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Kongreß, Festakt und Ausstellung im Oktober '92 

50 Jahre FHB - Ein Rückblick 
Vom 19. bis 22. Oktober 1992 findet - aus Anlaß des 50jährigen 
Bestehens der Fachhochschule für Bibliothekswesen Stuttgart - der 
internationale Kongreß mit Ausstellung Bibliothek - Kultur - Infor-
mation im Haus der Wirtschaft in Stuttgart statt. FHB aktuell 
erscheint deshalb in einer umfangreichen Jubiläumsausgabe. 
Unserer Leserschaft bieten wir hiermit eine Fülle von Einblicken in 
unsere Arbeit, an deren Beginn ein kurzer geschichtlicher Abriß des 
Rektors der FHB - Peter Vodosek - steht: 

Ein biblisches Alter ist es nicht ge-
rade, das halbe Jahrhundert, auf 
das die FHB, eingeschlossen ihre 
Vorgängereinrichtungen, zurück-
blicken kann, aber doch so ereig-
nisreich und bewegt, daß es kaum 
möglich ist, in kürze ihre Ge-
schichte zu erzählen. Begnügen 
wir uns also mit einigen markan-
ten Stationen, sozusagen den 
Wellenbergen im Ereignisstrom. 

Es war keine Sternstunde, der 
1. Oktober 1942, in der die Bü-
chereischule Stuttgart - Fachschu-
le für Volks- und verwandte Bü-

chereien mitten im 2. Weltkrieg, 
wenige Wochen vor der Katastro-
phe von Stalingrad, errichtet wur-
de: Für den Einzugsbereich Süd-
und Ostdeutschland und die ße-
dürfnisse der Volksdeutschen 

1942: Büchereischule Stuttgart 
Fachschule für Volks- und ver-
wandte Büchereien 

Gruppen auf dem Balkan. Kom-
missarische Leiterin wurde 
Dr. Luise Kolb, die ihre bibliothe-
karische Ausbildung in Leipzig er-
halten und dort als Dozentin an 
der Büchereischule gewirkt hatte. 

Die Villa in ihrer alten Pracht nach dem Krieg - 'Stammsitz' der FHB 
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Der Rektor 
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S Stuttgart: 
Prof. Dr. 
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Gerade zwei Jahrgänge mit je-
weils etwa 40 Schülerinnen und 
Schülern konnten die damals 
zweijährige Ausbildung durch-
laufen. Dann legt der totale Krieg 
ab November 1944 die Schule 
still. Luise Kolb wurde nach Leip-
zig zurückbeordert. Das Gebäude 
im Hinterhaus der Neckar-
straße 59 wurde zerstört. 

Am 1 .April 1946 wurde die Schu-
le, ab 1947 "Süddeutsche Büche-
reischule" genannt, wiedereröff-
net, damals schon in der Villa in 
der Feuerbacher Heide, dank der 
unablässigen Bemühungen von 
Luise Kolb, die sich nach 1945 zu 
Fuß von Leipzig über Starnberg 
wieder zurück nach Stuttgart 

1947: Süddeutsche 
Büchereischule 

durchgeschlagen hatte und, weil 
politisch unbelastet, wieder die 
Leitung erhielt - sehr zum Mißfal-
len von Männern wie Erwin Acker-
knecht, der - von Stettin vertrie-
ben - sich in Ludwigsburg etabliert 
hatte und seinen alten bibliotheks-
politischen Einfluß geltend zu ma-
chen suchte. Doch der erste 
Schwung erlahmt rasch, die Schu-
le konnte sich aus verschiedenen 
Gründen nur mühsam weiterent-
wickeln und kam über zwei Lehr-
kräfte - Luise Kolb und Annedore 
Weitbrecht, später Hermann 
Waßner - nie hinaus; mehr als 30 
Absolventinnen und Absolventen 
pro Lehrgang gab es selten. 1960 
schied Luise Kolb von der Büche-
reischule. 

Dem neuen, dynamischen Leiter 
ab November 1961, Dr. Hermann 
Waßner, sowie einer stärkeren 
Aufgeschlossenheit von Stadt 
Stuttgart und Land Baden-Würt-
temberg ist der bald darauf ein-
setzende Aufschwung zu verdan-
ken. Nach dem Übergang der Trä-
gerschaft an das Land und der 
Übernahme in den Bereich der 

1965: Süddeutsches Biblio-
thekar-Lehrinstitut (SBLI) 

Höheren Fachschulen als "Süd-
deutsches Bibliothekar-Lehrinsti-
tut" (SBLI) 1965 nahm die Zahl 
der Planstellen für Dozenten 
rasch zu, ebenso auch aber die 
Anzahl der Studierenden. Und 
was noch wichtiger war: Die Schu-
le erwarb sich Renommee und 
begann, ein Faktor im Öffentli-
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Der Lehrgang 1941/43 vor der Gustav-Siegle-Bücherei 

chen Bibliothekswesen zu wer-
den, der beachtet wurde. 

Es war kein eitler Wunsch des 
SBLI, sondern eine jahrelang vom 
Berufsstand erhobene Forderung, 
der Ausbildung den Status eines 
Hochschulstudiums zu verleihen. 
Die bildungspolitische Gunst der 
Stunde Ende der 60er Jahre, oder 
nüchtern ausgedrückt, das Fach-
hochschulgesetz vom 20.12.1971 

erfüllte den Wunschtraum: Die 
"Fachhochschule für Bibliotheks-
wesen Stuttgart" war geboren. 

1971: Fachhochschule für 
Bibliothekswesen Stuttgart 

Die mit dem neuen Status ver-
bundenen Vorteile waren erheb-
lich, unter anderem wuchs die 
Zahl der Lehrkräfte von 11 im 
Jahre 1971 auf 22 im Jahre 1983. 

Freilich blieb ein Problem bis heu-
te ungelöst: die Unterbringung, 
ein Problem, das um so brennen-
der wurde, als auch die Zahl der 
Studierenden zunahm und dies in 
einem Ausmaß, das die Einfüh-
rung eines Numerus clausus not-
wendig machte. Bis zur ersten An-
mietung zusätzlicher, aber unzu-
länglicher Räume in der Marien-

straße im ehemaligen 
Kaufhaus Horten 1980 
stieg die Zahl der Stu-
dierenden von etwa 
30 im Jahre 1946 auf 
etwa 300 im Winterse-
mester 1979/80 - und 
das alles in der sel-
ben, nur geringfügig 
erweiterten Villa. 

Das nächste Kapitel in 
der Geschichte wurde 
1984 aufgeschlagen. 
Obwohl bereits 1958 
eine institutionelle 
Vereinigung der Aus-
bildungszweige für Öf-
fentliche und Wissen-
schaftliche Bibliothe-

ken angedacht wurde, dauerte es 
bis 1984, daß sich der seit 1980 
bei der Fachhochschule für 

1984: Angliederung des Fach-
bereichs Wissenschaftliche Bi-
bliotheken und Dokumentation 

öffentliche Verwaltung angesie-
delte Fachbereich Wissenschaft-
liche Bibliotheken und Dokumen-
tationseinrichtungen der FHB an-
schließen konnte. Dem gemeinsa-
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men Bemühen war es zu verdan-
ken, daß bald darauf ein selbstän-
diger, zukunftsreicher Studien-
gang für Diplom-Dokumentare 
entwickelt und ab dem Winterse-
mester 1988/89 eingeführt werden 
konnte, nachdem zuvor eine 
1988: Selbständiger 
Studiengang Dokumentation 

entsprechende Spezialisierungs-
möglichkeit innerhalb der ver-
waltungsinternen Ausbildung des 
Gehobenen Dienstes an Wissen-
schaftlichen Bibliotheken angebo-
ten worden war. 

Bei diesem knappen Überblick 
muß zwangsläufig vieles auf der 
Strecke bleiben, was sich eben-
falls seit 1946 organisch entfaltet 
hat und mit Nachdruck verfolgt 
worden ist: 

O Das in Deutschland singulare 
Musikbibliothekarische Zusatz-
studium 

• Die Fortbildungsaktivitäten, 
seit 1986 in enger Kooperation 
mit dem Arbeitskreis für Infor-
mation - AKI - Stuttgart 

G Die mit Partnern wie dem 
Deutschen Bibliotheksinstitut 
(dbi) und der DFG durchge-
führten Forschungs- und Ent-
wicklungs-Projekte 

O Die Kontakte nach außen: zur 
Berufspraxis in Deutschland, 
die Mitarbeit in Gremien, Ver-
bänden und zentralen Einrich-
tungen des Bibliothekswesen, 
die vielfältigen Auslandskon-
takte mit gegenwärtig 5 Hoch-
schulpartnerschaften sowie ei-
nem ERASMUS- und einem 
TEMPUS-Projekt 

O Die erfreuliche Entwicklung 
der zentralen Einrichtungen Bi-
bliothek, Rechenzentrum und 
Audiovisuelles Medienzentrum 

O Die verdienstvolle Arbeit des 
Vereins der Freunde und 
Förderer der Fachhochschule 
für Bibliothekswesen 

Schließlich und endlich ist es aber 
auch angebracht, wenigstens 
knapp auf die großen Aufgaben 
hinzuweisen, die hoffentlich nicht 
weitere 50 Jahre benötigen, um 
bewältigt zu werden: 

O Die Lösung der Unterbrin-
gungsfrage 

G Die Neustrukturierung des 
Studiengangs Wissenschaftli-
che Bibliotheken 

O Die stärkere Verklammerung 
der Studiengänge 

Der Studiengang "Öffentliche Bi-
bliotheken" war von 1942 bis 1984 
der einzige Ausbildungsgang an 
unserer Fachhochschule. 

Heute ist er mit 147 Neuzulassun-
gen pro Jahr der größte Einzelstu-
diengang an den bibliothekari-
schen Ausbildungsstätten in 
Deutschland. 

Besonders seit den sechziger 
Jahren war man bemüht, die Ent-
wicklung im Hochschulbereich zu 
nutzen. Das erwies sich u. a. als 
sehr erfolgreich im Hinblick auf 
die Ausweitung der Personalkapa-
zität. Von 5 Dozentenstellen im 
Jahr 1968 vergrößerte sich der 
Lehrkörper auf 20 Stellen im Jahr 
1975. 

Das Stuttgarter Modell: 
Bibliothekarische Hauptfächer -
wissenschaftliches Nebenfach 
Besonders seit der Ausweitung 
des Studiums auf sechs theoreti-
sche Semester ab 1968 versuchte 
man, die Ausbildung ständig den 
beruflichen Gegebenheiten anzu-

O Die "Europäisierung" der Aus-
bildung 

O Die Erweiterung des Fächer-
spektrums, d.h. die Realisie-
rung neuer Studienangebote, 
sei es als Ergänzungs- oder 
Aufbaustudien- oder durch völ-
lig neue berufsqualifizierende 
Studiengänge 

• Die "Umfirmierung" der Fach-
hochschule für Bibliothekswe-
sen in Fachhochschule für Bi-
bliothek und Information 

Peter Vodosek 

passen. Dazu dienten folgende 
Maßnahmen: 

G Die bibliothekarischen Haupt-
fächer wurden stark ausdiffe-
renziert. 

G Wissenschaftliche Neben-
fächer wurden eingeführt. 

G Das Lehrpersonal beteiligte 
sich zunehmend an der Arbeit 
in bibliothekarischen Gremien. 

O Fortbildungssemester wurden 
für die Dozenten eingeführt. 

G Man begann in einem didak-
tischen Arbeitskreis mit den 
Studierenden zusammenzuar-
beiten. 

Eine Stuttgarter Besonderheit ist 
auch das Nebenfach, eine zu 
wählende Wissenschaft aus dem 
Kanon von 10 Fächern. Hier geht 
es nicht nur darum, Fachkennt-
nisse in einem Gebiet zu erwer-
ben, die man im Glücksfalle viel-
leicht später im Lektorat oder 
Auskunftsdienst nutzen kann, son-
dern darum, inhaltlich und metho-
disch mit einer Wissenschaft be-
kannt zu werden. Dabei haben 
sich in einer Reihe von Fächern 

Studiengang "Öffentliche Bibliotheken" 

147 Neuzulassungen pro Jahr 
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Der Fachbereich 2 - zuständig für Öffentliche Bibliotheken: (v.l.n.r, hintere Reihe) 
Margret Fesseler und Cornelia Schaller (stud. Mitglieder), Manfred Nagl, Maria 
E. Biener, (mittlere Reihe) Edwin Klingner, Ingeborg Spribille, Andreas Papendieck, 
Bernhard Hütter, (vordere Reihe) Ulrich Wesser (Assistent), Peter Vodosek (Rektor), 
Franz Bienen (Fachbereichsleiter), Horst Heidtmann, Susanne Krüger, Rafael 
Capurro; nicht im Bild: Wolfram Henning, Agnes Jülkenbeck und Klaus Sailer 

fruchtbare Verbindungen zur Bi-
bliothekslehre ergeben. Bei den 
Studierenden dürfte das Studium 
eines solchen Faches wohl auch 
die Offenheit, den Mut und die 
Fähigkeit fördern, sich im Be-
darfsfalle später auch in andere 
Fächer einzuarbeiten. 

Weitere Entwicklungen in den Öf-
fentlichen Bibliotheken in den Be-
reichen Bibliotheks- und Kultur-
management, EDV, neue Medien, 
soziale Bibliotheksarbeit machten 
1974 und 1987 weitere Studien-
planreformen notwendig. 

