttgart 
Veranstaltungen Mai bis Juli 1992 

05.05.92 Öffentliche Bibliotheken in Südwestfrankreich 
18.00 Konrad Heyde, Staatliche Fachstelle für das öffentliche Bibliothekswesen Freiburg 
09.05.92 Grafische Gestaltung von Werbematerialien für Bibliotheken 
9.00-16.00 Thomas Rothfuß, FH Gestaltung, Pforzheim 
12.05.92 VSAT - Möglichkeiten und Technik der satellitengestützten 
17.15-19.45 Geschäftskommunikation 

Ing. grad. Walter Holdenried und Mitarbeiter, ANT Backnang 
16.05.92 STN-Datenbankschulung 
10.00-18.00 Karl-Heinz Dietz, ISD, Schwäbisch Gmünd 
19.05.92 Gestaltung von Messestanden und Ausstellungen 
17.00-20.00 Rolf Ellwanger und Eberhard Albrecht, 

Ausstellungsreferat des Landesgewerbeamtes Baden-Württemberg, Stuttgart 
23.05.92 Die CD-ROM-Edition des »Verzeichnis lieferbarer Bücher (VLB)« und der 
10.00-18.00 »Deutschen Nationalbibliographie (DNB)«, 

Veronika Schlemper, Universität Hohenheim 
25.05.92 CD-ROM für wirtschafts- und sozialwissenschaftliche Literatur (WISO) 
18.00 Ruth Göbel, GBl, München 
09.06.92 Organisation und Struktur eines veränderten russischen Bibliothekswesens 
18.00 Dr. Elena Michailowna Jestrebowa, Institut für Kultur, Moskau 
12.06.92 - Sommerfahrt nach Wörlitz und Dessau 
14.06.92 Prof. Andreas Papendieck, FHB Stuttgart 
16.06.92 IKÖ - Institut für Informations- und Kommunikations-Ökologie 
18.00 Eine Initiative stellt sich vor 

Dipl.-Math. Timm H. Klotz, Sprecher des IKÖ, Ulm/Stuttgart 
23.06.92 Information literary 
17.00 Prof. Dr. sc. Dieter Schmidmaier, Berlin 
27.06.92 Einführung in die Textverarbeitung mit WordPerfect 
10.00-18.00 Dipl.-Bibl. Ulrich Wesser, FHB Stuttgart 
03.07.92 AKI-Sommerfest 
18.00 Anmeldungen bei: Dipl.-Bibl. Barbara Krienitz-Reinhard, Stadtbücherei Stuttgart 
07.07.92 Thesaurusmanagement mit INDEX 
18.00 Dipl.-Inf.wiss Manfred Hauer M.A., 

AGI-Information Management Consultants, München 
09.07.92 Topographische und thematische Karten aus aller Welt 
18.00 Herbert Leuser, Geschäftsführer des ILH GeoCenter Stuttgart-Vaihingen 
14.07.92 Onliner-Erfahrungsaustausch 
18.00 Dipl.-Dok. Karl-Heinz Dietz, ISD, Schwäbisch Gmünd 
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...macht Bibliotheken komplett. 
Wer Bibliotheken gestaltet und wer in Bibliotheken 
arbeitet, kennt uns. Für Ihre Probleme bieten wir 
Lösungen: Planung der Inneneinrichtung. Möblierung. 
Lektoratsdienste. Bücher in Spezialeinbänden und AV-

elcz macht Bibliotheken komplett 

Medien. Katalogisierung und ausleihfertige 
Bearbeitung. Materialien für die Bibliotheks-
organisation und die Werbung. Beratungsdienste. 
...Ein kompletter Service rund um die Bibliothek. 

Einkaufszentrale für 
öffentliche Bibliotheken GmbH 
Postfach 15 42 • Bismarckstraße 3 
7410 Reutlingen 
Telefon 07121 / 1 44-0 
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Betrachtungen über den wahren Wert von Bibliotheken 

Julia und die Bestandsangaben 
In seiner Abhandlung Die Bildung 
des Bibliothekars (Leipzig 1820) -
einem jener Werke, die viele dem 
Titel nach kennen und wenige 
gelesen haben - hebt Friedrich 
Adolf Ebert die Pflicht des Amts-
inhabers hervor, für den guten 
Ruf seiner Anstalt Sorge zu tra-
gen, »nicht etwa durch Posau-
nentöne, übertriebene Lobprei-
sungen oder hyperbolische An-
gaben der Bändezahl (beantwor-
tete doch einst ein Pariser Bi-
bliothekar Holberg's Frage nach 
dieser sehr treffend: pauperis est 
numerare gregem), sondern 
durch eine sich selbst aufopfern-
de Gefälligkeit und Dienstfertig-
keit, durch verständige und 
discrete Bekanntmachung und 
dadurch bewirkte grössere Zu-
gänglichkeit und Nutzbarkeit der 
ihm anvertrauten Schätze ...«. 
Eberts Buch ist heute weitge-
hend vergessen, ungeachtet 
mancher immer noch gültigen 
Einsichten. 

»Pauperis est numerare 
gregem« 

Die stolze Antwort des französi-
schen Kollegen aber läßt aufhor-
chen. »Pauperis est numerare 
gregem« - hat man Ähnliches 
nicht schon einmal gehört? Na-
türlich: William Shakespeare, 
Romeo und Julia, 2. Akt, 6. Sze-
ne: »They are but beggars that 
can count their worth«. Die große 
Liebe läßt sich nicht in Zahlen 
ausdrücken; wer ihren Wert be-
rechnen will, stellt sich selbst ein 
Armutszeugnis aus. Dieser An-
sicht ist nicht nur Shakespeares 
Julia. Auch Antonius erklärt: 
»There's beggary in the love that 

can be reckon'd« (Antonius und 
Kleopatra, 1,1) und der verliebte 
Claudio bekennt: »I were but little 
happy, if I could say how much« 
(Viel Lärm um nichts, II, 1). 

Der literarisch interessierte Leser 
mag inzwischen neugierig ge-
worden sein. Offensichtlich han-
delt es sich hier um ein geflügel-
tes Wort, und daß Shakespeare 

seine Weisheit oft aus alten Quel-
len schöpft, ist bekannt. Woher 
also stammt der Satz vom Ar-
men, der die Herde zählt? 
Ein Blick ins Deutsche Sprich-
wörterlexikon lehrt, daß die Wen-
dung auch bei uns verbreitet war. 
Wir finden sie gleich in mehreren 
Fassungen: »Anne Leute zählen 
ihre Schäflein wohl (zweimal)« 
und »Wenig haben ist bald ge-

Di l e 

Bildung des Bibliothekars. 

Von 

Friedrich Adolf Ebert, 

Doctor der Philosophie and Seeretoir der Kooigl. 
SffentL Bibliotheken sn Dresden. 

Zweite umgearbeitete Ausgabe. 

L e i p z i g , i 8 a o 

be i S t c i u a c k c r a n d W a g n e r . 
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zählt«, jeweils mit Hinweis auf die 
lateinische Version »pauperis est 
numerare pecus« (K.F. Wander: 
Deutsches Sprichwörter-Lexikon, 
Leipzig 1867-80). Der lateinische 
Text ist überdies in der Samm-
lung Proverbia Sententiaeque 
Medii Aevi aufgeführt (H. Walther: 
Proverbia ..., Göttingen 1963-67). 
Auf den Grund der Sache kom-
men wir jedoch erst, wenn wir 
noch weiter zurückgehen. Der 
Schlüssel liegt - wieder einmal -
im klassischen Altertum. Der 
Philosoph und Dichter Seneca 
zitiert unseren Spruch in einem 
seiner Briefe an Lucilius (Ep. 33, 
4). Von der Liebe ist dort aller-
dings nicht die Rede. Wer das 
enttäuschend findet, halte sich an 
Martial, bei dem zu lesen ist: 
»Wenig (Küsse) verlangt, wer sie 
zählen kann« (VI, 34). Noch frü-
her erfahren wir bei Ovid, daß 
der Zyklop Polyphem auf seine 
großen Herden deutet in der 
Hoffnung, dadurch die Gunst der 
schönen Galathea zu erlangen: 
wieviel er eigentlich besitzt, weiß 
er selber nicht, denn nur der 
Arme zählt sein Vieh - »pauperis 
est numerare pecus« (Metam. 13, 
824). 

Der wahre Wert einer 
Bibliothek ist unberechenbar 
wie die Liebe 

»Nun gut, aber was hat das denn 
alles mit den Büchern zu tun?« 
(M. de Unamuno). Vielleicht 
mehr, als man glaubt. Die Frage 
nach dem Umfang einer Bücher-
sammlung sollte man freilich 
nicht mit einem solchen Hinweis 
abschmettern - er könnte allzu-
leicht als Arroganz empfunden 
werden. Ein anderes Problem 
aber läßt sich nicht so schnell 
erledigen. Müssen wir eigentlich 
nach Bestandszahlen fragen? 
Sind Zahlen wirklich so wichtig? 

Der wahre Wert einer Bibliothek 
ist möglicherweise ebenso »un-
berechenbar« wie die Liebe. Wie 
wäre es, wenn man zur Ab-
wechslung einmal nach der Qua-
lität der Bücher fragen würde? 
»Conati autem sumus ... non tarn 
multos quam optimos libros 
colligere« - so steht es in einem 

Stuttgart ist die Stadt des Pup-
penspiels und jedem Besucher 
ist zu empfehlen, von dieser 
schwäbischen Spezialität zu 
kosten. Gelegenheit dazu hatten 
die Teilnehmerinnen der Fort-
bildung Kulturmanagement, die 
auf Einladung von FHB und 
Deutschem Bibliotheksinstitut 
zum 7./8. November 1991 nach 
Stuttgart kamen. Über die gelun-
gene Veranstaltung für die Kul-
turmanagerinnen unter den Bi-
bliothekarenlnnen ist in der Zeit-
schrift Buch und Bibliothek, Heft 
1/1992 von Frau Calov berichtet 
worden. An dieser Stelle soll 
wieder einmal auf diese gerade 
für Öffentliche Bibliotheken ge-
eignete Kleinkunstform, das Pup-
penspiel, hingewiesen werden. 
Veit Utz Bross, Künstler aus dem 
nahen Waiblingen, öffnete dem 
Publikum die Augen über Leib 
und Seele seiner Marionetten; 
und wir verliebten uns sowohl in 
seine blasierte Tänzerin als auch 
in seine besenschwingende 
schwäbische Hausfrau. Vor allem 
aber lernten wir: Auch bei den 
Puppen ist überzeugende Aus-
strahlung in erster Linie eine 
Frage des inneren Schwer-
punktes. 

Ingeborg Spribille 

Brief, den der Kardinal Bessarion 
1468 an die Republik Venedig 
schrieb. Auch das ein Satz, über 
den es sich lohnt nachzudenken 
(wobei wir einmal nicht darüber 
streiten wollen, welche Bücher 
denn die besten seien). 

Gerd Schmidt 

t I 

ff 
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Und wieder tanzten die Puppen 

Werkstattabend mit Veit Utz Bross 
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Veranstaltungen der Frauenkommission im Wintersemester 1991/92 

Das richtige Programm für Frauen 

Auf reges Interesse stießen die 
Angebote für Frauen nicht nur 
bei den Studentinnen der FHB: 
Zwei Diskussionsabende lockten 
sogar Kolleginnen aus den 
Bibliotheken Stuttgarts und aus 
der Umgebung an die Fachhoch-
schule. Zum Thema »Hierarchie 
in Bibliotheken - ein Frauen-
problem« (s. Kurzfassung auf 
Seite 14) referierte Prof. Agnes 
Jülkenbeck, FHB. Auf dem Podi-
um diskutierten anschließend 
Vertreterinnen der verschiedenen 
Hierarchie-Ebenen in Bibliothe-
ken - die Assistentinnen Frau 
Scharmann und Frau Linke von 
der Stadtbücherei Stuttgart, die 
Bibliothekarin Frau Hauser-Rodri-
guez aus der Stadtteilbücherei 
Stuttgart-Feuerbach und die Bi-
bliotheksleiterin Frau Mücke aus 
der Stadtbibliothek Böblingen -
über die verschiedenen Perspek-
tiven von Motivation, Information 
und Delegation. 

Strategien für den eigenen 
Alltag 

Von dem programmatisch beti-
telten Referat »Beruf und Familie 
- das muß doch geh'n!« erwarte-
ten sich v.a. die studentischen 
Mütter Strategien für den eigenen 
Alltag. Frau Kremsler-Hege (Lehr-
beauftragte der FHB) referierte 
differenziert über die individuel-
len, familiären, beruflichen und 
gesamtgesellschaftlichen Aspekte 
dieses Anspruchs aus eigener 
Erfahrung. Persönliche Erfahrun-
gen brachte auch Frau Mücke 
aus Böblingen in die Diskussion: 
Durch Kooperation mit einer 
berufstätigen Mutter konnte sie 
trotz Kindes zunächst 25 Stunden 
pro Woche weiterarbeiten und 
schließlich sogar Leiterin der 

Stadtbibliothek werden. Als Vor-
aussetzungen braucht eine Frau 
für diese Lösung: »eisernen Wil-
len, gute Nerven, Disziplin, 
Durchhaltevermögen, einen Part-
ner, der mitzieht, Toleranz gegen-
über dem eigenen Haushalt so-
wie eine gute Portion Glück«. 

Neue berufliche Strukturen für 
Teilzeitarbeitsplätze und 
Berufsunterbrechungen 

Aus der Sicht einer Bibliotheks-
leiterin berichtete Frau Weit aus 
Esslingen: Einerseits besteht ein 
zunehmendes Interesse der Mit-
arbeiterinnen, trotz Kindern weiter 
zu arbeiten; andererseits wird es 
v.a. im Assistentinnen-Bereich 
immer schwieriger, bei Teilzeitar-
beit interessante, wenig monoto-
ne Mischarbeitsplätze einzurich-
ten. Frau Walz, Gesamtpersonal-
rätin der Stadtverwaltung Stutt-
gart, forderte völlig neue berufli-
che Strukturen in der Verwaltung, 
um annehmbare Bedingungen 
für Teilzeitarbeitsplätze und Be-
rufsunterbrechungen zu schaffen. 
Das Thema »Beruf und Familie« 
wird wahrscheinlich Ende des 
Jahres von der Fachzeitschrift 
»Buch und Bibliothek« noch ein-
mal aufgegriffen werden. 

Bedarf an EDV und 
»Schlagfertigkeit« 

Dankbar angenommen wurden 
von den Studentinnen auch die 
Angebote »EDV für Frauen«. Es 
besteht hier weiterhin ein großer 
Bedarf, an dieser Art von 
Übungsmöglichkeiten mit Unter-
stützung durch (weibliche) Hiwis. 
Ein großer Erfolg war schließlich 
die Einführung in WENDO, 

Selbstverteidigung für Frauen, 
durchgeführt von Frau Durner. 
Bei WENDO geht es weniger 
darum, eine bestimmte Technik 
zu lernen, als die Einstellung und 
Haltung zu verändern, die frau 
daran hindert, sich »schlagfertig« 
zu wehren. 

Für das Sommersemester plant 
die Frauenkommisssion wieder 
zwei Angebote »EDV für Frauen«. 
Außerdem wird im Gebäude der 
Wolframstraße eine Frauenbi-
bliothek eingerichtet, die mit ei-
nem Frauenkulturprogramm ein-
geweiht werden soll. 

Die Frauenkommission 
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Der europäische Arbeitsmarkt die Ausbildung und die FHB 

Der Weg nach Europa 

Wenn es für das erste auch nicht 
zu erwarten ist, daß sich nach 
der Vollendung des EG-Binnen-
marktes gewaltige Ströme von 
Bibliothekarinnen und Biblio-
thekaren in das Ausland oder 
aus dem Ausland nach Deutsch-
land ergießen werden, so muß 
doch rechtzeitig für eine Integra-
tion europa-orientierter Ausbil-
dungsinhalte in das Studium 
gesorgt werden. Erst sie ermög-
licht eine effiziente Kooperation 
der Bibliotheken in Europa und 
gewährleistet Mobilität innerhalb 
der Europäischen Gemeinschaft. 
Im Sommersemester 1992 wer-
den an der FHB die ersten Geh-
versuche in diese Richtung unter-
nommen werden. 

Gegenseitige Anerkennung von 
Ausbildungsabschlüssen 

Da die Überwindung der Unter-
schiede in den nationalen Bil-
dungs- und Berufssystemen nicht 
so schnell - wenn überhaupt - zu 
erwarten ist, gewinnt die gegen-
seitige Anerkennung der Aus-
bildungsabschlüsse besondere 
Bedeutung. Bereits jetzt gibt es 

verschiedene bi- und multilaterale 
Abkommen mit Äquivalenzrege-
lungen, allerdings keines speziell 
für die Berufe im Bibliotheks-, 
Informations- und Dokumenta-
tions- (BID-)Umfeld. In Anerken-
nungsfragen unterscheiden die 
Juristen zwischen dem status 
academicus und dem effectus 
civilis. 

Status academicus -
Effectus civilis 

Status academicus bedeutet die 
Anerkennung von Studienzeiten, 
-leistungen und -abschlüssen im 
Ausland zu Zwecken des Weiter-
studiums: für Studium, Aufbau-
studium, Promotion. Die Zustän-
digkeit für die Anerkennung liegt 
hier bei den Bildungsverwaltun-
gen (Ministerien) bzw. bei den 
Hochschulen selbst. 

Der effectus civilis ist ausschlag-
gebend für die Anerkennung 
hinsichtlich der Berufszulassung, 
Berufsausübung und Niederlas-
sungsfreiheit (für freiberulich 
Tätige). In diesem Bereich hat 
die EG bisher Richtlinien für etwa 
10 Berufe erlassen, darunter als 

einzige, die auch FH-Absolventen 
betrifft, die Architekten-Richtlinie 
vom 10. Juni 1985. Da sich die 
Verhandlungen über diese be-
sondere Richtlinie 18 Jahre (!) 
hinzogen, haben sich die EG-
Gremien entschlossen, für alle 
Berufe, die noch nicht durch eine 
Richtlinie abgedeckt sind, eine 
Allgemeine Richtlinie zu erlassen. 
Die »Richtlinie über eine allge-
meine Regelung zur Anerken-
nung der Hochschuldiplome, 
die eine mindestens dreijährige 
Berufsausbildung abschließen« 
ist am 21. Dezember 1988 ver-
abschiedet worden und de facto 
seit 4. Januar 1991 in Deutsch-
land geltendes Recht (veröffent-
licht im Amtsblatt der EG 
Nr. L19/16 vom 24.01.1989), das 
heißt auch für Diplom-Bibliothe-
kare und -Dokumentare. 

Es ist nicht Ziel dieser Hinweise, 
auf die Richtlinie näher einzuge-
hen. Dazu sind bereits mehrfach 
Beiträge in den einschlägigen 
Fachblättern erschienen. 

B D B- Arbe itsg ru p pe 
»Ausbildung im Europäischen 
Rahmen« 

Abschließend soll vielmehr auf 
das Engagement hingewiesen 
werden, mit dem die FHB in 
diese Entwicklung auf einen 
europäischen Arbeitsmarkt hin 
involviert ist. Die Bundesvereini-
gung Deutscher Bibliotheksver-
bände (BDB) hat auf einer Sit-
zung am 29. Januar 1990 be-
schlossen, eine Arbeitsgruppe 
zum Thema »Ausbildung im 
Europäischen Rahmen« einzuset-
zen. In diese Gruppe wurde als 
Vertreter des VBB und der Sek-
tion 7 »Ausbildung« des dbv der 
Rektor der FHB berufen, der 
auch zum Koordinator der Grup-

• 

• 
: 

• 

; 

Gründungstagung der EUCLID an der FHB 
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Von links: Ole Harbo, Tor Henriksen, Tom Wilson 

pe gewählt wurde. In mehreren 
Arbeitssitzungen wurde ein um-
fänglicher Bericht erstellt, der 
noch vor Weihnachten 1991 dem 
Sprecher der BDB übergeben 
wurde. Er wird als Broschüre 
veröffentlicht und somit allen 
Interessenten zugänglich ge-
macht werden. Er enthält folgen-
de Kapitel: 

- Strukturierung und Implemen-
tierung von europäischen As-
pekten in die Lehre 

- Europäische Aktivitäten der 
bibliothekarischen Ausbildungs-
einrichtungen in Deutschland. 
Auswertung einer Umfrage 

- Zielkatalog Fremdsprachenaus-
bildung in der bibliothekari-
schen Ausbildung. Richtlinien 
für den Erwerb eines Zertifikats 
»Fachsprache« 

- Fördermöglichkeiten für Stu-
dienaufenthalte und Auslands-
praktika in der Europäischen 
Gemeinschaft 

- Empfehlungen zur Weiterfüh-
rung der Arbeit 

- Auswahlbibliographie 

Der Bericht verspricht ein »Best-
seller« zu werden, denn bereits 
vor seiner Drucklegung wurde er 
von bibliothekarischen Institutio-
nen mehrerer europäischer Län-
der angefordert. Für die FHB 
wird es wichtig sein, den Ab-
schnitt »Strukturierung und Im-
plementierung von europäischen 
Aspekten in die Lehre« ernst zu 
nehmen und konkret umzu-
setzen. 