Didaktische und methodische 
Reformfreudigkeit 

Die Reformfreudigkeit führte 
auch zur Weiterentwicklung der 
Unterrichtsformen. Die Seminar-
form gewann gegenüber der tra-
ditionellen Vorlesung nicht nur 
gewaltig an Boden. Zahlreiche 
Seminare wurden zu Praxis- und 
Projektseminaren weiterentwik-
kelt: Infotheken wurden eingerich-
tet von der inhaltlichen Konzep-
tion über die Beschaffung der In-
formationsmaterialien bis zur 
Präsentation in geeigneten, in Zu-
sammenarbeit mit einem Innen-
architekten entworfenen, Möbeln. 

Der Blick über den Zaun durch 
Kooperation mit anderen Berufen 
(Architekten, Grafikdesigner, Mu-
seumspädagogen, Sozialpädago-
gen u. a.) führte u.a. zur Planung 
und Gestaltung einer Senioren-
woche in Zusammenarbeit mit 
der FH für Sozialwesen oder zu 
einer Ausstellung zu Geschichte 
und Funktion von Hüten. Auch 
Arbeitsplatzuntersuchungen oder 
die Einführung der EDV in einer 
Kleinstadtbibliothek sind Themen 
von Projektseminaren. 

Wichtig ist die Gewöhnung an 
problemorientiertes Handeln, wo 
Lösungen erst gesucht werden 

müssen. Gerade in der Anfangs-
phase mancher Seminare bleibt 
den Studierenden eine Art Praxis-
schock nicht erspart. 

Die Ausdifferenzierung der biblio-
thekarischen Hauptfächer zeigt 
sich in 26 Pflichtveranstaltungen 
und 19 sogenannten Wahlpro-
grammen. Aus diesen kann man 
drei Fächer auswählen und sich 
somit spezialisieren. Die im Be-
reich bibliotheksfachlicher Semi-
nare verhältnismäßig große 
Wahlfreiheit soll der stärkeren 
Motivation, aber auch größerer 
Eigenverantwortlichkeit dienen. 

Ausbildung für 
Leitungsfunktionen 

Inhaltlich und organisatorisch ist 
das Lehrangebot in diesem Be-
reich insofern offen, als Themen-
bereiche jederzeit ausgetauscht, 
umbenannt oder neue eingeführt 
werden können, ohne daß es ei-
ner Änderung der Studien- und 
Prüfungsordnung bedarf. 

Gerade für die spätere Arbeit an 
Öffentlichen Bibliotheken, in de-
nen die Ausbildung für den Höhe-
ren Dienst eine äußerst margina-
le Rolle spielt, müssen sich unse-
re zukünftigen Diplombibliotheka-
rinnen und -bibliothekare auf Lei-
tungsfunktionen einstellen, in de-
nen Bibliotheks- und Kulturpolitik 
sowie leitende Managementfunk-
tionen neben Aufgaben wie Be-
standsaufbau, Bibliotheksbau und 
-einrichtung sowie Öffentlich-
keitsarbeit eine wichtige Rolle 
spielen. 

Kommunale Kulturarbeit 

Immer häufiger warten auch in 
kleineren Gemeinden auf die Be-
rufsanfänger nicht nur die tradi-
tionellen Leitungsaufgaben und 
bibliothekspolitischen Aktivitäten, 
sondern zunehmend wird in den 
Stellenausschreibungen auch die 
Organisation und Koordination 
der kommunalen Kulturarbeit ver-
langt. 

Franz Bienert 
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...macht Bibliotheken komplett. 
Wer Bibliotheken gestaltet und wer in Bibliotheken arbeitel, ausleihfertige Bearbeitung. Materialien für die Bibliotheks-
kennt uns. Für Ihre Probleme bieten wir Lösungen: Planung organisation und die Werbung. Beratungsdienste, 
der Inneneinrichtung. Möblierung. Lektoratsdienste. Bücher ...Kompletter Service rund um die Bibliothek, 
in Spezialeinbänden und AV-Medien. Katalogisierung und 

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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Das wissenschaftliche Nebenfach 

Studium mit doppeltem Nutzen 

Das wissenschaftliche Nebenfach 
im Studiengang Öffentliche Biblio-
theken ist eine Stuttgarter Speziali-
tät. Die Studentinnen und Studen-
ten wählen aus 10 Fachwissen-
schaften eine aus, die sie exem-
plarisch studieren. Das Neben-
fach macht etwa ein Viertel des 
Studiums aus und wird zum Teil 
an der Universität Stuttgart absol-
viert. Im Fall des Weiterstudiums 
rechnet die Universität einen Teil 
des Nebenfachstudiums an. Das 
Stuttgarter Modell ist daher auch 
für Aufbaustudiengänge für Di-
plom-Bibliothekarinnen von Be-
deutung, die seit langem gefordert 
werden und sich jetzt in Berlin ab-
zeichnen. 

Den Studierenden bringt das Ne-
benfach doppelten Nutzen. Das 
Kennenlernen einer Wissenschaft 
dient zum einen der persönlichen 
Bereicherung. Darüber hinaus 
werden die Nebenfächer an der 
FHB so vermittelt, daß die ange-
henden Bibliothekarinnen und Bi-
bliothekare eine größere berufli-
che Kompetenz erwerben: 

• Sie lernen grundlegende Me-
thoden und Ergebnisse einer 
Wissenschaft kennen. Das 
qualifiziert sie für bibliotheka-
rische Kernaufgaben wie Be-
standsaufbau, Erschließung 
und Auskunftsdienst in diesem 
Fach. 

• Zu anderen Wissenschaften 
werden Querverbindungen ge-
zogen, z.B. werden erzie-
hungswissenschaftliche Fra-
gen mit ihren politischen, ge-
sellschaftlichen, historischen 
und psychologischen Bezügen 
behandelt. Das Nebenfachstu-

dium erleichtert deshalb den 
Einstieg in andere Gebiete. 

O Eine Reihe von Nebenfächern 
haben darüber hinaus einen 
unmittelbaren Bezug zur bi-
bliothekarischen Arbeit. So 
bieten beispielsweise Erzie-
hungswissenschaft und Psy-
chologie Hilfestellung für die 
Arbeit in Kinder-, Jugend- oder 
Schulbibliotheken, für den Um-
gang mit Benutzern und Mitar-
beitern. Die Nebenfächer Mu-
sik- und Kunstwissenschaft le-
gen die fachliche Basis für die 
Tätigkeit in Musikbibliotheken 
bzw. Artotheken. 

Im folgenden werden die zehn 
Nebenfächer kurz vorgestellt. Vor 
allem für Studienanfänger hat der 
Fachbereich 1 eine ausführliche 
Informationsbroschüre zusam-
mengestellt, die dort angefordert 
werden kann. 

• Erziehungswissenschaft 
Prof. Dr. Gerhard Kuhlemann 

Kinder und Jugendliche stellen 
eine zahlenmäßig bedeutende 
Benutzergruppe in Bibliotheken. 
Doch nicht nur der große Bestand 
an Büchern und AV-Medien in 
Kinder- und Jugendbibliotheken, 
sondern vor allem die vielfältigen 
Programmangebote für Kinder 
und Jugendliche fordern pädago-
gische Qualifikationen der Biblio-
thekare, ebenso die Arbeit in 
Schulbibliotheken mit ihrer Stel-
lung zwischen schulischer Bil-
dungsvermittlung und freien bi-
bliothekarischen Angeboten. So-
zialpädagogische und medienspe-
zifische Fragen sind ebenfalls Ge-
genstand sowohl der Erziehungs-

wissenschaft als auch der Biblio-
thekswissenschaft, genauso wie 
Fragen der Leseerziehung und 
Leseförderung. Erziehungswis-
senschaft an der FHB setzt ihre 
inhaltlichen Akzente zwar auf pä-
dagogische Fragen, die für die 
bibliothekarische Arbeit wichtig 
sind, aber erziehungswissen-
schaftliche Kenntnisse können 
nicht allein auf die Bedürfnisse 
von Bibliotheken reduziert wer-
den. Deshalb werden auch zentra-
le Frage- und Problemstellungen 
der Erziehungswissenschaft her-
ausgestellt. 

• Geschichte der Naturwissen-
schaften und Technik 
Prof. Dr. Karin Reich 

Die Geschichte der Naturwissen-
schaften und der Technik gehört 
zur Kulturgeschichte. Es geht um 
die Entwicklung des naturwissen-
schaftlich technischen Weltbildes 
zwischen ca. 3000 v.Chr. bis heu-
te, die Grundlagen und Hinter-
gründe von z.B. Archimedes, 
Copernicus, Darwin, Einstein, von 
den Pyramiden bis zu den Mikro-
chips. Im Vordergrund steht nicht 
die Vermittlung naturwissen-
schaftlich-technischer Kenntnisse, 
sondern die Darstellung der Zu-
sammenhänge. Ein Ziel ist es, 
das 20. Jahrhundert, in dem die 
Naturwissenschaften und die 
Technik endgültig ihre "Unschuld" 
verloren haben, besser zu begrei-
fen. Damit legt dieses Nebenfach 
auch die Grundlage für den fach-
lich qualifizierten Aufbau von 
Medienbeständen in den 
Naturwissenschaften und der 
Technik und deren Erschließung. 

• Kunstwissenschaft 
Prof. Dr. Gudrun Calov 

Wer das Nebenfach Kunstwissen-
schaft wählt, muß Interesse und 
Liebe zur Bildenden Kunst mit-
bringen. Er muß freiwillig und 

^̂ s 
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Der Fachbereich 1 - zuständig für die Nebenfächer: (v.l.n.r) Gudrun Calov, 
Karin Reich, Volker Wehdeking, Edwin Klingner, Bertold Mauch (Prorektor), 
Agnes Jülkenbeck, Gerhard Kuhlemann (Fachbereichsleiter), Andreas Papendieck, 
Manfred Nagl, Herbert Rast; nicht im Bild: Klaus Engler 

gern - gerade auch in der Freizeit 
- kunst- und kulturgeschichtliche 
Museen und Kunstausstellungen 
besuchen. Zur Beschäftigung mit 
Kunstwissenschaft gehört eine 
ganz bestimmte Eignung, Fähig-
keit oder Begabung. Es sollte nie-
mand Kunstwissenschaft wählen, 
der keine Anlage zum Sehen von 
Formen und zur Gestalterfassung 
besitzt. Ein optisches Gedächtnis 
wird vorausgesetzt. 

Die Kunstwissenschaft allgemein 
erforscht die Bildenden Künste al-
ler Zeiten und Räume in ihrem 
geschichtlichen Ablauf, aber auch 
die Beziehungen der Kunstwerke 
untereinander und zu anderen 
zeitgenössischen Kultur- und Le-
bensbereichen. Im engeren Sinn 
beinhaltet sie die Bildende Kunst 
des Abendlandes. Ein besonderer 
Akzent wird auf die zeitgenössi-
schen Kunstäußerungen und 
Kunstströmungen gelegt, auch im 
Hinblick auf eine spätere Arbeit in 
Artotheken/Graphotheken. 

• Literaturwissenschaft 
Prof. Dr. Volker Wehdeking 

Wer sich dem Bibliotheksberuf 
zuwendet, hat dies oft aus Freude 
am Lesen und an der Lektürever-
mittlung getan. Die Literaturwis-
senschaft konzentriert sich auf 
den in der Öffentlichen Bibliothek 
so wichtigen Belletristikbestand. 
Da in der Lesergunst der Unter-
haltungsroman dominiert, liegt 
hier ein natürlicher Schwerpunkt 
des Fachs. Aber auch die Klassi-
ker der Weltliteratur kommen 
nicht zu kurz: in vier Teilen bietet 
die Weltliteratur-Vorlesung einen 
spannenden Überblick über die 
bedeutendsten Erzähler und Dich-
ter in Antike, Mittelalter, Renais-
sance, Barock, Aufklärung, Ro-
mantik und Realismus. Die Wahl-
seminare konzentrieren sich auf 
die internationale Moderne und 
wichtige aktuelle Strömungen, vor 

allem im Roman. Auch Kinder- und 
Jugendliteratur kommt nicht zu 
kurz. Eine reizvolle Zusammen-
schau von Literatur und Film, von 
Leseerwartung und Wirkung von 
Texten runden das Angebot ab. 

• Medienwissenschaft 
Prof. Dr. Manfred Nagl 

In den letzten Jahren sind die Öf-
fentlichen Bibliotheken auch in 
Deutschland zu multimedialen 
Einrichtungen geworden, die - ne-
ben den Printmedien - beispiels-
weise Tonkassetten und Compact 
Discs, Gesellschaftsspiele, Com-
puter-Software oder Videokasset-
ten anbieten. Die Bibliotheken tra-
gen damit dem Wandel des Infor-
mationsmarktes und dem verän-
derten Medienverhalten der Be-
völkerung Rechnung. In dieser 
neuen Situation soll das Neben-
fach Medienwissenschaft Anre-
gungen für die Praxis bieten und 
zu einem vertieften Verständnis 
verhelfen. Besonderer Wert wird 
auf die Vermittlung einer interdis-
ziplinären Perspektive gelegt, die 
historische, technische, wirtschaft-
liche und medienrechtliche, aber 
auch pädagogische, sozialpsycho-
logische und ästhetische Aspekte 

umfaßt. Es werden sowohl einzel-
ne Medien (z.B. Film, Comics, 
Zeitschriften, Tonträger) als auch 
ihre Verknüpfung zu ganzen Me-
dienverbundsystemen und deren 
Auswirkung für die bibliothekari-
sche Praxis reflektiert. 