European Conference of 
Library and Information 
Education and Research 
(EUCLID) 

Am 5. und 6. Oktober 1991 trafen 
sich in der FHB die Vertreter von 
26 bibliothekarischen Ausbil-
dungsstätten aus 14 Ländern, um 
diese neue Organisation zu grün-
den. Mitglied kann jede Ausbil-
dungseinrichtung des ter-
tiären Bereichs auf dem Gebiet 

Bibliothekswesen und/oder Infor-
mationswesen in einem Land, 
das dem Europarat angehört, 
werden. 

EUCLID wird von einem Vorstand 
geleitet, der sich aus fünf Ver-
tretern verschiedener Regionen 
Europas zusammensetzt: Prof. 
Dr. Geza Fülöp (Lehrstuhl für 
Bibliothekswissenschaft der Elte 
Universität, Budapest), Ole Harbo 
(Rektor von Danmarks Biblio-
teksskole, Kopenhagen), Vorsit-
zender, Prof. Merce Bosch Pou 
(Escola Universitaria de Bibliote-
conomia i Documentario, Barce-
lona), Prof. Dr. Peter Vodosek 
(FHB Stuttgart) und Prof. Dr. Tom 
Wilson (University of Sheffield, 
Department of Information Stu-
dies). Die erste Jahrestagung von 
EUCLID wird 1993 in Leipzig (in 
Zusammenhang mit dem Deut-
schen Bibliothekskongreß) oder 
in Antwerpen stattfinden. Zu den 
Zielen der Organisation zählen: 

- die Erleichterung des Austau-
sches von Studierenden 

- die Erleichterung des Austau-
sches von Lehrkräften 

- die gegenseitige Anerkennung 
von Curricula und Prüfungen 
oder Teilen davon 

- Zusammenarbeit bei For-
schungs- und Entwicklungs-
projekten 

- Zusammenarbeit mit anderen 
internationalen Organisationen, 
wie z.B. IFLA 

- Informationsaustausch über 
europäische und nationale För-
derprogramme 

Dem gegenseitigen Kennenler-
nen und dem Informationsaus-
tausch wird großes Gewicht bei-
gemessen. So wird auf der 
Grundlage eines in Baden-Würt-
temberg für die Fachhochschulen 
erarbeiteten »Hochschulprofils« 
Tom Wilson das Formular für ein 
»Information Sheet« vorbereiten, 
das als Muster für alle Mitglieds-
institutionen dienen soll. Als 
weiterer Schritt ist geplant, in 
Anlehnung an das COSINE-Pro-
jekt (=Co-operation for OSI Net-
working in Europe) in Großbritan-
nien ein Online-Telekommunika-
tionsnetz zwischen den europäi-
schen Schulen aufzubauen. 

Der bei der Gründungstagung 
deutlich gewordene Enthusias-
mus und das Engagement bei 
der gemeinsamen Arbeit lassen 
darauf schließen, daß für ein sol-
ches Forum ein echter Bedarf 
besteht. Die FHB hofft, daß sich 
die Begeisterung nicht als Stroh-
feuer erweist, sobald die Beteili-
gung in kontinuierliche Mitarbeit 
»ausartet«. 

Peter Vodosek 
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Berufung eines Auslandsbeauftraqten 

Intensivierung der internationalen Beziehungen 

1990 konnten viele Fachhoch-
schulen Akademische Auslands-
ämter einrichten und damit ihre 
internationalen Hochschulbezie-
hungen wesentlich intensivieren. 
Die Teilnahme von Studenten 
und Graduierten an möglichen 
Programmangeboten für inte-
grierte Studiensemester oder an 
Aufbau- und Ergänzungsstudien 
setzt seitens der Hochschule eine 
arbeitsintensive Vorbereitung und 
Begleitung voraus. Die FHB kann 
diese Arbeit zur Zeit nicht in 
ausreichendem Umfang leisten 
und ist in der Wahrnehmung 
ihrer internationalen Hochschul-
beziehungen und vor allem der 
bildungspolitischen Zielsetzung, 
nach der ca. 10% der Absolven-
ten im Laufe ihres Studiums ein 
oder zwei Auslandssemester 
absolviert haben sollten, im Ver-
hältnis zu den anderen Fach-
hochschulen des Landes ein-
deutig im Nachteil. Dies ist umso 
gravierender, als seitens der FHB 
viele Partnerschaften und Hoch-
schulkooperationen geschlossen 
wurden, die eine gute Grundlage 
für die Vereinbarung entspre-
chender Austauschprogramme 
gelegt haben. 

Zu den Aufgaben eines 
Akademischen Auslandsamts 

Die Aufgaben eines hauptamtlich 
besetzten Akademischen Aus-
landsamts wären im einzelnen: 

- Entwicklung regelmäßiger Pro-
grammangebote für FHB-Stu-
denten in Form integrierter Stu-
diensemester im Ausland. Sol-
che Programmangebote sollten 
innerhalb Europas auch für 
Selbstzahler bestehen, die 
Regel sollte aber die Teilnahme 
an europäischen Mobilitäts-
programmen sein. 

Gerhard Kuhlemann, geb 
1939 in Heidelberg, studierte 
an der PH Karlsruhe, war 
mehrere Jahre als Grund 
und Hauptschullehrer tatig 
studierte danach weiter in 
Tübingen und Marburg/Lahn 
1972 promovierte er in Erzie-
hungswissenschaft, war dann 
Assistent in Freiburg und kam 
1975 als Professor an die 
FHB nach Stuttgart. Hier 
übernahm er das Nebenfach 
Erziehungswissenschaft mit 
sozial- und medienpadagogi 
sehen Schwerpunkten. Er 
unterrichtet in den Bibliothe-
karischen Lehrbereichen 
Schulbibliothek, Kinderbiblio 
thek und Soziale Bibliotheks 
arbeit. G. Kuhlemann macht 
die zentrale Studienberatung 
Seit Januar 1992 ist er Aus 
landsbeauftragter der FHB 

- Als Gegenleistung muß die 
FHB für ausländische Studen-
ten ein inhaltlich beschriebenes 
Studienjahr bzw. -semester an-
bieten. Hierzu müssen spezielle 
Seminarangebote zusammen-
gestellt und auch Formen der 
sozialen Betreuung entwickelt 
werden. Zum Abschluß dieses 

Zeitraums sind in Absprache 
mit der entsendenden Hoch-
schule auch Leistungsnachwei-
se und Prüfungen abzuneh-
men, die dann an dieser aner-
kannt werden. 

- Information und Beratung deut-
scher Studenten, die einen Teil 
ihres Studiums im Ausland ab-
solvieren wollen. Auch die Vor-
bereitung der Bewerber auf 
eventuell stattfindende Bewer-
bungsgespräche bei auslän-
dischen Hochschulen oder Sti-
pendiengebern müßte über-
nommen werden. 

10% der Studenten sollten ein 
Auslandsstudium absolvieren 

- Von den sprachlichen Voraus-
setzungen her geeignete und 
für ein Auslandsstudium moti-
vierte Studenten müssen mög-
lichst früh, d.h. in den ersten 
beiden Semestern angespro-
chen werden. Eine Möglichkeit 
hierzu wäre eine gemeinsame 
Lehrveranstaltung für interes-
sierte deutsche und auslän-
dische Studenten mit kulturell 
und landeskundlich auf 
Deutschland bzw. die Region 
Stuttgart bezogenen Themen. 
Der Studienplan sollte solche 
Angebote in seinem Pflichtteil 
ermöglichen, eine Verankerung 
allein im fakultativen Angebot 
reicht nicht aus. 

- Das Akademische Auslandsamt 
wird die Korrespondenz mit 
ausländischen Hochschulen 
führen, Anträge bearbeiten, Zu-
wendungsverträge verwalten 
und den Praktikantenaustausch 
mit dem Ausland fördern, was 
vor allem bei der Einführung 
eines Praxissemesters wichtig 
werden wird. 
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- Bei Exkursionen und Studien-
reisen deutscher Studenten ins 
Ausland oder dem befristeten 
Aufenthalt ausländischer Stu-
dentengruppen an der FHB 
wird das Akademische Aus-
landsamt Planungs- und Orga-
nisationshilfe leisten. 

Als anfängliches Ziel der Arbeit 
sollte angestrebt werden, daß 
sich regelmäßig ca 10 - 20 
deutsche Studenten im Aus-
tausch befinden und eine ähn-
lich große Zahl ausländischer 
Programmstudenten an der FHB 
für ein oder zwei Semester 
studiert. 

Zur Überbrückung: Berufung 
eines Senatsbeauftragten für 
Auslandsbeziehungen 

Da die erforderliche Einrichtung 
eines Akademischen Auslands-
amts nur mittelfristig zu verwirk-
lichen ist, hat der Senat in seiner 
Sitzung am 22. Jan. 1992 - ent-
sprechend den wenigen anderen 
Fachhochschulen ohne Akademi-
sches Auslandsamt - Prof. Dr. 
Gerhard Kuhlemann als »Aus-
landsbeauftragten« berufen, des-
sen Aufgabenfeld nicht die Tätig-
keit eines Akademischen Aus-
landsamts im Kleinen sein sollte, 
sondern die Vorbereitung von 
ausbaufähigen Strukturen für ein 
professionell arbeitendes und 
hauptamtlich besetztes Akademi-
sches Auslandsamt: 

- Beteiligung an der bevorste-
henden Revision der Studien-
und Prüfungspläne aller drei 
Studiengänge mit dem Ziel, die 
Voraussetzungen für integrierte 
Auslandssemester zu schaffen. 

- Stetige Bemühungen um 
Schaffung eines angemesse-
nen personellen, räumlichen 
und sächlichen Rahmens für 
ein mittelfristig einzurichtendes 
Akademisches Auslandsamt. 

- Information über und Koordina-
tion von Auslandsbeziehungen 
und -aktivitäten der FHB. Infor-
mation der Kollegen und der 
Studenten über Programman-
gebote und Fördermöglichkei-
ten. 