• Musikwissenschaft 
Prof. Dr. Klaus Engler 

Die musikalisch interessierten 
Studierenden werden in die 
Grundzüge der Musikwissenschaft 
eingeführt, sie lernen die ver-
schiedenen Disziplinen des Fa-
ches ebenso kennen wie die wich-
tigsten Gattungen der musikwis-
senschaftlichen Fachliteratur. Sie 
machen Bekanntschaft mit den 
Grundlagen der Musiktheorie, der 
Musikgeschichte, der musikali-
schen Quellenkunde und den 
wichtigsten bibliographischen 
Hilfsmitteln, die für Bestandsauf-
bau und Auskunftsdienst im musi-
kalischen Bereich einer Öffentli-
chen Bibliothek von Bedeutung 
sind. Weiter wird eine Einführung 
in die Katalogisierung von Musi-
kalien und Tonträgern angeboten. 
Viele größere Öffentliche Biblio-
theken leisten sich eine eigene 
Musikabteilung, in der neben dem 
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wichtigsten Grundlagenbe-
stand an Musikschrifttum 
alle Arten von Noten und 
häufig auch Tonträger be-
reitgestellt werden. Dem-
entsprechend vielseitig ist 
das Aufgabenfeld der Mu-
sikbibliothekare. Den Stu-
dierenden, die nach Ab-
schluß des Diplom-Ex-
amens noch das Musikbi-
bliothekarische Zusatzstu-
dium absolvieren wollen, 
wird ein solides Funda-
ment an spezifischen vories 
Kenntnissen vermittelt. 

• Politikwissenschaft 
Prof. Dr. Bertold Mauch 

Außer einer Grundlagenfunktion 
für Bibliotheksarbeit hat dieses 
Fach die Aufgabe politischer Ori-
entierung. Es soll dem Verständ-
nis politischer Werte, Interessen, 
Konflikte und Prozesse in der ge-
genwärtigen Welt dienen. Zu die-
sem Zweck wird nicht nur Fakten-
kenntnis vermittelt, sondern auch 
philosophische Reflexion ver-
sucht. So umfaßt das Themenan-
gebot einerseits politische Litera-
tur für Öffentliche Bibliotheken 
ebenso wie Fragen der Kommu-
nalpolitik, von der diese Bibliothe-
ken ja abhängen, andererseits die 
Grundzüge der politischen Ideen-
geschichte sowie Fragen der De-
mokratie und der internationalen 
Beziehungen. 

• Psychologie 
Prof. Herbert Rast 

Die Psychologie vermittelt Grund-
lagenwissen für bibliothekarische 
Tätigkeiten - vor allem bezogen 
auf den Umgang der Bibliotheks-
mitarbeiter untereinander und mit 
dem Benutzer. Dies wird ergänzt 
durch spezielle Informationen 
über besondere Benutzertypen, 
die in der Bibliothek häufig als 
"störend" erlebt werden. Darüber 

i-

ung im Hörsaal der 'Vil la' 

hinaus sind psychologische 
Grundkenntnisse unerläßlich zur 
Auswahl aus dem für Laien ver-
wirrenden Angebot des Psycho-
Buchmarkts (einschließlich von 
Psychotherapie- und Esoterik-Li-
teratur). Da der Gegenstand der 
Psychologie - die Psyche des 
Menschen - im Schnittpunkt vieler 
Wirklichkeitsbereiche steht, wer-
den zahlreiche Verflechtungen mit 
anderen Wissenschaften thema-
tisch behandelt, wodurch das für 
die bibliothekarische Arbeit un-
erläßliche Allgemeinwissen er-
heblich vertieft wird. 

• Neuere Geschichte 
Prof. Andreas Papendieck 

Zuweilen dreht sich die Weltge-
schichte so schnell, daß auch Bi-
bliothekare die Rolle des Zeitbe-
obachters spannender finden als 
die pflichtgemäße Lektorierung 
des Bestandes. In solchen Zeit-
epochen ist geschichtliche Di-
stanz nicht gefragt. Das unmittel-
bare Miterleben macht es auch 
dem Historiker schwer, die Tu-
gend zu pflegen, die Sinn und Ziel 
seiner Ausbildung sein sollte: Be-
wertung und Einordnung. 

Das Nebenfach Neuere Geschich-
te sieht es immer als wichtige 
Aufgabe an, den Bezug zum Heu-
te - auch als existenzielle Erfah-

rung - nicht zu verlieren. 
Die menschliche Exi-
stenz, seit jeher Motor 
des gesellschaftlichen 
Wandels, verändert die 
Welt durch die Erlangung 
neuer Bewußtseinsinhal-
te: in der Politik, in der 
Wirtschaft, in der Kultur. 
Spuren dessen, was der 
Mensch gewollt hat, be-
stimmen unser Leben. 
Sie zu erkennen und zum 
Sprechen zu bringen, ist 
u.a. Ziel dieses Neben-
fachs. Nicht als Selbst-

zweck, sondern um diese Erfah-
rungen in einem ständig aktuali-
sierten, reflektierten, gedanklich 
sublimierten Literaturbestand 
widerspiegeln zu lassen. Ge-
schichte ist spannend - gerade 
auch für Bibliothekare. 

• Wirtschaftswissenschaften 
Prof. Agnes Jülkenbeck 

Im Mittelpunkt dieses Nebenfachs 
steht die Erklärung des Wirt-
schaftslebens aus zwei verschie-
denen Perspektiven: gesamtwirt-
schaftlich und aus der Sicht der 
Unternehmen. Da jeder am Wirt-
schaftsleben beteiligt ist - z.B. als 
Verbraucher, Arbeitnehmer, Steu-
erzahler oder Bankkunde - hat 
dieses Fach einen sehr prakti-
schen Bezug. Zur Bibliotheksar-
beit gibt es zahlreiche Querver-
bindungen. Betriebswirtschaftliche 
Kenntnisse in Personalführung, 
Management, Marketing und Or-
ganisation lassen sich im Biblio-
theksbetrieb anwenden. Ergebnis-
se der Verbraucherforschung kön-
nen die Bibliotheksangebote für 
Verbraucher verbessern und Hin-
weise für eine gezielte Biblio-
thekswerbung liefern. Ansätze ei-
ner ökologisch orientierten Be-
triebswirtschaftslehre lassen sich 
nutzen, um ökologisch Interessier-
te als neue Zielgruppe für die Bi-
bliothek zu gewinnen. 



AOK - die Krankenkasse 
für Studentinnen und Studenten. 
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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 Fail. Also, den 
Schein bei der Kasse der Eltern anfordern I 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 
Wintersemester 1992 kostet er insgesamt 419,76 DM oder 
69,96 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 nicht fortgesetzt, 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 -
sozial veraicherungsf rei ? 
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 Sieabendsoderam 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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Übergang zu einer verwaltungsexternen Ausbildung 

Die neue Ausbildungsform im Studien-
gang Wissenschaftliche Bibliotheken 
Im letzten Heft von "FHB aktuell" 
(April 1992) wurde bereits über 
die Pläne berichtet, die Ausbil-
dung für den Gehobenen Dienst 
an Wissenschaftlichen Bibliothe-
ken an der FHB zu reformieren. 
Das vorliegende Heft erscheint 
aus Anlaß des 50jährigen Jubilä-
ums der FHB. Dieses Ereignis 
gibt in besonderer Weise Grund, 
nach vorne zu blicken. Und hier 
steht im Studiengang Wissen-
schaftliche Bibliotheken voraus-
sichtlich bereits im nächsten Jahr 
eine wichtige Veränderung bevor, 
mit der die FHB neuere Entwick-
lungen in diesem Berufsfeld auf-
nimmt: Die bisherige verwaltungs-
interne Ausbildung, in der die Stu-
denten den Status von Beamten-
anwärtern haben, wird auf die nor-
male Form eines "freien" Fach-
hochschulstudiums umgestellt 
werden. 

Gründe für die Umstellung 
Es sollen hier noch einmal kurz 
die Gründe genannt werden, die 
den Fachbereich und die Hoch-
schule dazu geführt haben, für 
eine solche Umstellung der Aus-
bildung einzutreten. 

Der entscheidende Grund ist: Das 
Berufsfeld des Diplombibliothe-
kars an Wissenschaftlichen Bi-
bliotheken hat sich so stark verän-
dert, daß die bisherige Ausbil-
dungsform dem heutigen Berufs-
und Tätigkeitsfeld nicht mehr ge-
recht wird. Die jetzige Ausbil-
dungsform ist ganz auf eine spä-
tere Tätigkeit als Beamte im öf-
fentlichen Dienst ausgerichtet. 
Solche Beamtenstellen gibt es 
weitgehend nur an den großen 
wissenschaftlichen Universalbi-

bliotheken. Aus deren Bedürfnis-
sen heraus war auch, historisch 
betrachtet, die Ausbildung für den 
Gehobenen Dienst an Wissen-
schaftlichen Bibliotheken geschaf-
fen worden, an ihnen hat sie sich 
seit Jahrzehnten ausgerichtet. Da 
die bisherige Ausbildung in Stutt-
gart naturgemäß eine solche im 
baden-württembergischen Lan-
desdienst ist, ist sie entsprechend 
stark auf die wissenschaftlichen 

Ausbildung für ein breiteres 
Berufsspektrum 
Universalbibliotheken Baden-
Württembergs ausgerichtet. Daß 
inzwischen eine Fülle von biblio-
thekarisch-dokumentarischen Ein-
richtungen ganz anderer Art mit 
anderer Aufgabenstellung und au-
ßerhalb des öffentlichen Dienstes 
entstanden waren, die andere An-
forderungen an die Absolventen 
stellen, war nicht wirklich zur 
Kenntnis genommen worden. An-
dererseits suchen sich die Absol-
venten dennoch seit Jahren in zu-
nehmendem Maß solche Stellen. 

Selbstverständlich gibt es große 
Gemeinsamkeiten zwischen den 
Tätigkeiten in den Universalbiblio-
theken und denen in Spezialbi-
bliotheken. Aber die Gewichtung 
unterscheidet sich; vor allem wird 
vom Diplombibliothekar in Spezi-
albibliotheken viel mehr selbstän-
diges Handeln erwartet, da es 
sich hier oft um kleinere Einrich-
tungen handelt und er/sie häufig 
die einzige Fachkraft oder eine 
von ganz wenigen ist. Das heißt: 
mehr Methodenwissen, weniger 
reines Faktenwissen; verlangt 
wird die Fähigkeit, sich auf Grund 
exemplarischer Kenntnis selb-

ständig in neue Gebiete einzuar-
beiten. Etwas anderes kommt hin-
zu: Die EDV in allen ihren Anwen-
dungsformen spielt in den Spezi-
albibliotheken in der Regel bereits 
eine weit größere Rolle als in den 
Universalbibliotheken, so daß hier 
umfangreichere, aber auch an-
ders ausgerichtete Kenntnisse er-
wartet werden. Nicht die automa-
tisierte Ausleihe und das Katalogi-
sieren in einem regionalen Biblio-
theksverbund stehen hier im Vor-
dergrund, sondern die Arbeit mit 
einem integrierten In house-Infor-
mationssystem, an dessen Auf-
und Ausbau der Diplombibliothe-
kar meistens maßgeblich beteiligt 
ist, sowie das Recherchieren in 
externen Datenbanken bis hin zur 
hausinternen Weiternutzung der 
gewonnenen Daten. 

Auch sonst haben sich die Akzen-
te verschoben. Die Formaler-
schließung wird mit zunehmender 
Möglichkeit der Übernahme von 
fertigen Katalogisaten nicht mehr 
so im Mittelpunkt der Tätigkeit 
des Diplombibliothekars stehen 
wie bisher. Umgekehrt wird in 
Spezialbibliotheken häufig ganz 
selbstverständlich eine Mitwirkung 
des Diplombibliothekars an der in-
haltlichen Erschließung erwartet. 
Auf all dies muß die Ausbildung 
reagieren. 

Was ändert sich? 
Die Dauer der Ausbildung (bis 
jetzt drei Jahre) verlängert sich 
um ein halbes Jahr und beträgt 
dann insgesamt sieben Semester. 
Da die Rechtsvorschriften für ein 
verwaltungsexternes Studium an 
Fachhochschulen eine Mindest-
dauer von sechs theoretischen 
Semestern verlangen, anderer-
seits ein zusammenhängendes 
Langzeitpraktikum aus der Sicht 
von Bibliotheken und Fachbereich 
unabdingbar ist, ergibt sich die 
Verlängerung auf sieben Seme-
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ster, von denen eines ein Praxis-
semester von sechs Monaten 
Dauer ist. Weitere Praktika von 
insgesamt drei Monaten Dauer 
sollen in der vorlesungsfreien Zeit 
abgeleistet werden. Das große 
Praktikum soll im dritten Seme-
ster liegen. Der Kreis der Prakti-
kumsstellen wird sich stark erwei-
tern, denn die Spezialbibliotheken 
aller Art müssen jetzt gleichbe-
rechtigt mit den Universalbiblio-
theken einbezogen werden. Die 
ersten beiden Semester dienen 
dem Grundstudium, das nicht nur 
die Grundlagen für das Hauptstu-
dium legen, sondern auch die 
Grundkenntnisse für eine ratio-
nelle Nutzung des großen Prakti-
kums vermitteln soll. Leistungs-
nachweise und Prüfungen kon-
zentrieren sich nicht mehr wie bis-
her auf eine Zwischenprüfung und 
im übrigen auf das Ende der Aus-
bildung, sondern verteilen sich 
über das ganze Studium; sie sol-
len nicht nur die übliche Form von 
Klausuren und mündlichen Prü-
fungen haben, sondern auch in 
Form von praktischen Arbeiten, 
Hausarbeiten, Referaten abgelegt 
werden können. Ein wichtiger Teil 
ist die Diplomarbeit, die im letzten 

Semester innerhalb von drei Mo-
naten zu schreiben ist. 