- Verbindung zu den Stipendien-
organisationen, vor allem DAAD 
und Fulbright-Kommission, In-
formation über die EG-Pro-
gramme sowie Beratung und 

Comics sind heute kein »Phäno-
men« mehr, keine »Afterirteratur«, 
sondern sie gelten der Literatur-
wissenschaft als eine spezifische 
Form von Literatur, »Literaturform 
der gezeichneten Bilderfolge«. 
Die FHB hat in den letzten Jah-
ren für Unterrichtszwecke einen 
repräsentativen Comic-Bestand 
aufgebaut, Comics sind also in 
den entsprechenden Fächern seit 
einiger Zeit Unterrichtsgegen-
stand in der Ausbildung von 
Bibliothekarinnen. Auch in den 
Öffentlichen Bibliotheken werden 
Comics vermehrt und nicht nur 
für junge Leser angeboten. Doch 
entsprechen die Comic-Bestände 
zu Beginn der 90er Jahre tat-
sächlich dem Marktangebot? 
Werden sie den Benutzerwün-
schen gerecht? Ist diese Litera-
turform wirklich akzeptiert? Wel-
che Titel sind die Hits, die Aus-
leihrenner der Bibliotheken? 

Die Comic-Hitliste der 
Öffentlichen Bibliotheken hat 
sich - im Gegensatz zum Markt-
angebot - in den letzten 20 
Jahren kaum geändert 

Im Rahmen einer Lehrveranstal-
tung sind Studentinnen im Som-
mersemester 1991 diesen Fragen 

Vorbereitung interessierter Stu-
denten auf individuelle Bewer-
bungen für Aufbau- und Ergän-
zungsstudien. 

Dem Senatsbeauftragten wird 
eine Teilverwaltungsstelle zuge-
ordnet, die Arbeiten kontinuierli-
cher Art, wie Terminabsprachen, 
Verwaltung von Materialien und 
anfallende Schreibarbeiten über-
nimmt. 

Gerhard Kuhlemann 

nachgegangen, haben vor Ort 
Gespräche geführt und Bestände 
an mehr als 40 Bibliotheken im 
süd- und südwestdeutschen 
Raum gesichtet. Ergebnisse u.a.: 
Die Comic-Hitliste der deutschen 
Öffentlichen Bibliotheken hat sich 
- im Gegensatz zum veränderten 
Marktangebot - in den letzten 20 
Jahren kaum verändert: Spitzen-
reiter ist überall »Asterix«, fast 
gleichauf liegt »Lucky Luke«, mit 
geringem Abstand folgen »Tim 
und Struppi«, die »Peanuts«, Dis-
neys Hauptcharaktere in gebun-
denen Ausgaben. Etwas neuer, 
gleichwohl konventionell, sind 
franko-belgische Serien in der 
Tradition der "ligne claire', die 
Abenteuer und Komik verbinden: 
»Spirou und Fantasio«, »Yoko 
Tsuno«, »Yakari«, »Die Schlump-
te«. Ausführlich nachzulesen sind 
die Ergebnisse dieses Unter-
richtsprojektes bei: 

Horst Heidtmann: »Comics in 
Öffentlichen Bibliotheken - Eine 
Bestandsaufnahme zu Beginn 
der 90er Jahre / Trends und 
Hits«, in: Informationen Jugend-
literatur und Medien (Weinheim: 
Juventa Verl.), H.4,1991, 
S. 163- 173. 

Horst Heidtmann 

Comics in Öffentlichen Bibliotheken 
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Das Musikbibliothekarische Zusatzstudium an der FHB 

Eine einzigartige Ausbildungsmöglichkeit 

Seit nunmehr über 25 Jahren 
nimmt die Fachhochschule für 
Bibliothekswesen Stuttgart als 
einzige Ausbildungsstätte in der 
Bundesrepublik (einschließlich 
der neuen Bundesländer, die 
bisher keine geregelte musikbi-
bliothekarische Ausbildung hat-
ten) die Aufgaben des Musik-
bibliothekarischen Zusatzstudi-
ums wahr. Es handelt sich um 
ein postgraduales Studium, das 
den erfolgreichen Abschluß eines 
allgemeinbibliothekarischen oder 
-dokumentarischen Studiums 
voraussetzt und zu dessen Zulas-
sung zu einem der 12 Studien-
plätze überdies musikpraktische 

und musiktheoretische Kennt-
nisse nachgewiesen werden 
müssen. 

Entsprechend der Forderungen 
des Berufsmarktes und der Quali-
fizierung für die Anwendung 
neuer Technologien wurde der 
Lehrplan des Musikbibliothekari-
schen Zusatzstudiums weiter ent-
wickelt. Seit 1987 werden auf-
grund einer neuen Studien- und 
Prüfungsordnung Dipl. Bibliothe-
karinnen und Dipl. Dokumen-
tarlnnen für Aufgaben in Musikbi-
bliotheken, Musikarchiven und 
Musikdokumentationszentren 
ausgebildet. 

Musikalischer Lustgarten 

Kostbare Zeugnisse 
der Musjjkgeschichte 

tfMMSfcau 

Wolfgang Krueger, geb. 1942 in Treuburg/Ostpr., studierte in 
Freiburg/Br. und Kiel Musikwissenschaft, Literaturwissenschaft 
und Erziehungswissenschaft, promovierte in Musikwissenschaft, 
war von 1969 - 72 wiss. Assistent, 1972 - 74 Bibliotheksreferendar 
und von 1974 - 81 an der Staats- u. Universitätsbibliothek Bremen 
tätig. Von 1981 bis 1984 war er Professor an der FHöV. Seit 1984 
ist er an der FHB und lehrt die Fächer Typologie des Informa-
tionswesens und Betriebslehre im Fachbereich Wiss. Bibliotheken 
u. Dokumentationseinrichtungen. W. Krueger ist Vice-President 
der IAML (International Association of Music Libraries, Archives 
and Documentation Centers), Chairman der 'Commission on 
Service and Training' und seit 1989 Studienleiter für das Musikbi-
bliothekarische Zusatzstudium an der FHB. 

Damit soll die gesamte musikbi-
bliothekarische Berufsbreite nicht 
nur wie bisher in kommunalen 
öffentlichen Musikbibliotheken, 
sondern beispielsweise auch in 
Musikabteilungen wissenschaftli-
cher Bibliotheken, Rundfunkarchi-
ven, Musikverlagen oder Einrich-
tungen der Tonträgerindustrie 
abgedeckt werden. 

Einsatz auch in Rundfunk-
archiven und Musikverlagen 

Sollte der Bedarf an Studienplät-
zen durch die Nachfrage aus den 
neuen Bundesländern ansteigen, 
so ist die Fachhochschule durch-
aus bereit und mit ihren Ressour-
cen auch in der Lage, den Be-
rufsmarktforderungen entspre-
chend die Zahl der Studienplätze 
anzuheben. Die Typologie der 
Praktikumsbibliotheken sollte sich 
dabei ebenso erweitern, wie eine 
Ausweitung der Praktikumsplätze 
auf Musikeinrichtungen in den 
neuen Bundesländern in abseh-
barer Zeit logische Konsequenz 
wäre. Die Fachhochschule ist 
grundsätzlich bereit, gemäß ihres 
Auftrags die Aus- und Weiterbil-
dung gerade auch für die Musik-
bibliotheken in den ostdeutschen 
Bundesländern voranzutreiben. 
Erste Kontakte und Maßnahmen 
sind hierzu inzwischen in Leipzig, 
Dresden und Berlin/Ost aufge-
nommen bzw. durchgeführt wor-
den. 

Die Struktur des Musikbibliothe-
karischen Zusatzstudiums ist in 
einen sechsmonatigen berufs-
praktischen und einen theoreti-
schen Teil gegliedert, wobei 
dieser aus einem praktikums-
begleitenden Unterricht und ei-
nem an der Fachhochschule 
stattfindenden 14-tägigen Kom-
paktseminar besteht. Das Kom-
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paktseminar dient der Verein-
heitlichung des Wissensstandes 
der Studenten in einzelnen Unter-
richtsfächern und zeigt neue 
Entwicklungen der beruflichen 
Praxis im Bereich der Neuen 
Musik, der Popularmusik oder 
der Informationsvermittlung mit 
Hilfe neuer Technologien auf. 
Überhaupt ist der Hard- und 
Softwarebereich an der Fach-
hochschule inzwischen vorbild-
lich ausgebaut worden, so daß 
auch für den Studiengang Musik-
bibliothekarisches Zusatzstudium 
Kenntnisse der einschlägigen 
Datenbankführer, des derzeitigen 
Datenbankangebots sowie der 
Einsatzmöglichkeiten musikrele-
vanter Datenbanken in Musikbi-
bliotheken - etwa der Zitatverifika-
tion für Erwerbung, Katalogisie-
rung, bibliographische Auskunft 
und Leihverkehrsbestellungen, 
der thematischen Literaturrecher-
che, current-awareness-Aktivitä-
ten oder der Sachinformation -
eindeutig definierte Ausbildungs-
ziele sind. 

Der Ablauf des Studiums: 
sechsmonatiges Praktikum und 
14-tägiges Kompaktseminar 

Das Musikbibliothekarische Zu-
satzstudium ist zeitlich gesehen 
vorwiegend in die Praktikums-
bibliotheken und somit außerhalb 
der Fachhochschule gelegt. Um 
allen Absolventen, die aus ver-
schiedenen Ausbildungseinrich-
tungen aller Bundesländer kom-
men, die gleichen Prüfungsab-
schlußchancen zu ermöglichen, 
bot es sich an, Begleitmaterialien 
zur musikbibliothekarischen Aus-
bildung zu erstellen. Diese Be-
gleitmaterialien sind als Lehrbrie-
fe konzipiert und verfolgen die 
Absicht, den vorgegebenen Lehr-
stoff zu komprimieren, der von 
den Studenten im Rahmen eines 
Selbststudiums erarbeitet oder 
wiederholt werden kann. (S. r.). 
Es wird erwartet, daß die mu-
sikbibliothekarisch relevanten 

Inhalte, die in Lehreinheiten auf-
geteilt sind, in täglich zwei Stun-
den erarbeitet werden und der 
Lernfortschritt kontrolliert wird. 

Das Lehrbriefkonzept für das 
Selbststudium 

Die einzelnen Lehrbriefe bieten 
mit ihrer flexiblen Nutzungsweise 
eine Gewähr für die Nähe zur 
musikbibliothekarischen Berufs-
praxis. Sie wollen andererseits 
aber nicht den Anspruch eines 
abgeschlossenen musikwissen-
schaftlichen Lehrbuchs erheben, 
sondern vielmehr Leitlinien zur 
Wissensüberprüfung darstellen. 
Insofern liegt es nahe, dann 
schnell mit überarbeiteten Fas-
sungen zu reagieren, wenn neue 
didaktische und methodische 
Erkenntnisse dies erforderlich 
erscheinen lassen, oder wenn 
wichtige ergänzende Literatur, 
die nachdrücklich empfohlen 
wird, erschienen ist. Die in den 
Begleitmaterialien enthaltenen 
Lerninhalte treten stundenmäßig 
während des Kompaktseminars 
mehr in den Hintergrund, um 
zeitlich neuen Fächern, die sich 
aus der Berufspraxis ergeben 
haben, und praktischer Eva-
luation mehr Raum geben zu 
können. 

Obwohl die Voraussetzungen 
einer europäischen Vergleich-
barkeit musikbibliothekarischer 
Ausbildung wesentlich heteroge-
ner sind als bei der allgemeinen 
Ausbildung informationsbezoge-
ner Berufe, sollten durchaus 
europarelevante Lehrinhalte in 
die Curricula für die Ausbildung 
von Musikbibliothekaren einge-
baut werden. Die FHB bemüht 
sich seit vielen Jahren über die 
'Commission on Service and 

Musikbibliothekarische 
Ausbildung und Europa 

Training' der 'International Asso-
ciation of Music Libraries, Archi-
ves and Documentation Centers' 
um eine Integration und inter-
nationale Verständigung, um die 
berufliche Mobiblität für Musikbi-
bliothekare in Europa und den 
gedanklichen Austausch unter 
Kollegen des Auslandes möglich 
zu machen. Um diesem Ziel 
rasch näher zu kommen, sollten 
musikbibliothekarische Auslands-
praktika und -Studienzeiten mit 
gegenseitiger Anerkennung der 
Studienleistungen organisiert und 
in die schon an der FHB existie-
renden Kooperationsaktivitäten 
eingebunden bzw. diese ausge-
baut werden. Wolfgang Krueger 

Begleitmaterialien zur musikbibliothekarischen Ausbildung der 
Fachhochschule für Bibliothekswesen Stuttgart. Hrsg.von 
Hermann Waßner und Wolfgang Krueger, Berlin 1985-1991 

Bd 1 = Teil l-IV: Allgemeine Musiklehre und Musikalische Formen-
lehre; Musikinstrumentenkunde; Jazz, bearb. von 
Hans Homung, Wolfgang Krueger und Gertraud 
Voss-Krueger (dbi-materialien 47), 1985 

Bd 2 = Teil V: RAK-Musik, bearb. von Klaus Engler, (dbi-mate-
rialien 69), 1987 

Bd 3 = Teil VI: Nachschlagewerke im Fachgebiet Musik, bearb. 
von Markus Müller-Benedict, (dbi-materialien 75), 
1988 

Bd 4 = Teil VII: Musikgeschichte, bearb. von Barbara Delcker-
Wirth, Hans Homung, Wolfgang Krueger und 
Lutz Lesle, (dbi-materialien 99), 1991 

Bd 5 = Teil VIII: Musikbibliothekarische Berufslehre, bearb. von 
Markus Müller-Benedict, (dbi-materialien 100), 
1991 
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Vorschau auf die Veranstaltungen zum 50-jährigen Jubiläum im Herbst 1992 

Die FHB feiert 

Es hat sich vielleicht schon 
herumgesprochen, daß die FHB 
im Oktober 1992 einen runden 
Geburtstag feiert. Für eine Hoch-
schule sind, verglichen mit man-
chen Universitäten, 50 Jahre ein 
recht jugendliches Alten im Kreis 
der Fachhochschulen hingegen 
zählt sie beinahe zu den altehr-
würdigen. 

Am 1. Oktober 1942 ist die Vor-
läuferin der FHB, die »Bücherei-
schule Stuttgart, Fachschule für 
Volks- und verwandte Bücherei-
en« offiziell errichtet worden und 
hat am 19. Oktober 1942 mit 
dem Unterricht begonnen. 

Seit über zwei Jahren macht sich 
ein vom Senat eingesetzter Aus-
schuß, der salopp »Jubelaus-
schuß« heißt, Gedanken - und 
Arbeit - über die Gestaltung des 
Jubiläums. Ihm gehören die 
Professoren Blum, Henning, 
Staud, Vodosek und Vogeler 
sowie als überaus aktives stu-
dentisches Mitglied Frau Mario-
giou an. 

Die Gruppe war sich von Anfang 
an einig, daß bei diesem Jubi-
läum Festlichkeit, Wirkung nach 
außen und Demonstration fachli-
cher Kompetenz verbunden wer-
den sollten - der berühmte syn-
ergetische Effekt! Die Konzeption 
ist längst abgeschlossen und 
vom Senat gebilligt, die Finanzie-
rung dank Förderung durch die 
Deutsche Forschungsgemein-
schaft, das Ministerium für Wis-
senschaft und Kunst Baden-Würt-
temberg sowie privater Sponso-
ren gesichert. Die Referenten 
sind eingeladen. Vorgesehen 
sind ein Festakt am Montag, den 
19. Oktober 1992, ein sich daran 
anschließender Fachkongreß 
zum Thema »Bibliothek - Kultur -

Information« sowie eine Ausstel-
lung, die von Professor Papen-
dieck erarbeitet wird und einzelne 
Bereiche der Ausbildung, Berufs-
felder und die Außenkontakte der 
FHB visualisieren soll. Sämtliche 
Veranstaltungen finden im ästhe-
tisch anspruchsvollen Rahmen 
des Hauses der Wirtschaft statt, 
dessen Publikums- und Tagungs-
räume von dem bekannten 
Künstler Ben Willikens gestaltet 
wurden. 

Im folgenden wird eine Übersicht 
über das Programm gegeben. 

FESTAKT 

Montag, 19. Oktober 1992 

Nach den üblichen Grußworten 
und Festansprachen (für das 
Land Baden-Württemberg spricht 
der Minister für Wissenschaft und 
Kunst Klaus von Trotha; für die 
Landeshauptstadt spricht die 
Bürgermeisterin Gabriele Müller-
Trimbusch) gibt es bereits an 
diesem Tag einen fachlichen 
Höhepunkt: Der international 
renommierte Bibliothekswissen-
schaftler Blaise Cronin (Indiana 
University School of Library and 
Information Science, Blooming-
ton) spricht über »Educating 
Librarians in the Information 
Society«. 

INTERNATIONALER 
KONGRESS »BIBUOTHEK 
- KULTUR - INFORMATION« 

Dienstag, 20. Oktober 1992 

Grundsatzreferate zum Kongreß-
thema halten Alfred G. Frei (Kul-
turamt der Stadt Singen), Prof. 
Dr. Norbert Henrichs (Universität 

Düsseldorf), Jean Gattegno (Bi-
bliotheque de France, Paris) und 
Prof. Klaus-Dieter Lehmann 
(Deutsche Bibliothek, Frankfurt 
am Main). 

Mittwoch, 21 . Oktober 1992 

Die Teilnehmer können zwischen 
drei parallen fachlichen Linien 
wählen und wechseln: 

LINIE ÖFFENTLICHE 
BIBLIOTHEKEN 

LINIE WISSENSCHAFTUCHE 
BIBLIOTHEKEN 

Veränderungen im Publika-
tionswesen und ihre Auswir-
kungen auf die wissenschaft-
lichen Bibliotheken, Dipl.-Ing. 
Gerhard Schutt (UB/TIB Han-
nover), Amoud de Kemp 
(Springer Verlag Heidelberg) 
Die automatisierte Bibliothek: 
Auswirkungen auf Arbeitsabläu-
fe, auf Berufsbilder und Tätig-
keitsspektren, Dr. Karl-Wilhelm 

- Bibliotheksbauten als Kultur-
bauten, Dr. David W. Clements, 
(British Library London), Archi-
tektin Brigitte Bolles-Wilson, 
Monika Rasche (Stadtbibliothek 
Münster) 

- Bibliotheken und Kultur in der 
Ausbildung, Ole Harbo (Dan-
marks Biblioteksskole, Kopen-
hagen), Peter Sütheö (Elte-Uni-
versität Budapest) 

- Bibliotheksmanagement und 
Kulturmanagement in der bi-
bliothekarischen Praxis, Keith 
Stevens (Enfield, GB), Regine 
Wolf-Hauschild (Stadtbücherei 
Heidelberg) 

- Fallstudie Stuttgart, Hannelore 
Jouly (Stadtbücherei Stuttgart) 
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Neubauer (ÜB Bielefeld), Prof. 
Winfreid Gödert (FHBD Köln) 

- Katalogversion in Deutsch-
land, Prof. Günther Beyersdorff 
(dbi Berlin), Dr. Reinhart Sie-
gert (Rheinfelden) 

LINIE INFORMATIONS- UND 
DOKUMENTATIONSWESEN 

- 14 Kurzvorträge aus dem ge-
samten Spektrum des luD-Be-
reichs mit Referenten aus der 

Angehende Diplombibliothekare 
für die Wissenschaftlichen Bi-
bliotheken werden in Deutsch-
land noch überwiegend in ver-
waltungsinternen Studiengängen, 
also im Beamtenverhältnis ausge-
bildet. Dementsprechend legen 
sie am Ende ihrer Ausbildung 
eine Staatsprüfung, keine Hoch-
schulprüfung ab. So ist es bis 
jetzt auch in Baden-Württemberg, 
wo seit Oktober 1984 der theore-
tische Teil der Ausbildung an der 
FHB Stuttgart vermittelt wird. 
Ausbildungsform und -inhalte 
sind dabei sehr stark auf eine 
spätere Tätigkeit in einer der 
großen wissenschaftlichen Uni-
versalbibliotheken des Landes 
ausgerichtet, die z.Zt. auch die 
einzigen Praktikumsbibliotheken 
sind. 

Arbeitsplätze auch in der 
Privatwirtschaft 

Schon länger konnte man be-
obachten, daß die Absolventen 
dieses Studienganges zuneh-
mend ihre Stellen nicht mehr 
ausschließlich im Bereich des 

Wirtschaft, von Rundfunkanstal-
ten, Behörden und politischen 
Institutionen 

- Plenumsdiskussion »luD 2000« 

Donnerstag, 22. Oktober 1992 

- Podiumsdiskussion zum Kon-
greßthema, Moderation: Prof. 
Birgit Dankert, (FH Hamburg/ 
FB Bibliothek und Information); 
Teilnehmer: Dr. Heinz Köhler 
(Abgeordneter zum Europa-
Parlament), Dr. Michael Hirsch 

Öffentlichen Dienstes suchten, 
sondern auch in der Privatwirt-
schaft. Dies konnten Stellen in 
Firmenbibliotheken, aber auch in 
Dokumentationseinrichtungen, in 
Informationsvermittlungsstellen 
oder in der Computerbranche 
sein. Und dies geschah keines-
wegs nur deswegen, weil der 
Staat nicht genug Stellen anbie-
ten konnte, sondern weil diese 
Einrichtungen mehr und mehr 
ihren Bedarf an Mitarbeitern ent-
deckten, welche die Methoden 
der Literatur- und Informationsbe-
schaffung und der Informations-
vermittlung kennen, und den 
Absolventen interessante Auf-
gaben sowie oft bessere Bezah-
lung anboten. Dieser Tatsache 
trugen aber die bisherige Ausbil-
dungsform und der geltende 
Studienplan nicht genügend 
Rechnung. 