Was ist neu am Inhalt des 
Studienplans? 

Aus den oben genannten Grün-
den erhält die EDV generell eine 
stärkere Betonung. Ebenfalls im 
Blick auf das erweiterte Berufsfeld 
soll besonders intensiv auf Tätig-
keiten der Informationsvermittlung 
vorbereitet werden, deren Aus-
übung in den Spezialbibliotheken 
heute selbstverständlich vom ge-
hobenen Dienst erwartet wird. 

Um der größeren Breite der beruf-
lichen Tätigkeiten gerecht zu wer-
den, soll während des Studiums 
eine gewisse individuelle Schwer-
punktbildung ermöglicht werden. 
Jeder Student soll zwei Wahlpro-
gramme wählen, die im Hauptstu-
dium liegen und je acht Seme-
sterwochenstunden umfassen 
werden. Angeboten werden hier 
z.B. Programme wie "Bibliotheks-
organisation", "Formalerschlie-
ßung" (Vertiefung und Erweite-
rung), "EDV" (Vertiefung), "Das 
alte Buch" (in buchhistorischer wie 
bibliothekspraktischer Hinsicht). 

Des weiteren muß sich jeder Stu-
dent nach eigener Wahl für ein 
größeres Fachgebiet entscheiden, 
in dem er spezielle Kenntnisse 
der Informationsmittel sowie der 
fachbezogenen Informationser-
schließung und -Vermittlung er-
wirbt (insgesamt 12 Semester-
wochenstunden in den letzten drei 
Semestern). Schließlich wird er 
verpflichtet sein, ein Semester 
lang an einem Projekt teilzuneh-
men, bei dem am Ende von der 
Gruppe ein praktisches Ergebnis 
erarbeitet sein soll. 

Ausblick 

Die deutliche Vermehrung der 
(Pflicht-)Wahlveranstaltungen im 
Studienplan ist eine notwendige 
Folge der Erweiterung der Aus-
bildungsziele. Bisher betrug der 
Anteil der Wahlpflichtstunden nur 
etwa 12%; er wird sich auf mehr 
als das Doppelte (27,5%) erhö-
hen, denn die Anpassung an die 
neuen Anforderungen des Berufs-
feldes darf auf keinen Fall zu ei-
ner bloßen Stoffvermehrung füh-
ren. Im neuen Studienplan wer-
den klare sachliche Vorgaben für 
die Wahlgebiete gemacht werden, 
während zur Zeit in Bezug auf die 
Wahlveranstaltungen weitgehend 
Beliebigkeit herrscht. So soll mit 
einem soliden Grundwissen zu-
gleich in der Form exemplari-
schen Lernens die Möglichkeit ei-
ner gewissen Spezialisierung ver-
bunden sein, die für die Absolven-
ten auch bei einer Stellensuche 
ein Vorteil sein wird. 

So hoffen die FHB und der zu-
ständige Fachbereich, daß bald 
die formalen Rahmenbedingun-
gen geschaffen werden, damit sie 
im Oktober 1993 mit einer zu-
kunftsorientierten neuen Ausbil-
dung für den Diplombibliothekar 
an Wissenschaftlichen Bibliothe-
ken beginnen können. 

Hellmut Vogeler 
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Studiengang Dokumentation 

Uneingeschränkte Zustimmung der Praxis 

Im Wintersemester 1988/89 wur-
de an der FHB der sieben Seme-
ster umfassende Studiengang Do-
kumentation neu eingerichtet. Die 
ersten Absolventen dieses Stu-
diengangs sind inzwischen berufs-
tätig. Wie die Reaktionen aus der 
Praxis zeigen, stoßen die Absol-
venten des Studiengangs auf 
breite Akzeptanz. Die uneinge-
schränkte Zustimmung der Doku-
mentationspraxis zu den vermit-
telten Inhalten beruht vor allem 
auf der im Curriculum veranker-
ten Kombination methodisch aus-
gerichteter Pflichtfächer mit in-
haltlich orientierten Wahlfächern. 
Liegen im Pflichtprogramm die 
Ausbildungsschwerpunkte bei Da-
tenbankaufbau, Information Re-
trieval, EDV und Formal- und in-
haltlicher Erschließung, werden 
im Wahlprogramm die Akzente 
auf fachbezogene dokumentari-
sche Schwerpunkte gesetzt. 

Um die innovative Funktion des 
fachbezogenen Wahlprogramms 
des Studiengangs Dokumentation 
einer breiteren Fachöffentlichkeit 
bekannt zu machen, wird nachfol-
gend ein im WS 91/92 durchge-
führtes Projekt vorgestellt, das 
sich mit dem Einsatz des Hyper-
textsystems GUIDE in der Pres-
sedokumentation beschäftigte. Im 
Rahmen dieses Projekts wurde 
prototypisch auf der Basis einer 
Artikelauswahl der Stuttgarter Zei-
tung vom 17.10.91 eine "elektro-

Derzeit werden drei fachliche 
Schwerpunkte im Wahlprogramm 
angeboten. Im einzelnen sind dies 
die Schwerpunkte 
• Wirtschaft 
• Medien, Politik und Kultur 
• Medizin, Umwelt, Technik. 
Das Ausbildungsziel im fachlichen 
Schwerpunkt ist zweigeteilt: Zum 
einen soll der Student in die fach-
spezifischen Problemfelder der 
entsprechenden Dokumentations-
gebiete eingeführt werden; zum 
anderen sollen vor allem neue 
Technologien erprobt werden, die 
für das entsprechende Fachgebiet 
von Interesse sind. Mit der fach-
bezogenen Erprobung neuer 
Technologien wird ein spezifi-
scher Wissenstransfer in die Do-
kumentationspraxis geleistet, der 
von den einschlägigen Dokumen-
tationsstellen als besonders posi-
tiv empfunden wird. 

Wolfgang von Keitz 

nische Zeitung" entwickelt wer-
den, die als Baustein eines "elek-
tronischen Pressearchives" die-
nen sollte. Das Medium "Hyper-
text" ist für diese Aufgabenstel-
lung besonders geeignet, unter-
stützt Hypertext in geradezu idea-
ler Weise die nichtlineare Infor-
mationsorganisation bzw. die 
nichtlineare Informationsabfrage. 
Die "elektronische Zeitung" dient 
dabei zum einen als aktuelles 
Nachrichtenmedium und zum an-
deren als Einstieg in das elektro-

nische Pressearchiv, das mit den 
Artikeln der Zeitung verknüpft ist. 
Das Pressearchiv besteht aus ei-
ner Zeitungsausschnittsammlung, 
einem Personenlexikon und ei-
nem Sach- bzw. Ereignislexikon, 
das die Zeitungsausschnittsamm-
lung ergänzt. Die Suche im Pres-
searchiv kann sowohl über die 
elektronische Zeitung als auch un-
abhängig davon, quasi direkt, er-
folgen. 

Warum eine Zeitung als Hyper-
text-Applikation? 
1. Kein Mensch liest eine Zeitung 
vollständig von vorne nach hin-
ten; der Leser sucht aktuelle, für 
ihn individuell interessante Infor-
mation, d.h. er selektiert nach den 
typischen Anhaltspunkten einer 
Zeitung: "reißerische" Überschrift, 
Signalwörter, Photos u.a. 

2. Die Zeitung ist modular aufge-
baut bzw. kann in verschiedene 
Objekte zerlegt werden. Es gibt 
verschiedene "Bücher" (Politik, 
Wirtschaft, Lokales) und verschie-
dene Artikeltypen (Nachricht, 
Kommentar, Hintergrund u.a.). 

3. Ein altes Sprichwort sagt: 
"Nichts ist so alt wie die Zeitung 
von gestern". Aber es gilt halt 
auch: "Alles schon mal dagewe-
sen". Und deshalb werden Zeitun-
gen gesammelt, ausgeschnitten, 
mikroverfilmt, mehr oder minder 
erschlossen - und das in x Biblio-
theken, Pressearchiven usw. in x 
Stellen und x-mal immer mit der-
selben Nummer derselben Zei-
tung. Was liegt also näher, als 
eine retrieval-fähige Zeitung zu 
erstellen, die auf ein Stichwort hin 
auch ein bequemes retrospektives 
Lesen ermöglicht? Und das ohne 
doppelte Erfassung, neues Ein-
scannen u.a., direkt an der Quel-
le, also in der Redaktion, denn da 
liegen die Artikel und Beiträge ja 
bereits maschinenlesbar vor? 

Projekt des Wahlprogramms Medien, Politik, Kultur 

Die elektronische Zeitung 
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( Text Verarbeitung Online Spiel 
POLITIK n 7.10.1991 

Bonn und Paris wollen Kern einer 
europäischen Armee schaffen 
WEU als "militärischer Ann" der politischen Union / Kritik aus 

London 

Von unserer Bonner Redaktion 

son. BONN. Durch eine deutsch-französische Initiative wollen Bundeskanzler 
Helmut Kohl und Frankreichs Staatspräsident Mitterrand die gemeinsame euro-
päische Außen- und Sicherheitspolitik voranbringen. In Bonn und Paris wurde am 
Mittwoch gleichzeitig eine Botschaft Kohls und Mitterrands an den EG-Ratsvorsitz-
enden, den niederländischen Regierungschef Lubbers, veröffentlicht dem Text-
entwürfe für einen Unionsvertrag beigefügt sind. Kern der deutsch-französischen 
Vorschläge ist der Plan, die Westeuropäische Union (WEU) schrittweise zur 
Verteidigungskomponente der Europäischen Gemeinscnoft auszubauen. 
Damit würde die Rolle der WEU gestärkt werden, ohne daS die der Nato 
dadurch geschwächt würde. Sie soll vielmehr ein Verbindungsglied zwischen der 
Europäischen Gemeinschaft und der westlichen Allianz bilden. 

Kohl und ... 

iMoam 

Kernpunkte einer Hyper-Zeitung 

n 

Der erste Artikel erscheint. Man beachte rechts die "Schaltknöpfe", die das Blättern 
durch entsprechende Maus "klicks" steuern. "Signalwörter" im Text sind 
typographisch hervorgehoben. 

trievalfunktion, die auch kom-
plexere Suchen mit Booleschen 
Operatoren ermöglicht. Die so 
gefundenen Textstellen können 
direkt angesprungen und zu-
sammenhängend gelesen wer-
den. So ist sehr schnell ein 
"Dossier" mit z.B. allen Artikeln 
zu Haiti oder zu einer bestimm-
ten Person zusammengestellt. 

n 

"Signalwörter". In GUIDE gibt es 
dafür "nodes", "links" und 
"reference buttons". Praktisch 
heißt das: Wörter und/oder gan-
ze Textstellen werden als "Kno-
ten" markiert und diese mit an-
deren Artikeln, mit Photos, mit 
Statistiken u.a. verknüpft ("ge-
linkt"). Durch Bewegen des 
Mauszeigers auf solche präpa-
rierten Textstellen und Anklik-
ken dieser Stellen werden die 
"Links" ausgelöst - also die er-
läuternde Grafik oder das Photo 
eingeblendet. 

Modulare Objekte. Sie können 
sowohl innerhalb desselben Ar-
tikels (z.B. wird nur die Über-
schrift angeboten - bei Interesse 
kann der ganze Artikel einge-
blendet werden), innerhalb der-
selben Ausgabe (z.B. Verweis 
auf einen Kommentar), aber 
auch zu völlig unabhängigen 
Texten aufgebaut werden (z.B. 
Abkürzungs- oder Länder-
informationslexikon). 

Selektionsmöglichkeiten. 
GUIDE hat eine eingebaute Re-

Und selbstverständlich muß 
auch das traditionelle Umblät-
tern "edv-gestützt" erfolgen. Da-
zu dienen programmierbare 
"Command buttons", also 
Schaltflächen, die festgelegte 
Aktionen ausführen. 

Durch die eingesetzte "Fenster-
und (Multi-)Task-Technik" unter 
WINDOWS ergeben sich weite-
re Möglichkeiten: Die interessie-
renden Textstellen können so-
fort kreuz und quer "ausge-
schnitten", sprich kopiert und in 
die Textverarbeitung übernom-
men werden. Durch die Einbin-
dung eines Kommunikations-
programmes können direkt aus 
der "Zeitungsebene" heraus 
Online-Recherchen gestartet 
werden. 

Doch auch ein Nachteil soll hier 
nicht unerwähnt bleiben: Auf das 
Lesen in Bus oder Bahn wird man 
wohl verzichten müssen... 

Natürlich stellt so eine 
Hypertext-Zeitungsausgabe 
auch hohe Anforderungen 

Zum einen an die benutzte Tech-
nik: Der schnellste Prozessor und 
der größte Arbeitsspeicher sind 
gerade gut genug, um die ver-
knüpften, insbesondere die kom-
plexen graphischen Informatio-
nen, schnell auf den Monitor brin-
gen zu können. Auch der Monitor 
sollte nicht einer der kleinsten 
sein! Der Einsatz als Recher-
chestelle, z.B. in einer Bibliothek 
oder einer Zeitungsredaktion, ge-
bietet auch die Einbindung in ein 
Netzwerk. 

Auch die Erstellung geht nicht 
automatisch. Die Autoren müssen 
sowohl die "Links" als auch die 
Pflege der Altbestände (z.B. an-
geschlossenes Personenlexikon 
bei Todesfällen nacharbeiten) in-
tellektuell erzeugen bzw. bearbei-
ten. Diese Arbeit ist vergleichbar 
mit der althergebrachten intellek-
tuellen Indexierung von Doku-
menten, und folglich ist auch die 
Benutzung bzw. Erstellung dem-
entsprechender Hilfsmittel drin-
gend zu empfehlen. 

Schließlich wird auch dem Leser 
einiges abverlangt: Er muß sich 
von seiner gewohnten Leseart 
trennen und einmal mehr den PC 
als Hilfsmittel einsetzen. 

Fazit: Sicher wird so eine Hyper-
text-Zeitung nicht schon morgen 
am familiären Frühstückstisch 
auftauchen. Aber im Business-
Bereich kann schon übermorgen 
ein aufnahmewilliger Markt ent-
stehen. 

Wolfgang von Keitz, Stefan Schmitt 
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Die Verwaltung an der Fachhochschule 

Schnittstelle Mensch - FHB 

Den ersten Kontakt mit der FHB 
erhält der künftige Studierende, 
wenn er bei den Studentensekre-
tariaten Informationsmaterial über 
das Studium an der FHB erbittet, 

eventuell ein Beratungsgespräch 
mit einem Dozenten vereinbart, 
Zulassungsunterlagen anfordert 
und die Zulassung schließlich be-
antragt. Sofern ein Studienplatz 
zugeteilt wird, erfolgt zu einem 
festgesetzten Zeitpunkt vor Se-
mesterbeginn die Einschreibung, 
bei der eine persönliche Vorspra-
che des Studienanwärters erfor-
derlich ist. 

Studentensekretariat: Hilfe in 
allen Zweifelsfällen 

Im Laufe des Studiums ergeben 
sich immer wieder Berührungs-
punkte zwischen den Studieren-
den und den zuständigen Sach-
bearbeitern der FHB, im Regelfall 
bei den Rückmeldungen vor je-

dem Semester und bei Fragen 
hinsichtlich der Prüfungen und 
Praktika. Im übrigen sind die Se-
kretariatsangestellten in allen Zwei-
felsfällen gerne bereit zu helfen. 

So kann es zum Beispiel vorkom-
men, daß ein Student seinen 
Geldbeutel sucht, den er im Hör-
saal verloren hat, eine Studentin 
bemerkt, daß sie ihr Strickzeug in 
der etwas lockeren Abendvorle-
sung liegen ließ, ein Professor 
wegen Stromausfalls bei der Bun-
desbahn auf der Strecke bleibt 
und nicht pünktlich zum Unterricht 
erscheinen kann, die Gattin eines 
Dozenten anruft, weil ihr Mann die 
Aktentasche mit den Unterrichts-
unterlagen in der Eile zu Hause 
vor dem Gartentor stehen ließ, 
ein Bahnarbeiter einen Riesen-
container mit Material für ein Stu-
dentenprojekt vorbeibringt, für 
das er unbedingt sofort das (im 
Sekretariat natürlich nicht verfüg-
bare) Geld haben will, oder eine 

Studentin einfach ein Pflaster 
braucht, weil die neuen Sommer-
schuhe drücken..., kurzum: Der 
Arbeitsplatz in den Sekretariaten 
will "gemanagt" werden. 

Hauptverwaltung: Überblick 
über Haushalt und Personal 

Das Studium an der FHB erhält 
seine äußere Struktur durch die 
Verteilung der Verwaltung auf 
zwei Gebäude. Der Studiengang 
Öffentliche Bibliotheken wird in 
der Feuerbacher Heide verwaltet, 
die Studiengänge Wissenschaftli-
che Bibliotheken und Dokumenta-
tion in der Wolframstraße. 

Sitz der Hauptverwaltung ist in 
der Feuerbacher Heide. Hier wird 
der Haushalt der gesamten FH 
geplant und der Einsatz der zur 
Verfügung stehenden Mittel über-
wacht. Neben der Beschaffung 
von ständig benötigtem Büro- und 
Unterrichtsmaterial werden erfor-
derliche Neuanschaffungen ge-
plant und durchgeführt, um insbe-
sondere die umfangreiche elektro-
nische Ausstattung der FHB auf 
dem aktuellen Stand zu halten. 

Alle Vorgänge werden in Buchfüh-
rung und Akten registriert. Die 
Personalbetreuung für alle Kolle-
gen - Dozenten und sonstige Mit-
arbeiter - achtet darauf, daß die 
dienstrechtlichen Vorschriften 
(z.B. für Urlaub, Krankheit, 
Dienstreisen u.dgl.) befolgt wer-
den. Von hier aus wird auch der 
Personalbestand auf dem Laufen-
den gehalten; beim Ausscheiden 
von Angestellten wird durch Stel-
lenausschreibungen Ersatz ge-
sucht, und es werden neue Ar-
beitskräfte eingestellt. 

Die Studenten kommen mit dieser 
Personalstelle eigentlich nur dann 
in Kontakt, wenn sie als "HIWI" ihr 
Taschengeld aufbessern wollen, 
indem sie bei Verwaltungsar-

/ 

/ 

Ohne sie geht nichts - Die Verwaltung der FHB: (vordere Reihe) Maria Faatz, 
Hannelore Brausewetter, Anna Hilliges, Anja Fritz, Waltraud Lünig, Ursula Setina; 
(hintere Reihe) Helga und Wilhelm Rüber, Johanna Dobinska, Uwe Schmitz, 
Elisabeth Ferdinand, Mary Seksenian; nicht im Bild: Adolf Bodo Fleischmann 
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beiten aushelfen und somit zeit-
weise als Angestellte gelten. 

Die große Studentenzahl im Stu-
diengang Öffentliche Bibliotheken 
- ca. 450 sind jeweils gleichzeitig 
im Haus - macht ein eigenes Prü-
fungsamt sowie ein eigenes Prak-
tikantenamt notwendig. Hier wird 
von den Mitarbeiterinnen nicht nur 
Organisationstalent und ständige 
Flexibiltät verlangt, hier sind psy-
chologisches Geschick und viel 
Mitgefühl gefragt. 

Praktikantenamt und Prüfungs-
amt: Organisationstalent und 
Mitgefühl sind gefragt 

Wie es sich für eine mit dem Bi-
bliothekswesen befaßte FH ge-
hört, werden im zentralen Schreib-
dienst beträchtliche Mengen von 
Texten produziert und in der haus-
eigenen Druckerei vervielfältigt. 
Druckvorlagen und sonstiger 
Schriftverkehr werden jedoch auch 
von den anderen Sachbearbeitern 
und von den Dozenten angefertigt. 

Die Verbindung zwischen den bei-
den Gebäuden der FHB hält der 
Hausmeister aufrecht, der auch 
als letzte Instanz - also wenn nicht 
einmal die Sekretariate mehr Rat 
wissen - bei allen Schwierigkeiten 
eine Lösung parat hat. 

Maria Faatz 

Die FHB-Bibliothek 

Medien für Lehre und Studium 

Unsere Bibliothek ist eine Fachbi-
bliothek, deren Aufgabe die Be-
reitstellung von Medien für Lehre 
und Studium ist. Dies ist auch die 
Vorgabe für die Anschaffungspra-
xis und Aufstellung der Medien. 
Die Anschaffungsvorschläge kom-
men von den Dozenten, selten 
von Studenten. 

Den Studieninhalten entspre-
chend bildet die bibliotheks- und 
informationswissenschaftliche Li-
teratur den größten Teil des Be-
standes. Eine wichtige Bestands-
gruppe sind die hauseigenen Di-
plomarbeiten (rund 1500 Titel), 
die nicht nur von unseren Benut-
zern, sondern auch von anderen 
Ausbildungsstätten und verschie-
denen bibliothekarischen Einrich-
tungen im In- und Ausland rege in 
Anspruch genommen werden. 

Nach Jahren finanzieller Unter-
versorgung ermöglichten die zwi-
schen 1986 und 1992 im Rahmen 
des Hochschulbauförderungsge-
setzes zugewiesenen Sondermit-
tel den längst fälligen quantitati-
ven und qualitativen Ausbau der 
Grundbestände von Printmedien 
(außer Zeitschriften) und Non-

books. Gegenwärtig verwaltet die 
Bibliothek rund 47 000 Bücher, 
310 laufende Zeitschriften, 350 
Videokassetten und Filme, 800 
Tonträger, 300 Spiele und 23 000 
Microfiches. 

Mehr als 80 000 Medien 

Bis auf einen kleinen Prozentsatz 
archivierter Publikationen sind die 
Bestände allen Benutzern frei zu-
gänglich, aber nicht durchweg 
ausleihbar. Einige tausend Bände 
sind dauernd in Lese- und Unter-
richtsräumen aufgestellt und kön-
nen nur dort benutzt werden. Um 
für die Teilnehmer der einzelnen 
Lehrveranstaltungen die Ver-
fügbarkeit der benötigten Literatur 
während des ganzen Semesters 
zu gewährleisten, werden jeweils 
Seminarapparate zusammenge-
stellt, die für die allgemeine Be-
nutzung vorübergehend gesperrt 
sind. 

Was für die Ausbildung von Tech-
nikern ein Labor, sollte für die 
Ausbildung von Bibliothekaren 
eine musterhafte Institutsbiblio-
thek sein. Dank der Sondermittel 
entspricht gegenwärtig unsere Bi-

r i k " 
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^A J ^mUi zäm 
Der Mittelbau der FHB - die Assistentinnen Martin Götz, 
Doris Wolpert und Ulrich Wesser 

Hier laufen die Fäden zusammen: Peter Bauer, technischer 
Leiter des Rechenzentrums 
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bliothek vom Bestand her diesen 
Anforderungen, was jedoch die 
räumliche Unterbringung anbe-
langt, ist sie beispielhaft lediglich 
im negativen Sinne. Die Raumka-
pazitäten sind längst erschöpft, für 
Neuzugänge sind Stellflächen nur 
durch dauerndes Improvisieren zu 
schaffen, das allen im Unterricht 
vermittelten fachlichen Grundsät-
zen sowie allgemeinen Sicherheits-
vorschriften widerspricht. Das "Sy-
stem" der Aufstellung wird dadurch 
für die Benutzer zunehmend un-
überschaubar. 

Der Bestand ist beispielhaft, 
die Raumsituation auch - aller-
dings im negativen Sinn 

Ein der Verhältnisse Unkundiger 
dürfte überrascht sein zu hören, 
daß unsere Bibliothek bisher 
kaum die EDV nutzt (seit mehre-
ren Jahren wird lediglich bei der 
Medienbestellung intensiv mit 
EDV gearbeitet). Der Hauptgrund 
hierfür ist der Umstand, daß das 
Ministerium für Wissenschaft und 
Forschung seit langem plant, in 
allen Fachhochschulen des Lan-
des ein einheitliches System ein-
zuführen (sowohl Software als 
auch Hardware). Als (vorläufig) 
endgültiger Termin für den Ein-
satz eines integrierten Systems 
wurde das Jahr 1995 angegeben. 
Für eigene Interimslösungen wer-
den keine Mittel zur Verfügung 
gestellt. 

Das Walter-Hofmann-Archiv: 
seltene Fachliteratur 

In unserem Zusammenhang muß 
noch eine Einrichtung der FHB 
genannt werden, die in der Bun-
desrepublik keine Parallele hat -
das Walter-Hofmann-Archiv. Or-
ganisatorisch ist es zwar nicht Be-
standteil der Bibliothek, wird aber 
von ihr mitverwaltet. Das Archiv 
entstand 1970 durch Ankauf des 
Nachlasses von Walter Hofmann 

Die Kolleginnen der FHB-Bibliothek: (v.l.n.r.) Irmela Schwarz, Annette Spreer, 
Helena Gregor (Leiterin der Bibliothek), Ines Horn 

(1879 -1952). Hofmann war ab 
1913 Direktor der Leipziger Bü-
cherhallen und bis zu seiner 
Amtsenthebung 1937 einer der 
Wortführer des deutschen Volks-
büchereiwesens. 

Die hier verwahrten Archivalien 
beschränken sich nicht nur auf 
Hofmanns Person, sondern doku-
mentieren die deutsche Biblio-
theks- und Volksbildungsge-
schichte der ersten Jahrzehnte 
unseres Jahrhunderts überhaupt. 
Neben Bildern, Manuskripten und 
Typoskripten (darunter etwa 7500 
Briefe von und an Hofmann) ent-
hält der Nachlaß etwa 450 Bände 
zum Teil sehr seltener Fachlitera-
tur und eine einmalige Sammlung 
von mehr als 700 Druckkatalogen 
deutscher Volksbibliotheken aus 
den Jahren zwischen 1900 und 
1920 sowie alle Leipziger Katalo-
ge bis 1937. 