Dies führte im zuständigen Fach-
bereich und in der FHB zu dem 
Wunsch, die verwaltungsinterne 
Ausbildung in eine verwaltungs-
externe umzuwandeln und den 
Anforderungen des erweiterten 
Berufsfeldes mit einem veränder-

(BMBW Bonn), Oberbürgermei-
ster Martin Bauch (Geislingen), 
Dr. Wulf von Lucius (Gustav Fi-
scher-Verlag Stuttgart), Dieter 
Freudenberg (Fa. Freudenberg, 
Weinheim) 

Nicht unwichtig dürfte die fol-
gende Information sein: Zum 
Festakt sind alle Angehörigen der 
FHB, Studenten, Mitarbeiter, Pro-
fessoren, Lehrbeauftragte herz-
lich eingeladen. 

Peter Vodosek 

ten Studienplan Rechnung zu 
tragen. Die Aussicht auf neue 
Berufsmöglichkeiten in einem 
wirtschaftlich vereinigten Europa 
kam hinzu. Nach mehreren Jah-
ren der Diskussion mit Vertretern 
des Ministeriums für Wissen-
schaft und Kunst und der Biblio-
theken ist nun eine neue Aus-
bildungsform konzipiert worden, 
die Aussicht hat, ab Herbst 1993 
verwirklicht zu werden. Zwar sind 
noch gewisse Hürden zu neh-
men, doch ist jetzt die grund-
sätzliche Zustimmung des Wis-
senschaftsministeriums und das 
(wenn auch von Bedenken getra-
gene) Einverständnis der bisheri-
gen Ausbildungsbibliotheken 
gewonnen worden. 

Wie sieht die künftige Ausbil-
dung aus? 

Die Dauer der Ausbildung (bis 
jetzt drei Jahre) verlängert sich 
um ein halbes Jahr und beträgt 
insgesamt sieben Semester. Da 
die Rechtsvorschriften für ein 
verwaltungsexternes Studium an 
Fachhochschulen eine Mindest-

Ausbildunq fur Diplombibliothekare an Wissenschaftlichen Bibliotheken 

Auf dem Weg zu einem neuen Curriculum 
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dauer von sechs theoretischen 
Semestern verlangen, anderer-
seits ein zusammenhängendes 
Langzeitpraktikum von Biblio-
theken und Fachbereich für un-
abdingbar gehalten wird, ergibt 
sich die Verlängerung auf sieben 
Semester, von denen eines ein 
Praxissemester von sechs Mona-
ten Dauer ist. Weitere Praktika 
von insgesamt drei Monaten 
Dauer sollen in der vorlesungs-
freien Zeit abgeleistet werden. 
Das große Praktikum soll im drit-
ten Semester liegen, die ersten 
beiden Semester dienen dem 
Grundstudium, das nicht nur die 
Grundlagen für das Hauptstudi-
um legen, sondern auch die 
Grundkenntnisse vermitteln soll, 
die für eine rationelle Ausnutzung 
des Praktikums gebraucht wer-
den. Leistungsnachweise und 
Prüfungen verteilen sich über das 
ganze Studium; sie sollen nicht 
nur die Form von Klausuren und 
mündlichen Prüfungen haben, 
sondern auch in Form von prakti-
schen Arbeiten abgelegt werden. 
Ein wichtiger Teil ist die Diplom-
arbeit, die im letzten Semester zu 
schreiben ist. 

Mehr Wahlmöglichkeiten und 
Projektunterricht im Studium 

Die Beteiligung an mindestens 
einem Projekt wird für jeden 
Studenten Pflicht sein. Ausgebaut 
werden soll die Möglichkeit, zwi-
schen verschiedenen Lehrveran-
staltungen zu wählen, damit der 
Student auf diese Weise entspre-
chend seinen Interessen die 
Vielfalt des Berufsfeldes berück-
sichtigen kann. Vertiefte Kenntnis 
der Informationsmittel und Me-
thoden der Informationsbeschaf-
fung und -Vermittlung sollen in 
einem fachlichen Schwerpunkt 
erworben werden. 

Bei aller Erweiterung des inhalt-
lichen Spektrums soll die Aus-

bildung die bisherigen »Haupt-
abnehmer« der Absolventen nicht 
aus dem Auge verlieren. Dort 
findet sich auch die größte Zahl 
von Beamtenstellen. Damit die 
daran Interessierten nahtlos in 
eine solche Stelle übergehen 
können, soll eine Änderung der 
Landeslaufbahnverordnung dafür 

Personalia 

Dipl. Bibl. Konrad Schöttl war 
seit September 1988 als Assi-
stent im Fachbereich Wissen-
schaftliche Bibliotheken (Studien-
gang Dokumentation) verantwort-
lich für Inhouse-Datenbank-
systeme. Er war außerdem maß-
geblich am Zustandekommen 
und der Herausgabe von FHB 
aktuell beteiligt. 

Seit 1. Februar 1992 arbeitet 
Konrad Schöttl beim Süddeut-
schen Rundfunk im Pressearchiv. 
Wir wünschen ihm für seine Zu-
kunft alles Gute. 

Die Redaktion 

Neuer Fachbereichsleiter 

Im Fachbereich 1 (Grundlagenfä-
cher) gab es einen Wechsel an 
der Spitze. Nach 6 Jahren Fach-

sorgen, daß die künftige Ab-
schlußprüfung an der FHB zu-
gleich als Laufbahnprüfung gilt. 
So hofft die FHB, ohne Bewähr-
tes über Bord zu werfen, auch im 
Studiengang Wissenschaftliche 
Bibliotheken »aktuell« zu bleiben. 

Hellmut Vogeler 

bereichsleitung stellte sich Frau 
Prof. Agnes Jülkenbeck nicht 
mehr für dieses Amt zur Verfü-
gung. Der Rektor dankte ihr für 
die langjährige erfolgreiche Arbeit 
und für die ausgezeichnete Zu-
sammenarbeit mit der Hoch-
schulleitung. Zum neuen Fachbe-
reichsleiter wählte das Gremium 
einstimmig Prof. Dr. Gerhard 
Kuhlemann. 

Anja Fritz ist seit dem 13.1.92 
Mitarbeiterin der FHB-Verwaltung. 
Nach der Ausbildung als Groß-
und Außenhandelskauffrau arbei-
tete sie im Sekretariat einer psy-
chosomatischen Klinik in der 
Nähe von Alpirsbach. Anja Fritz 
ist Nachfolgerin von Loretta 
Löbner im Schreibdienst. Loretta 
Löbner wechselte zur Kommunal-
entwicklung Baden-Württemberg. 



AOK - die Krankenkasse 
für Studentinnen und Studenten. 

Mt 
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Ohne Bescheinigung kein Studium 
Wer studieren will, muß krankenversichert sein. Bei der Ein-
schreibung und bei jeder Rückmeldung wird eine Bescheini-
gung der Krankenkasse verlangt Darin wird bestätigt, daß Sie 
Beiträge zur Krankenversicherung der Studenten bezahlen 
oder daß Sie davon befreit sind. 

Wer ist befreit? 
Eine Befreiungsbescheinigung bekommen alle, die bei ihren 
Eltern mitversichert sind. Das ist normalerweise bis zum 25. 
Geburtstag plus Wehr- oder Zivildienstzeit der Fall. Also, den 
Schein bei der Kasse der Eltern anfordern! Wer verheiratet ist, 
kann ohne Altersgrenze beim Ehepartner mitversichert sein, 
wenn der Mitglied einer gesetzlichen Krankenkasse ist (dort 
nach der Bescheinigung fragen). 
Privat Versicherte kriegen die Befreiung von der AOK am 
Wohnort oder dort, wo sie zuletzt gesetzlich versichert waren. 
Die Befreiung gilt unwiderruflich für die ganze Studienzeit. Wer 
als Arbeitnehmer versichert ist (Näheres dazu später), be-
kommt die Bescheinigung bei seiner Krankenkasse. 

Wie wird man Mitglied? 
Wer nicht befreit ist, muß Mitglied in der Krankenversicherung 
der Studenten werden. Bei den meisten ist das allenfalls gegen 
Ende des Studiums der Fall, wenn die kostenlose Mitversiche-
rung bei den Eltern endet. Sie werden in diesem Fall sofort 
Mitglied in der Krankenversicherung der Studenten. Die Kran-
kenkasse können Sie wählen. 
Wenden Sie sich zum Beispiel an die Krankenkasse, wo Sie bis 
dahin mitversichert waren. Oder an die AOK an Ihrem Wohn-
bzw. Studienort. 
Die AOK-Hauptverwaltung ist in der Breitscheidstraße 20 am 
Berliner Platz, zu Fuß fünf Minuten von der S-Bahn-Station 
Stadtmitte. 

Was kostet das? 
Der Beitrag ist ein Durchschnittssatz, der für alle Kassen gleich 
ist und sich jährlich zum Wintersemester ändern kann. Im 
Sommersemester 1992 kostet er insgesamt 382,50 DM oder 
63,75 DM monatlich (nur bei Vorlage einer Einzugsermäch-
tigung oder eines Dauerauftrages können die Beiträge monat-
lich gezahlt werden). 

Wann endet die Mitgliedschaft? 
Spätestens sieben Monate nach Semesterbeginn erlischt die 
Mitgliedschaft in der studentischen Krankenversicherung. Des-
halb vor Semesterbeginn immer rechtzeitig mit der Krankenkas-
se Kontakt aufnehmen. Wird das Studium nichtfortgesetzt, endet 
die Mitgliedschaft am letzten Tag des Semesters oder am Tag der 
Exmatrikulation. Die Versicherungspflicht endet ebenfalls mit 
Ablauf des 14. Fachsemesters bzw. mit Vollendung des 30. Le-
bensjahres. Zuviel bezahlte Beiträge werden erstattet. Der Versi-
cherungsschutz kann über eine freiwillige Mitgliedschaft fortge-
setzt werden. 