Das Archiv steht allen Interes-
sierten zur Verfügung 

Seit dem Erwerb des Nachlasses 
ist die Fachhochschule bestrebt, 
die Archivbestände durch weitere 
einschlägige Materialien anzurei-
chern. Die Benutzung des Archivs 
steht allen Interessenten offen ge-
gen Angabe des Verwendungs-
zweckes und Einhaltung der ent-
sprechenden Bedingungen, wie 
sie im Landesarchivgesetz von 
1987 festgelegt sind. 

Von der Bedeutung des Archivs 
zeugt seine laufende Inanspruch-
nahme durch Fachleute (schriftli-
che Anfragen sowie persönliche 
Auswertung); in den Gästelisten 
sind u.a. Besucher aus den USA 
und China zu finden. Daß das Ar-
chiv der Lehre und Forschung im 
eigenen Hause dient, versteht 
sich von selbst. Helena Gregor 

Vorlesung im Hörsaal in der 
Wolframstraße 
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Praktikum in Öffentlichen Bibliotheken 

Der entscheidende "Kick" zum 
Weiterstudieren 
Man muß Nomade sein 
durch die Ideen ziehen 
wie man durch Länder und Städte zieht 

Francis Picabia 

Das Praktikum, verläuft es glück-
lich, ist die gelungene Synthese 
zwischen Theorie und Praxis. 
Noch darf gelernt und ausprobiert 
werden, müssen die theoretischen 
Kenntnisse hinterfragt und viel-
leicht sogar konterkariert werden. 

Zweimal sechs Wochen in Öffent-
lichen Bibliotheken, zwei Wochen 
in einer Fachstelle und zwei Wo-
chen in einer Wissenschaftlichen 
Bibliothek - eine Chance, ver-

schiedene Facetten des Biblio-
thekswesens kennenzulernen. 

Wenn einer eine Reise tut, kann 
er noch mehr erzählen: Viele Stu-
dentinnen erweitern ihren Hori-
zont im Ausland. In diesem Jahr 
werden es 32 Studentinnen sein, 
die in den USA, England, Irland, 
Frankreich, Schweden, Norwegen 
praktizieren. Nicaragua war ein 
Ziel im letzten Semester; die FHB 
profitierte von den Erfahrungen 
der Studentin durch ihren sehr in-
teressanten Dia-Vortrag. 

Leider ist ein Auslandsaufenthalt 
sehr teuer, die Fördermittel vom 

Ministerium reichen bei weitem 
nicht aus. Das größte Problem ist 
die Unterbringung während der 
Kurzpraktika, für die höchst unter-
schiedliche Praktikumszuschüsse 
gezahlt werden. 

Trend zum Praktikum 
im Ausland 
Trotz aller organisatorischer 
Schwierigkeiten verlaufen die 
meisten Praktika sehr befriedi-
gend, wie man an Hand der Fra-
gebögen nach jedem Praktikum 
feststellen kann. Für viele Stu-
dentinnen ist das Praktikum über-
haupt erst der entscheidende 
"Kick", das Studium weiter fortzu-
führen, weil sie im wahrsten Sinne 
des Wortes "begriffen" haben, wo-
für das Studium gut sein soll. 

Susanne Krüger 

Praktikumsamt Dokumentation mit attraktiven Angeboten 

Von Null auf Dreitausend 

Immer wieder kommt es vor, daß 
erklärt werden muß, was Doku-
mentare eigentlich machen. Und 
wenn dann die Tätigkeiten be-
schrieben werden, gibt's ein Aha-
Erlebnis, denn genau diese Qua-
lifikation wird zunehmend ge-
sucht: Beschaffung, Auswahl, 
Auswertung und Speicherung von 
Information und Entwicklung von 
entsprechenden Informations-
dienstleistungen. Da hier ein of-
fensichtliches Defizit in mittleren 
und kleinen Unternehmen be-
steht, sah sich die Bundesregie-
rung sogar genötigt, ein spezielles 
Förderprogramm zu installieren. 

Für die Absolventen des Studien-
gangs Dokumentation - in Stutt-
gart werden jährlich nur 25 Doku-
mentare ausgebildet - stellt dies 

kein Problem dar. Sie bekommen 
schnell ihre Anstellung. So kann 
die Beschäftigungssituation für 
Dokumentare als ausgesprochen 
positiv bewertet werden. 

Für den erkennbar wachsenden 
Bedarf werden hingegen noch viel 

"zu wenige Dokumentare ausgebil-
det. Werden die kleinen und mitt-
leren Unternehmen erst einmal 
sensibel im härter werdenden 
Wettbewerb, dann muß wohl auf-
gestockt werden. 

Ebenso sieht es mit dem prakti-
schen Studiensemester aus, das 
vorwiegend in Informationsein-
richtungen privatwirtschaftlicher 
Unternehmen abgeleistet wird. 
Heute stehen den Studierenden 
des Fachs Dokumentation ca. 120 

Praktikumsstellen zur Verfügung, 
die über die gesamte Bundesre-
publik verteilt sind. Auch das eu-
ropäische Ausland gewinnt an Be-
deutung. Zu erwarten ist die erste 
Praktikantin in den USA. 

Und während die einen noch nicht 
wissen, daß sie ein "Informations-
problem" haben, bitten die ande-
ren dringend um einen oder meh-
rere Praktikanten. 

Je nach Bewertung reicht dann 
die Praktikumsvergütung von null 
bis weit über 3000 DM pro Monat. 
In dieser höchst unterschiedlichen 
Bezahlung spiegelt sich nicht die 
Bewertung einzelner Studierender 
wider - die Praktikumsstelle gibt 
vielmehr zu erkennen, welchen 
Stellenwert sie der Bewältigung 
eigener Informationsprobleme 
beimißt und ist bereit dies ent-
sprechend zu honorieren. 

Askan Blum 
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EDV-Ausbildungsangebot im Studiengang OB 

Mehr als nur Standard 

Kenntnisse in der Datenverarbei-
tung werden ebenso wie in ande-
ren Lebensbereichen auch in Bi-
bliotheken zunehmend wichtiger 
und sind daher auch im Ausbil-
dungsgang für Öffentliche Biblio-
theken zu einem unverzichtbaren 
Bestandteil der bibliothekarischen 
Ausbildung geworden. 

Neben Pflichtveranstaltungen für 
alle Studierende besteht die Mög-
lichkeit, EDV als Wahlprogramm 
zu nehmen oder auch fakultative 
EDV-Lehrveranstaltungen zur 
weiteren Vertiefung zu belegen. 

Pflichtangebote für Studie-
rende ohne EDV-Kenntnisse 

Als Pflichtveranstaltung für alle 
werden die beiden Vorlesungen 
Grundlagen der EDV und Anwen-
dungen der EDV in Bibliotheken 
angeboten. Die Grundlagen sollen 
insbesondere Studierenden, die 
ohne oder nur mit geringen EDV-
Vorkenntnissen an die Fachhoch-
schule kommen, Basiskenntnisse 
vermitteln, um EDV-Funktions-
prinzipien verstehen zu können. 
Vorrangiges Ziel der Anwendung 
ist es, den Studierenden Kriterien 
zu vermitteln, die sie dazu befähi-
gen, nach Eintritt in das Berufsle-
ben fachgerechte Entscheidungen 
bei Auswahl und Einsatz von 
EDV-Systemen in Bibliotheken 
treffen zu können. 

Als Ergänzung zur weitgehend 
theoretischen EDV-Vermittlung in 
Vorlesungsform werden (ebenfalls 
als Pflicht-Lehrveranstaltungen) 
Übungen in Textverarbeitung, On-
line-Recherchieren und integrier-
ten Bibliothekssystemen abgehal-
ten. In den Übungsgruppen teilen 

sich jeweils 2-3 Personen einen 
Bildschirm-Arbeitsplatz. 

Wesentlicher Fortschritt: 
fünf EDV-Labore für 
selbständige Übungen 

Studierende, die sich für das 
Wahlprogramm EDV entscheiden, 
erhalten in vier zusätzlichen Se-
minaren über vier Semester hin-

weg eine Vertiefung in EDV. The-
men dieser Seminare sind z.B. 

I Mikrocomputer-Anwendungen 
I Beurteilungskriterien für EDV-

Bibliothekssysteme 
I Datenbankaufbau 
I Neue Technologien in 

Öffentlichen Bibliotheken 
I CD-ROM 
I Projekt: EDV-Einführung in 

einer Öffentlichen Bibliothek 

Darüber hinaus werden auch in 
anderen Lehrveranstaltungen Be-
züge zur Datenverarbeitung her-
gestellt oder es wird EDV z.B. in 

Form von Datenbank-Demonstra-
tionen oder Online-Recherchen 
eingesetzt (z.B. in Vorlesungen 
und Seminaren zu Sacherschlie-
ßung und Information und Doku-
mentation). 

Abhängig von der Nachfrage und 
den vorhandenen Ressourcen 
werden zusätzlich auch fakultati-
ve Veranstaltungen zur weiteren 
Vertiefung (z.B. TURBO-PRO-
LOG-Programmierung) angebo-
ten. 

Nicht zuletzt soll ein Angebot er-
wähnt werden, das einen wesent-

lichen Fortschritt in der EDV-Aus-
bildung an der FHB bedeutet: die 
Möglichkeit zur Nutzung sämtli-
cher fünf EDV-Labor-Räume mit 
der darin installierten Hard- und 
Software für selbständige Übun-
gen. Zwei EDV-Labor-Räume 
wurden speziell für Übungszwek-
ke eingerichtet; aber auch die an-
deren Räume stehen den Studie-
renden in den Zeiten, in denen sie 
nicht durch Lehrveranstaltungen 
belegt sind, zum freien Üben zur 
Verfügung. Und was besonders 
erfreulich ist: Dieses Angebot wird 
auch rege genutzt! 

Bernhard Hütter 

Praktische Übungen im EDV-Labor: 
Askan Blum mit Studierenden des Studiengangs Wissenschaftliche Bibliotheken 
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Die Vertretung der Studierenden stellt sich vor 

Nicht ASTA, sondern USTA 

Der USTA - Unabhängiger Stu-
dentinnenausschuß der FHB -
nimmt die Belange der Studieren-
den wahr, die über musisiche, kul-
turelle und sportliche Belange hin-
ausgehen. Er besteht zur Zeit aus 
12 gewählten Mitgliedern. Neben 
der Ausrichtung allgemein beliebter 
Feten übernimmt er auch ernst-
hafte Aufgaben, als da wären: die 
Interessenvertretung der Studie-
renden in den Gremien innerhalb 
und außerhalb der FHB, im Se-
nat, beim Studentenwerk, bei der 
Landesastenkonferenz etc. 

Studien-Eingangswoche, 
Alternativer Studientag 

Frauenreferat 
Die Frauenbeauftragte des USTA, 
Alexandra Bahlke, und ihre Stell-
vertreterin Cornelia Schaller neh-
men regelmäßig an den Treffen 
der Frauenkommission der FHB 
teil. Dort werden in Zusammenar-
beit mit der Frauenbeauftragten 
der Dozentinnen und einer Vertre-
terin der Verwaltung Lösungen für 
Benachteiligungen von Frauen an 

der FHB gesucht und spezielle 
Veranstaltungsangebote für Frau-
en konzipiert und durchgeführt. 

Hochschuipolitik 
Die beiden Hochschulpolitik-Refe-
rentlnnen Volker Fritz und Elke 
Kronenmeyer haben sich folgende 
Aufgaben gestellt: 
I Verbesserung der Situation der 

Studentinnen-Vertretung in 
den offiziellen Gremien 

I Vertretung der Studentinnen-
schaft im bundesweiten Dach-
verband der FH-ASTen; damit 
der Versuch einer aktiven Be-
einflussung der Hochschul-
landschaft 

I Kontakte zu anderen Hoch-
schulen 

I In Zusammenarbeit mit der 
Landes-ASTen-Konferenz Be-
mühen um eine verfaßte Stu-
dentlnnenschaft im ursprüngli-
chen Sinn 

Seit kurzem besteht an der FHB 
auch ein Arbeitskreis Hochschul-
politik, zu dem alle interessierten 
Studentinnen zur Mitarbeit aufge-
rufen sind. 

Sportreferat 
Dieses Referat ist von Johannes 
Seifert besetzt. Er informiert die 
Studentinnen der FHB über das 
Uni-Sport-Angebot, organisiert Fi-
nanzhilfen für FHB-eigene Sport-
angebote - wie WENDO, Selbst-
verteidigung für Frauen - und war-
tet ansonsten auf Eigeninitiative 
der FHB-Studentlnnen für neue 
Sportaktivitäten. 

Das Umwelt-Referat wird von 
Margret Fesseler und Tanja Her-
zog betreut; es wurde im Winter-

semester 91/92 ins Leben geru-
fen, denn auch an der FHB bieten 
sich viele Möglichkeiten für akti-
ven Umweltschutz. Zum einen 
gibt es an der FHB selbst viel zu 
tun (Dosenautomaten, Einsatz 

Umwelt-Referat 
von umweltfreundlichen Büroma-
terialien, Sammeln von Farbbän-
dern und Kopiertonern u.a.), zum 
andern ist es auch wichtig, den 
Studentinnen Möglichkeiten zum 
umweltfreundlichen Handeln auf-
zuzeigen. Um das zu erreichen, 
sind vor allem Plakat- und Hand-
zettelaktionen geplant, z.B. zum 
Thema Duales Müllsystem und 
Recycling. 

Weitere Informationen, Anreize 
und Appelle zu ökologischem und 
energiesparendem Verhalten sind 
auch immer an unserem Öko-
Brett im Aufenthaltsraum in der 
Wolframstraße zu finden. Hier 
werden Termine des Umweltmo-
bils und von Veranstaltungen zum 
Thema Umwelt angekündigt. 

Für die Studienanfängerinnen des 
nächsten Semesters ist eine Infor-
mationsveranstaltung über das 
Müllsystem und Recyclingmög-
lichkeiten in Stuttgart geplant. 

Für die Zukunft ist es wichtig, 
neue Mitglieder an der FHB zu 
gewinnen und die Effektivität des 
Umwelt-Referates durch Kontakte 
mit Öko-Referaten anderer Hoch-
schulen zu steigern. USTA 

s t u d e n t ' s b e s t 
Es geht in den Naturwissenschaften um 
Kräfte, die die Welt bewegen (Geschichte 
der Naturwissenschaft und Technik) 

Oft waren die Sklaven fast gleichzuset-
zen mit Bibliotheksassistenten 
(Bibliotheksgeschichte) 

Die Bürger belehrten ihre Kinder durch 
Gespräche; die Literatur galt oft nur als 
Vaterersatz (Bibliotheksgeschichte) 

An der FHB organisiert der USTA 
die Studieneingangswoche, gibt 
das Adressenverzeichnis "Stutt-
gart für Anfängerinnen" heraus 
und übernimmt die Rahmenorga-
nisation für den jährlich stattfin-
denden alternativen Studientag, 
und, und, und.... 

Um die Arbeit in den einzelnen 
Bereichen effektiver zu gestalten, 
gliedert sich der USTA in ver-
schiedene Referate und dazuge-
hörende Arbeitskreise, deren Ar-
beit er koordiniert und die im fol-
genden dargestellt werden. 
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Eine zentrale Hochschuleinrichtung 

Das AV-Medienzentrum 

Vor etwa acht Jahren stellte man 
an der FHB einige Dia-, Over-
head- und 16 mm-Filmprojektoren 
in einen Raum, der dann AV-La-
bor hieß, aber vor allem zur Gerä-
teaufbewahrung diente. 

Die Zeiten haben sich erheblich 
geändert. Die Einrichtung neuerer 
Unterrichtsfächer, eine gestiegene 
Bereitschaft (nicht nur der jünge-
ren Dozenten), auch neue Unter-
richtstechnologien zu benutzen, 
haben zur Erweiterung des Gerä-
teparkes geführt, haben eine auf-
wendigere Betreuung von Hard-
ware und Software erforderlich 
gemacht und damit die Umwand-
lung des Labors in eine zentrale 
Hochschuleinrichtung, in ein AV-
Medienzentrum. 

Video-Schnittplatz 
Video-Großbild-Projektion 
Video-Kamera-Einheiten 

Die Leitung des Zentrums liegt in 
den Händen eines vom Senat der 
FHB ernannten Professors; die 
Arbeits- und Serviceleistungen 
des Zentrums werden derzeit 
durch eine halbe Assistentenstelle 
erbracht sowie durch mehrere stu-
dentische Hilfskräfte, die stunden-
weise regelmäßig bzw. projektbe-
zogen Zuarbeit leisten. 

Zur Geräteausstattung gehören 
derzeit zwei 16 mm-Projektoren 
(veraltet), zahlreiche Dia- und 
Overheadprojektoren, etliche 
Fernseher und Videorecorder (da-
runter mittlerweile sogar Multi-
normgeräte, die die Benutzung 
amerikanischer oder französischer 
Videonormen ermöglichen), eine 
festinstallierte und eine transpor-
table (veraltete) VideoGroßbild-

projektion, ein Video-Schnittplatz 
(der dringend erneuert werden 
muß) sowie insgesamt vier Video-
Kamera-Einheiten. 

5000 Filme, 1000 Tonträger 

Der vom AV-Medienzentrum be-
treute Software-Bestand umfaßt 
derzeit etwa 1500 Videokassetten 
(Kaufkassetten, Mitschnitte für 
Unterrichtszwecke, Eigenproduk-
tionen), auf denen insgesamt 

Ein großer Teil der Arbeitskapazi-
tät des AV-Medienzentrums wird 
durch die Betreuung der Soft-
ware-Bestände, durch Anschaf-
fung und Einarbeitung, vor allem 
aber durch die Katalogisierung 
gebunden. Das Zentrum beschafft 
auf Wunsch der Lehrenden be-
stimmte Medien, richtet Geräte 
ein, koordiniert den Einsatz der 
Geräte, weist Studenten und Leh-
rende in den Umgang mit Geräten 
ein und wirkt bei Lehrveranstaltun-
gen - z.B. durch die Bedienung 
von Videokameras - mit. 

Insgesamt kann die Ausstattung 
des AV-Medienzentrums den ge-
wachsenen Anforderungen der 

Tl 

Manfred Nagl, Horst Heidtmann und Ulrich Wesser am Video-Schnittplatz 

etwa 5000 Filme archiviert sind 
(Spielfilme unterschiedlichster Art, 
Zeichentrickfilme, Kinderfilme, 
Fernsehserien, Bibliotheks-
lehrfilme, Dokumentationen und 
Features zu fast allen Lehrgebie-
ten). Dazu kommt ein Bestand 
von etwa 1000 Tonträgern, der 
vor allem einen Querschnitt durch 
das gesamte Kindertonträgeran-
gebot bieten soll, daneben auch 
Wort- und Literaturprogramme 
umfaßt. Seit kurzem betreut das 
Zentrum auch einige Spielcom-
puter sowie entsprechende Soft-
ware. 

Lehre immer weniger gerecht wer-
den; es fehlt an Raum, an Perso-
nalstellen und an Geräten. Neue 
Fächer, wachsende Nachfrage 
nach Geräten für den Unterrichts-
einsatz führen zu Kapazitätspro-
blemen, störanfällige Altgeräte 
müssen ausgetauscht, neue Ge-
rätegenerationen angeschafft wer-
den, mehr Lehrveranstaltungen 
und größer werdende Software-
Bestände sind zu betreuen Haus-
haltsmittel sind beantragt, stehen 
aber bislang nicht in hinreichen-
dem Maße für diesen Bereich zur 
Verfügung. Horst Heidtmann 
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Audiovisuelle Medien im Lehrangebot 

Micky Maus und Knight Rider, 
Osterhasen-Rap und Punk Rock 
Die gesellschaftliche Kommunika-
tion hat sich in den letzten Jahr-
zehnten grundlegend verändert. 
Für Freizeit und Meinungsbildung 
ist das Buch schon lange nicht 
mehr das Leitmedium, die audio-
visuellen Medien werden wesent-
lich zeitaufwendiger und intensi-
ver genutzt. 

Die veränderte Medienlandschaft 
spiegelt sich in den Angeboten 
der Öffentlichen Bibliotheken bis-
lang nur unzureichend wider. Die 
Tonträgerbestände sind meisten-
teils relativ klein, allenfalls 10% 
der Bibliotheken haben überhaupt 
nennenswerte Video-Bestände; 
Computerspiele sind fast nirgend-
wo vorhanden. Vorurteile gegen 
die Nonprint-Medien werden in 
kaum einem anderen Bereich un-
serer Gesellschaft so nachhaltig 
tradiert wie in den Bibliotheken. 

Veränderte Medienlandschaft 
fordert neue Kompetenzen in 
Bibliotheken 
Eine Veränderung dieser Situation, 
die Anpassung an gesellschaftli-
che Notwendigkeiten kann nur mit 
einem veränderten bibliothekari-
schen Selbstverständnis einher-
gehen, erfordert also neue Kom-
petenzen. 

Die FHB versucht seit etlichen 
Jahren, der veränderten Medien-
landschaft - schrittweise - Rech-
nung zu tragen. Im neuen Stu-
dienplan des Studiengangs Öf-
fentliche Bibliotheken sind ent-
sprechende Wahlprogramman-
gebote erfolgt; im Rahmen einer 
Neuberufung wurde vor sechs 
Jahren eine halbe Professoren-
stelle den Neuen Medien gewid-

met; im Wintersemester 1992/93 
wird ein neues Nebenfach Medi-
enwissenschaft eingerichtet, das 
durch Umstrukturierungen bisheri-
ger Lehrangebote abgedeckt wird. 

Unterrichtsangebote im Bereich 
Tonträger und Filmmedien 
Im Wahlprogramm Tonträger^ wer-
den Seminare angeboten, die sich 
mit den Gattungen, Genres, Ent-
wicklungstendenzen der populä-
ren Musik befassen, die Markt-
übersicht und Kompetenzen für 
den Bestandsaufbau vermitteln. 
Ferner sind regelmäßig Lehrver-
anstaltungen dem Kindertonträ-
germarkt sowie der Programm-
und Veranstaltungsarbeit mit Kin-
dertonträgern gewidmet. Ergän-
zende Lehrveranstaltungen in die-
sem Programm befassen sich mit 
Literatur- und Worttonträgern für 
Erwachsene, mit medienpädago-
gischen Projekten (Erstellung von 
Hörspielen mit Kindern z.B.), mit 
der Produktion von Rundfunkbei-
trägen im Rahmen der Öffentlich-
keitsarbeit oder mit der Erstellung 
von Tonträger-Auswahlverzeich-
nissen. 

Das Wahlprogramm Filmmedien 
beginnt mit einer obligatorischen 
Einführung in Geschichte, Theorie 
und Sprache des Films; ferner 
können exemplarische Seminare 
zur Filmgeschichte (z.B. Klassiker 
des deutschen Films von den An-
fängen bis 1945), zu einzelnen 
Genres (Kriminalfilm, Kinderfilm), 
zu Fragen der filmischen Wertung 
(Kunst oder Trash?) belegt wer-
den. 

Obligatorisch ist in diesem Pro-
gramm die Teilnahme an einem 

praktischen Seminar, das in den 
Umgang mit Videokamera und 
-recorder einführt, in dem die Stu-
dierenden gemeinsam einen kur-
zen Film produzieren. Ergänzend 
werden Veranstaltungen zu Ein-
zelaspekten - Literaturverfilmun-
gen mit medienpädagogischen 
Übungen, Organisation von Ver-
anstaltungen mit Filmen (Organi-
sation eines Wunschfilm-Festi-
vals) - geboten. 

Der Umgang mit audiovisuellen 
Medien soll sich aber nicht nur auf 
die beiden spezifischen Wahlpro-
gramme beschränken: In den Kin-
der- und Jugendbibliothekspro-
grammen sind Medien fester Be-
standteil des Ausbildungsangebo-
tes, z.B. Seminare über Medien-
verbundsysteme oder den Trick-
film, über Gesellschaftsspiele und 
erstmals über Computerspiele, 
sowie medienpädagogische Pro-
jekte und Übungen. Im Nebenfach 
Literaturwissenschaft werden 
Literaturverfilmungen behandelt. 

Eine Pflichtvorlesung führt alle 
Studentinnen in die Grundlagen 
der Bibliotheksarbeit mit AV-Me-
dien und Spielen ein, und in je-
dem Semester stehen fakultative 
Veranstaltungen über Film (1992 
z.B. Geschichte des Horrorfilms) 
allen Interessenten offen. 

Immer mehr Berufsanfänger-
innen können souverän mit 
AV-Medien umgehen 
Audiovisuelle Medien sind an der 
FHB also mittlerweile integraler 
Bestandteil des Lehrplans; Stu-
dentinnen können sich auf den 
Mediensektor spezialisieren, nut-
zen diese Möglichkeit auch aus, 
was u.a. die steigende Zahl von 
Diplom-Arbeiten in diesem Be-
reich belegt. Die der FHB hier zur 
Verfügung stehende Lehrkapa-
zität ist sicherlich noch nicht 
hinreichend, in keinem Fall zu-
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kunftsorientiert; deshalb können 
wichtige Themenbereiche manch-
mal nur durch Lehraufträge, 
manchmal nur sehr sporadisch 
oder noch gar nicht abgedeckt 
werden. 

Nichtsdestotrotz, es wächst die 
Zahl der Berufsanfängerinnen, die 
souverän und selbstbewußt auch 
mit AV-Medien umgehen können, 
die hier auch gern ihren Arbeits-

schwerpunkt setzen würden, die 
den Bibliotheken neue Impulse 
geben können, die andererseits 
aber auch Kolleginnen brauchen, 
die an den Bibliotheken vor Ort 
diese neuen Impulse, neuen Kom-
petenzen zu schätzen wissen, die-
se zumindest nicht durch ein tra-
diertes, scheinbar pragmatisches 
bibliothekarisches Selbstverständ-
nis abblocken, in die Resignation 
treiben. Horst Heidtmann 

"Video in Public Libraries" 
Erstes internationales Seminar in Stuttgart 

Clips, Zensur und Exkursionen 
Im Rahmen der Veranstaltungen 
zum 50jährigen Bestehen der 
FHB wird die internationale Zu-
sammenarbeit mit unseren Part-
nerhochschulen eine neue Stufe 
erreichen. Nach Austausch von 
Dozenten und Studenten und 
wechselseitigen Exkursionen wird 
vom 7.-17. Oktober 1992 in Stutt-
gart erstmals ein gemeinsames 
und für das Studium in Boras, 
Lyon und Stuttgart regulär anre-
chenbares Seminar stattfinden. 
Konzipiert und geleitet wird die 
Veranstaltung von den Professo-
ren Dr. Horst Heidtmann und Dr. 
Manfred Nagl. Die Dozenten kom-
men aus allen drei Institutionen. 
Unterrichtssprache wird Englisch 
sein. 