Studium und Job -
sozialversicherungsfrei ? 
Wenn Sie soviel jobben, daß Sie eher Arbeitnehmer als Student 
sind, müssen Sie Beiträge zur Kranken-, Renten- und Arbeitslo-
senversicherung bezahlen (und werden von der studentischen 
Krankenversicherung befreit). Das ist der Grundsatz. Es kommt 
dabei nicht darauf an, wieviel Sie verdienen, sondern wieviel Zeit 
Sie auf den Job verwenden. 
Während der Semesterferien können Sie allerdings vom ersten 
bis zum letzten Tag dem schnöden Mammon nachjagen - Bei-
träge zur Sozialversicherung müssen Sie nicht bezahlen. 
Während des Semesters dürfen Sie an den Werktagen nur bis 
zu 20 Stunden pro Woche arbeiten, um sozialversicherungsfrei 
zu bleiben.Wenn Sie abends oder am Wochenende jobben, kön-
nen Sie die 20-Stunden-Grenze überschreiten, vorausgesetzt, 
das Studium leidet nicht darunter. Zwischendrin erlaubt das Ge-
setzt auch mal eine volle Beschäftigung, die aber von vornherein 
auf höchstens zwei Monate oder 50 Arbeitstage begrenzt sein 
muß. Sobald absehbar ist, daß diese Zeit überschritten wird, sind 
Sie versicherungspflichtig. 

Und beim Praktikum? 
Wer immatrikuliert ist und ein vorgeschriebenes Praktikum ablei-
stet, ist sozialversicherungsfrei, unabhängig vom Verdienst und 
Arbeitszeit. Wer aber etwa bei einem Vorpraktikum nicht immatri-
kuliert ist und mehr als 610 DM im Monat verdient, muß - wie ein 
Arbeitnehmer - die Hälfte der Sozialversicherungsbeiträge be-
zahlen. Bis 610 DM übernimmt die Firma die Beiträge allein. 

AOK Stuttgart 
Breitscheidstraße 20 
7000 Stuttgart 1 

Telefon-Durchwahl für Studenten: 
2069 - 208 oder 2069 - 248 
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Bericht einer Exkursion 

Engagierte Bibliotheksarbeit in London 

Im November 1991 hatten wir 
Studenten die Möglichkeit, das 
Public-Library-System in Groß-
britannien kennenzulernen. 
Während einer achttägigen Ex-
kursion in London besuchten wir 
einige ausgewählte Büchereien 
und Bibliothekseinrichtungen. 
Initiiert wurde diese Reise von 
Prof. Heidtmann und Prof. Nagl, 
die zusammen mit ihrem engli-
schen Kollegen Dr. Roberts das 
Programm ausgearbeitet hatten. 
Angeboten wurde diese Reise für 
Studenten aus den Wahlpro-
grammen Kinder- und Jugend-
bibl., Filmmedien, Soziale Biblio-
theksarbeit und Tonträger. 

Nachdem wir am Montagabend 
sehr spät in London gelandet 
waren, starteten wir etwas über-
müdet in unseren ersten Besichti-
gungstag. Als erstes besuchten 
wir den Bücherbus der Barons 
Court Library im Stadtteil Ham-
mersmith und Fulham. Er steht 
Kindern und ihren Betreuern zur 
Verfügung und ist eigentlich eher 
ein Aktionsbus als ein Bücher-
bus. 

Bücherbus als Aktionsbus 

Hier werden den Kindern nicht 
nur Vorlesestunden angeboten, 
sondern auch Bastelaktivitäten, 
Spielrunden und Videofilme. 
Ebenso ist eine kleine Infothek 
für Eltern und Betreuer eingerich-
tet worden. Der Bus besucht 
während der Schulzeit Schulen, 
Schülertreffs und Kindergärten. In 
den Schulferien werden dagegen 
Parks und öffentliche Spielplätze 
angefahren. 

In der Bibliothek selbst fiel uns 
vor allem ein Broschürenaus-
tauschdienst auf, der sich »Take 
one and leave one« nannte. 
Ebenso bemerkenswert war für 

uns, daß das »Problem der unte-
ren Schmerzgrenze bei Triviallite-
ratur« in den englischen Biblio-
theken überhaupt kein Thema ist. 

»Under-five-session« fur Mutter 
mit Kleinkindern 

Weiter ging es nach Shepards 
Bush, wo wir eine »Under-five-
session« miterleben konnten. 
Dies war ein Treffen für Mütter 
mit Kleinkindern, bei dem fröhlich 
gesungen, getanzt, gespielt und 
vorgelesen wurde. Parallel dazu 
werden manchmal auch Vorträge 
zu Themen wie Kindererziehung 
oder -pflege angeboten. 

Am Nachmittag fand einer der 
Höhepunkte unserer Reise statt: 
Wir waren von der Library Asso-
ciation, dem Verband für Biblio-
thekare und Dokumentare in 
Großbritannien, eingeladen wor-
den. Nach einer informativen 
Einführung in die Arbeit der BLA 
und einer gemütlichen Teepause 
mit dem Präsidenten Tom 
Featherstone konnten wir die Bi-
bliothek des Instituts besichtigen. 
Diese Infothek bietet alles zu 
Fragen des Bibliotheks- und 
Informationswesens. Außerdem 
lernten wir den »British Library 
Information Science Service« 
(kurz BLISS) kennen. Weiterhin 
bietet die Bibliothek nicht nur die 
üblichen Recherchemöglichkeiten 
über Bibliographie und Daten-
bank, sondern gibt auch telefoni-
sche Auskünfte und verweist auf 
andere Informationsquellen. 

Am Mittwochmorgen besuchten 
wir das Rockmuseum, ein Able-
ger von »Madame Tussaud«, in 
dem die Geschichte der Rockmu-
sik illustriert wird. Am Nachmittag 
waren wir bei dem Organisator 
unserer Reise zu Gast: Dr. Ste-
phen A. Roberts, Dozent der 

Polytechnic of West-London, 
Dept. of Informationmanagement. 
Nach Kaffee und Kuchen durften 
wir in einige Unterrichtsklassen 
hineinschauen. Abends trafen wir 
uns dann mit Studierenden des 
Colleges. 

Anders und entschiedener als 
In Deutschland haben die 
Büchereien in London auf die 
Einwanderer mit entsprechen-
den Angeboten reagiert. 

Donnerstag und Freitag standen 
ganz im Zeichen der Sozialen 
Bibliotheksarbeit. In vielen Lon-
doner Stadtteilen liegt der Ge-
samtanteil eingewanderter Min-
derheiten sehr hoch. Anders und 
entschiedener als in Deutschland 
haben die Büchereien darauf mit 
einer entsprechenden Biblio-
theksarbeit reagiert. Beispiele 
hierfür sind die Dienstleistungen 
der Bibliotheken in Whitechapel, 
Tooting und Hackney. Die dort 
arbeitenden Bibliothekare gehö-
ren selbst einer ethnischen Min-
derheit an und bauen somit 
Schwellenangst vor der Bücherei 
ab. Die Kenntnis der Sprache 
und der Kultur erleichtert auch 
den Bestandsaufbau, die Präsen-
tation sowie die Öffentlichkeits-
arbeit. Ebenfalls hilfreich für den 
Bestandsaufbau ist CILA (Coope-
rative of Indian language), eine 
annotierte Vorschlagsliste mit 
indischsprachigen Titeln. Ebenso 
wie in anderen Bibliotheken wer-
den in Whitechapel »Outreach-
Librarians« beschäftigt. Dies sind 
Mitarbeiter, die ausschließlich 
Einwanderergruppen besuchen, 
um ihnen Angebote der Biblio-
thek vorzustellen und sie zu 
einem Besuch zu ermutigen. 

Für multikulturelle Bibliotheks-
arbeit ist vor allem die Bücherei 
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in Tooting bekannt. Auch hier 
wird der sehr umfangreiche 
Fremdsprachenbestand nur von 
Angehörigen dieser Gruppen 
betreut. 

»Library of Black Price«: 
Mediensammlung über die 
Befreiungsbewegung in der 
Dritten Welt 

Eine ganz besondere Art von 
engagierter Bibliotheksarbeit 
trafen wir in Hackney in der CLR 
James Library an. Diese Bücherei 
bietet eine große Sammlung von 
Materialien, die die Befreiungs-
bewegungen gegen wirtschaftli-
che Ausbeutung und soziale 
Unterdrückung in der Dritten Welt 
widerspiegeln. Die Leistungen 
der Bibliothek werden zwar sehr 
gut angenommen und sie erhielt 
auch den namen »Library of 
Black Pride«. Doch angesichts 
der trostlosen Situation vieler 
Menschen in diesem Stadtteil 
schützt sie auch das nicht vor 
nächtlichen Einbrüchen und 
Vandalismus. 

Großbritannien ist nicht nur was 
Soziale Bibliotheksarbeit anbetrifft 
ein Vorbild, auch seine Leistun-
gen in der Kinder- und Jugend-
bücherei sind beachtlich. Ein 
weiteres Beispiel hierfür stellt ne-
ben dem bereits erwähnten 

:^5-4 
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Aufsuchende Bibliotheksarbeit in 
Bookbus in Hammersmith und 
Fulham, die Toy-Library in Poplar 
dar. Hier kann Spielzeug für 
Kleinkinder ausgeliehen werden. 
Die Bibliothekare ließen es sich 
übrigens nicht nehmen, uns in 
einen sehr alten und originellen 
Pub einzuladen. 

Hausaufgabenecke und 
Jugendinfothek 

Eine größere Spielzeugbibliothek 
als in Poplar ist in Camden 
(Swiss Cottage). Camden bietet 
noch weitere attraktive Angebote, 
wie zum Beispiel eine Hausauf-
gabenecke, in der die Schulkin-

Multikuiturelle Bibliotheksarbeit 

London: Der »BOOK BUS« 
der geeignete Hilfsmittel für ihre 
Schularbeiten finden, oder eine 
poppig aufgemachte Jugendinfo-
thek namens »The Bridge«. 
Außerdem bietet Camden zwei 
professionell gestaltete Werbe-
bzw. Einführungsvideos für die 
Bücherei an. 

Am Montagmittag war unsere 
London-Exkursion bereits vorbei. 
Nachdem einige von uns noch 
verzweifelte Anstrengungen ge-
macht hatten, um den Flughafen-
bus zu erreichen - weil man ja 
unbedingt noch etwas hatte ein-
kaufen müssen - saßen wir 
schließlich vollzählig versammelt 
im Flugzeug nach Stuttgart. 

Unsere Bilanz nach dieser Be-
sichtigungstour: Zwar sind die 
britischen Bibliotheken minde-
stens ebenso geldknapp wie die 
deutschen, doch arbeiten sie 
wesentlich zielgruppenorientierter 
und dadurch effektiver, zumal sie 
auch weitaus mehr Engagement 
mit einbringen. Vielleicht sollten 
die deutschen Bibliothekare 
weniger Energie auf die Ein-
richtung und Ausstattung ihrer 
Büchereien verwenden, aber 
dafür mehr in soziale Verant-
wortung und unkonventionel-
lere Dienstleistungen investie-
ren. 

AG London Exkursion 
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Interview mit Prof. Dr. Josef L Staud 

Die FHB verliert einen kompetenten Fachmann 
Nach mehrjähriger Tätigkeit an der FHB wechselte Prof. Dr. Josef L. Staud zum 1. April dieses Jah-
res an die Berufsakademie in Ravensburg - seinem Heimatort. Josef Staud war an der FHB insbe-
sondere Im Studiengang Dokumentation für Datenbank-Management-Systeme, Statistik und vor 
allem für das Fachgebiet Wirtschaft zuständig. Er wird noch bis In das Wintersemester hinein als 
Lehrbeauftragter an der FHB lehren. 

FHB aktuell: Sie waren nun seit 
31/z Jahren an der FHB tätig. 
Welches waren die wichtigsten 
Entwicklungen in dieser Zeit? 

Staud: Wie Sie wissen, deckt 
meine Tätigkeit an der FHB ge-
rade den Durchgang des ersten 
Jahrgangs im Studiengang Doku-
mentation ab. Insofern war das 
Werden und Wachsen dieses 
Studienganges für mich die wich-
tigste Sache. Der Studiengang 
macht nun einen gefestigten Ein-
druck, und es gelang auch, seine 
Inhalte modern und der Praxis 
entsprechend zu gestalten. 

Zwei weitere Ereignisse möchte 
ich hier aber auch noch anfügen. 
Zum einen die Ergänzung der 
Dozentenschar im FB 3 durch 
Askan Blum, zum anderen die 
gegen Schluß meiner Tätigkeit 
hier endlich erkennbare Bereit-
schaft, die Umbenennung der FH 
anzugehen, so daß sich auch 
das Dokumentationswesen bes-
ser repräsentiert fühlen kann. Der 
hier gefundene erste Vorschlag 
(FH für Bibliothekswesen und 
Information) ist ein tragbarer 
Kompromiß. 

Die wichtigste nicht erfolgte Ent-
wicklung sollte auch erwähnt 
werden. Es ist die weitere perso-
nelle Aufstockung im FB 3. Hier 
ist die Personaldecke so dünn, 
daß jeder Ausfall sofort verhee-
rende Folgen hat. 

FHB aktuell: Worauf sollte die 
FHB zukünftig ihr besonderes 
Augenmerk richten? 

Staud: Am wichtigsten erscheint 
mir, durch die Ausbildung weiter 

zur Professionalisierung der Be-
rufe beizutragen, für die an der 
FHB ausgebildet wird. Dies mag 
ambitiös und vielleicht sogar 
überzogen erscheinen. Aber 
meine Erfahrung (im Studien-
gang Dokumentation) ist, daß 
alle die Absolventen hervorragen-
de Stellenaussichten haben, die 
wirkliche Spezialisten im Umgang 
mit Fachinformation sind - in 
allen Aspekten (vgl. meinen Arti-
kel in FHB aktuell 2/91). 

Es darf einfach nicht mehr pas-
sieren, daß Außenstehende die 
Meinung vertreten, man könne 
bei uns ausgebildete Studierende 
mit angelernten Kräften gleichset-
zen. Um es mit einem Beispiel 
deutlich zu machen: Bei Absol-
venten eines technischen FH-Stu-
dienganges, z.B. Maschinenbau, 
käme auch niemand auf eine 
solche Idee. Diese Professionali-
sierung entspricht auch, wieder-
um nach meinen Erfahrungen, 
einem Bedürfnis der Praxis. 

Als zweites möchte ich einen 
ganz selbstverständlichen Punkt 
nennen. Die FH muß ständig in 
allen Bereichen die Praxis inten-
siv beobachten, die neuen Ent-
wicklungen aufnehmen und in 
die Ausbildung einfließen lassen. 
Dieser Punkt ist besonders dort 
wichtig, wo sich die Praxis stän-
dig und rasant verändert, im 
Bereich der Fachinformation. 

FHB aktuell: Können Sie uns 
Anregungen geben, das Studium 
für die Studenten attraktiver zu 
machen? 

Staud: Es mag manchen über-
raschen, daß ich zuerst einen 

formalen Punkt anführe. Meines 
Erachtens sollte versucht werden, 
den Titel im Studiengang Doku-
mentation zu ändern in Dipl. 
Informationswissenschaftler (FH). 
Dies entspräche durchaus der 
auch ansonsten üblichen Situa-
tion, daß derselbe Titel, unter-
schieden nur durch den Zusatz 
"FH", an Universitäten und Fach-
hochschulen vergeben wird. Hier 
ist es mehr als angemessen. 
Wenn man die Ausbildung ver-
gleicht, z.B. im Konstanzer Auf-
baustudiengang Informations-
wissenschaft (wo ich vorher tätig 
war) und im Studiengang Doku-
mentation der FHB, dann erkennt 
man sofort, daß auch hier die 
Übernahme des Titels vollkom-
men gerechtfertigt wäre. Aus 
Gesprächen mit Studierenden 
weiß ich, wie wichtig dies ist (und 
ich kann dies verstehen). 

Ansonsten verweise ich auf die 
oben genannten Punkte. Am 
meisten Attraktivität erhält ein 
Studiengang durch eine erstklas-
sige Ausbildung und durch die 
daraus entstehende Nachfrage 
des Arbeitsmarktes. 

Abschließend möchte ich mich 
für die gute Zusammenarbeit mit 
allen bedanken, wünsche der 
FHB alles Gute und werde ihr, 
wenn es gewünscht wird, auch 
weiterhin gerne mit Rat und Tat 
(z.B. als Lehrbeauftragter) zur 
Verfügung stehen. 

FHB aktuell wünscht Josef L 
Staud eine Interessante Tätig-
keit an der Berufakademie in 
Ravensburg sowie Erfolg und 
Zufriedenheit Im neuen Umfeld. 
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Sonderveranstaltunq für die Studentinnen und Studenten des Faches »Geschichte 
der Naturwissenschaft und Technik« 

Künstleringenieure 

Beim Begriff Künstleringenieur 
fällt wohl jedem Leonardo da 
Vinci (1452-1519) ein. Aber 
wußten Sie, daß Leonardo nur 
ein Autor in einer langen Tradi-
tion war? Diese Tradition veran-
schaulichte der Referent im wahr-
sten Sinn des Wortes. Prof. 
Knobloch von der TU Berlin ist 
Fachmann auf dem Gebiet der 
Künstleringenieure, er editierte 
und übersetzte einen der wichtig-
sten Texte, nämlich Mariano 
Taccola »De rebus militaribus« 
(Baden-Baden 1984). Die Ver-
anstaltung kam in Zusammen-
arbeit mit der Württembergischen 
Landesbibliothek zustande. Diese 
verfügt über fast die gesamte 
relevante Literatur, die mit nur 
wenigen Ausnahmen in neuen 
Faksimileausgaben, Bearbeitun-
gen und Übersetzungen zugäng-
lich ist. Die neuesten dieser Aus-
gaben stammen aus den letzten 
25 Jahren; das Thema Künstler-
ingenierur ist in jüngster Zeit bei 
den Technikhistorikern ins Zen-
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Roberto Valturios »De re 
militari«: Die geknickte Kanone 

trum des Interesses gerückt. 
Über Künstleringenieure kann 
man eigentlich nicht nur reden, 
man muß die Zuhörer auch in 
den vielen schönen Bildern 
schwelgen lassen können. 

Die Württembergische 
Landesbibliothek stellte ihre 
Schätze bereit 

Die Landesbibliothek war daher 
bereit, die Schätze von insge-
samt 18 Autoren für die Sonder-
veranstaltung bereitzustellen, wie 
den »Codex Atlanticus« von Leo-
nardo da Vinci in Atlasformat und 
das Originalwerk »De re militari« 
aus dem 16. Jh. von Roberto 
Valturio. Die Landesbibliothek ge-
hört zu den ganz wenigen Biblio-
theken, die zwei Exemplare der 
drei veröffentlichten Auflagen 
besitzen, nämlich die von 1483 
und 1534. 

Technische Abbildungen und 
technische Abhandlungen gab es 
bereits in der Antike und im Mit-
telalter. Dies beweisen etwa die 
Schriften von Vitruv (Ende 1. Jh. 
v. Chr.), Vegetius (um 400 nach 
Chr.) oder Villard de Honnecourt 
(Bauhüttenbuch, ca. 1235-1245). 
Die Schriften dieser antiken Auto-
ren wurden noch im 15. Jh. zum 
ersten Mal gedruckt, ein Beweis 
für das große Interesse, das 
ihnen entgegengebracht wurde. 

Technische Bilderhandschrift 
Erfindung der Renaissance 

Die technische Bilderhandschrift, 
die technisches Wissen an Hand 
von systematisch angelegten 
Sammlungen von Zeichnungen 
und zugehörigen erläuternden 
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Giovanni Fontana: Wagen mit 
Seilantrieb 

Texten vermitteln will, ist jedoch 
eine Erfindung der Renaissance. 

Künstleringenieure - Vorläufer 
der Architekten 

Vorformen gab es bei arabischen 
Autoren wie Ismail ibn al-Razzaz 
al-Jazari (The Book of Know-
ledge, ca. 1204-1206) oder mit-
telalterlichen Autoren Westeuro-
pas, wo es zu einer entsprechen-
den Tradition in Italien, Frank-
reich, Spanien, Böhmen und 
auch im deutschen Sprachraum 
kam. Prof. Knobloch legte den 
Schwerpunkt auf die europäische 
Entwicklung vom 12.-16. Jh. Ein 
erstes Beispiel waren die Bibel-
illustrationen der Äbtissin Herrad 
von Hohenburg (zwischen 1176-
1196). Sie zeichnete auch techni-
sche Vorgänge, z.B. eine Getrei-
demühle, die von einem unter-
schlächtigen Wasserrad angetrie-
ben wird, und handwerkliche 
Tätigkeiten, die von Frauen aus-
geführt werden. 
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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 Regalsysteme zu einem 
günstigen Preis-Wert-Verhältnis geht. 
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