Gemeinsames Seminar für 
25 Studenten aus Schweden, 
Frankreich und Deutschland 

Inhaltlich befaßt sich das Seminar 
mit dem Thema "Video in Öffent-
lichen Bibliotheken". Die dabei 
angesprochenen Aspekte reichen 
von der medien- und bibliotheks-
politischen Situation in den Teil-
nehmerländern über technische, 
rechtliche und allgemein bibliothe-
karische Fragestellungen (Be-

schaffung, Bestandsauf bau, Pro-
grammarbeit, Kooperation) bis zu 
zielgruppenspezifischen Strate-
gien (z.B. Einsatz von Video für 
geistig Behinderte). Der unter-
schiedliche Entwicklungsstand 
und die unterschiedliche Rolle der 
AV-Medien im Bibliothekswesen 
der drei Länder lassen einen anre-
genden Lernprozeß erwarten. Ex-
kursionen zu Produzenten, Ver-
trieben und Bibliotheken in ganz 
Süddeutschland werden das Pro-
gramm nicht nur fachspezifisch 
bereichern. Die studentische Teil-
nehmerzahl ist auf 25 begrenzt, 
um als bevorzugte Arbeitsform 
gemischte Kleingruppen zu 
ermöglichen. 

Nachdem die schwierigen Proble-
me der gemeinsamen Anrechen-
barkeit und Terminfindung erst-
mals gelöst sind, wird dieses Se-
minar den Auftakt für eine ganze 
Reihe ähnlicher Veranstaltungen 
in den kommenden Jahren bilden. 
1993 wird Boras zu einem Semi-
nar über Soziale Bibliotheksarbeit 
einladen, und für 1994 ist - unter 
Erweiterung der Teilnehmerländer 
- eine Veranstaltung in Portugal 
geplant. 

Manfred Nagl 

F R A U E N 
KOMMISSION 

Die Frauenkommission der FHB hat seit 
Sommer '92 ein Logo - Alice Dietrich sei 
Dank!... 
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Angebote der Frauenkommission im Sommer '92 

Leidenschaft und Bildung 

Leidenschaft - im doppelten Sinne 
- muß im Spiel sein, wenn Stu-
dentinnen der FHB trotz vollen 
Stundenplans, Prüfungsstreß' und 
verführerischen Sommerwetters 
abends wieder die FHB aufsu-
chen, um ihr Selbstbewußtsein 
und ihre Kompetenz durch WEN-
DO (Selbstverteidigung für Frau-
en) und EDV-Workshops für Frau-
en zu bilden. Es hat sich gelohnt, 
und den Referentinnen, v.a. Frau 
Bastian (Dipl.-Bibl. bei Siemens) 
und Frau Dr. Biener (Prof. an der 
FHB), sei an dieser Stelle herz-
lichst gedankt. 

Leidenschaft charakterisiert bzw. 
erklärt jedoch auch das geradezu 
altruistische Verhältnis von Biblio-
thekarinnen zu ihrer Arbeit. Dies 
war Thema der Buchvorstellung*, 
zu der die Frauenkommission 

Leidenschaft und Bildung. Zur Geschichte 
der Frauenarbeit in Bibliotheken. 
Hrsg. v. Helga Lüdtke. 
Berlin: Orlanda Frauenverlag 1992 

Helga Lüdtke las aus ihrem Buch, 
Inge Spribille, Frauenbeauftragte der 
FHB, moderierte die Diskussion 

nicht nur die FHB-Studentinnen, 
sondern auch die Kolleginnen der 
Bibliotheken Stuttgarts und der 
Umgebung zum 7.Juli 1992 ein-
geladen hatte. Und sie kamen 
zahlreich und diskutierten mit der 
Herausgeberin Helga Lütdke 

(Dipl.-Bibliothekarin aus Frank-
furt), was Frauen immer noch dar-
an hindert, für ihre Leistungen an-
gemessene Anerkennung zu for-
dern bzw. sich um Führungsposi-
tionen zu bemühen. Die individu-
ell erlebten inneren und äußeren 
Hindernisse haben gesellschaftli-
che Ursachen und haben 
Geschichte - dafür liefert Helga 
Lüdtkes Buch zahlreiche Doku-

Strategien gegen das Leiden: 
Netzwerke und Fortbildungen 

mente und Analysen. In der Dis-
kussion waren Strategien gefragt, 
um diese Hindernisse zu überwin-
den. Dazu zählen die in den USA 
schon bewährten Frauen-Netz-
werke, die auch für Bibliothekarin-
nen in Leitungsfunktionen Modell 
sein können. Für die Studentinnen 
der FHB will die Frauenkommis-
sion im kommenden Winterseme-
ster Rhetorik für Frauen und ein 
Bewerbungstraining für Frauen 
anbieten. Darüber hinaus ist auch 
ein Frauenkultur-Programm ge-
plant, zu dem die Kolleginnen aus 
den Bibliotheken wieder herzlich 
willkommen sind. 

Ingeborg Spribille 

Männer studieren an der FHB 

Allein unter Frauen 

Erinnert dieser Titel an andere 
wie "Allein gegen die Mafia" oder 
"Nackt unter Kannibalen", so ist 
diese Assoziation richtig und 
falsch. Richtig, da wir von den 
AC-s (Anonyme Chauvis) die FHB 
zunächst als feindliches Bewäh-
rungsterrain erleben; falsch, da 
wir unserer Intention nach be-
strebt sind, die Frauen als intellek-
tuell und sittlich gleichwertige - und 
nicht als irrationale, aus dem 
Bauch heraus handelnde "Kanni-

balinnen" oder hinterlistig-intrigante 
"Mafia"-Menschinnen zu sehen. 

Nun ist in diesen einleitenden Sät-
zen schon viel angesprochen wor-
den, das sicher noch weiterer Klä-
rung bedarf, nicht zuletzt: 
I Warum sind die AC-s an der FHB? 
I Was sind die Ziele der AC-s? 
I Was haben wir erreicht? 

Die AC-s sind eine Selbsthilfe-
gruppe für Männer, die durch ih-

ren problematischen Umgang mit 
Frauen im Alltag und/oder Beruf 
insoweit gescheitert sind, daß sie 
zu dem selbstbestimmten Ent-
schluß ("Leidensdruck") gelang-
ten: Wir wollen uns ändern! Wir 
wollen keine Chauvis mehr sein! 
Aufgrund mehrjähriger Erfahrun-
gen gelangten die AC-s zu der 
Überzeugung, daß reine Ge-
sprächsgruppen nicht ausreichen, 
sondern daß für dauerhafte Ver-
änderungen längere, konkrete Er-
fahrungen in extremen Situatio-
nen unabdingbar sind. 

Der Therapie-Ort FHB wurde ins-
besondere für jüngere Gruppen-
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Es gibt auch Erfolge anderer Art: Studentenpaar Alexandra Strelli und Hans 
Pöhnl mit Sohn Johannes-Marlon. Nachwuchs ist da... 

teilnehmer Platz der Wahl: er-
stens aufgrund des einzigartig ho-
hen Frauenanteils bei den Studie-
renden und zweitens aufgrund der 
Tatsache, daß nicht nur eine, son-
dern einige weibliche Professoren 
dem Lehrkörper angehören. 

Therapie-Ort FHB 

Die Teilnehmer der AC-s verfolgen 
an der FHB die drei Lernziele: 

1. Die Frau ist nicht Hure 
2. Die Frau ist nicht Heilige (und 

damit idealisierte Mutterfigur) 
3. Die Frau ist Mensch 

Das dritte und scheinbar so einfa-
che Ziel soll durch den täglichen 
respektvollen Umgang verinner-
licht werden. Teilziele sind: Laß 
die Frau ausreden, hör der Frau 
zu, nimm die Aussage der Frau 
so wichtig wie die des Mannes ne-
ben ihr, und als wichtigstes, da 
Voraussetzung: Rede in den Pau-
sen sowie vor und nach den Ver-
anstaltungen mit der Frau. 

Laß die Frau ausreden, hör der 
Frau zu, rede mit der Frau! 

Für die Erreichung des zweiten 
Ziels - die Frau ist nicht Heilige -
wird vom AC-ler erwartet, Semi-
nare bei Professorinnen zu bele-
gen, sowie, wenn möglich, seine 
Diplomarbeit bei einer solchen zu 
schreiben. Lernziel wäre hierbei, 
Idealisierungen sowie Bemutte-
rungsansprüche bewußt zu ver-
meiden. 

Nicht zuletzt bietet die Villa dem 
Neuankömmling eine wichtige Er-
fahrungsmöglichkeit: Gelingt es 
dem Neuling in diesem fremden 
Gebäude das exzellent verborge-
ne Herren-WC zu finden, ohne 
nach vergeblicher Suche (fragen 
kann er nicht: Frauen wissen's 
nicht, Männer gibt es kaum) auf 
den Stand eines Zweijährigen zu 

regredieren, der sich wimmernd 
nach Mutter und Windel sehnt, so 
wird er diese Neuorientierung mü-
helos erreichen. 

Das erste und vornehmste Ziel -
die Frau ist nicht Hure - wird im 
täglichen Miteinander eingeübt. 
Techniken sind hierbei 

I Konzentration auf die Augen 
und den Gesichtsausdruck der 
Frau: Hier zeigt sich ihre Seele 
und Persönlichkeit und nicht 
woanders 

I Gepfiffen wird nur ein freudig 
Lied 

I Zweideutige Bemerkungen 
bleiben Professoren überlas-
sen, stilles Schämen wird vor-
ausgesetzt 

I Sexuelle Abstinenz während 
der Therapiezeit ist erwünscht 

Insbesondere beim letzten Thera-
pieziel haben Erfahrungen ge-
zeigt, daß vorher geäußerte Äng-
ste von AC-Teilnehmem, wie z.B. 
zum Freiwild lüsterner Begierden 
zu werden (natürlich auch Aus-
druck von Omnipotenz-Phantasi-
en) der Realität in keiner Weise 
standhalten; im Gegenteil: Die 
weiblichen Studierenden verhal-

ten sich überwiegend kooperativ-
neutral, erstaunlicherweise auch 
ohne von den Bestrebungen der 
AC-s zu wissen. 

Unsere Erfolgsquote ist erfreu-
lich hoch: 

1. nach außen: 
Es scheint gelungen zu sein zu 
vermitteln, daß Studenten der 
FHB nicht oder kaum frauenfeind-
lich handeln (die Gründung von 
Frauenselbstverteidigungsgrup-
pen an der FHB widerspricht die-
ser Tatsache nicht, sie ist viel-
mehr im gesamtgesellschaftlichen 
Kontext zu sehen. 

2. nach innen: 
Viele AC-ler sind nach Therapie-
ende entschlossen, ihre Lerner-
fahrungen im beruflichen Alltag 
umzusetzen und wählen den Be-
rufsweg "Bibliothekarinnen an Öf-
fentlichen Bibliotheken". 

Wir hoffen, daß unser Coming-
Out nicht Ressentiments, sondern 
im Gegenteil Verständnis für un-
seren Versuch der Entschäiung 
des Geschlechterkampfes weckt: 
Denn, nur gemeinsam sind wir 
Mensch! -er 
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Treffen von Berufsanfängerinnen 

Gibt es ein Leben nach dem Studium ? 

Unter diesem Motto stand das bis-
her größte Treffen mit Berufsan-
fängerinnen der FHB im Mai 1992. 
Der Studien-Inhalte-Arbeits-Kreis 
(SIAK) hatte - angeregt von zwei 
kleineren vom Förderverein initiier-
ten Veranstaltungen - diesen Erfah-
rungsaustausch organisiert und alle 
Studentinnen und Dozentinnen da-
zu eingeladen. Von 279 ange-
schriebenen Absolventinnen der 
letzten beiden Jahrgänge hatten 
ca. 80 zugesagt. Am Samstag, 
dem 16. Mai 1992, wurden ab 
14.00 Uhr alle Ankömmlinge in der 
Villa mit Erfrischungsgetränken 
empfangen. Auch im weiteren Ver-
lauf des Tages war für das leibliche 
Wohl gesorgt: von Kaffee und Ku-
chen in der "Gesprächspause" bis 
zum abendlichen kalten Buffet für 
150 Personen! Die Wiedersehens-
freude bei den Ehemaligen war 
groß und lautstark, jede/r wollte das 
Neueste wissen und erzählen. Bei 
traumhaftem Wetter lud der Garten 
der Villa geradezu zu einem ange-
regten Nachmittagsplausch ein. 

Arbeitsplatz, Bewerbung, FHB-
Studium, Studienzeitverlängerung 

Die Berufsanfängerinnen wurden in 
fünf Gruppen aufgeteilt. Dabei war 
eine breite Mischung (Bibliothek, 
Verlag, weiteres Studium, ohne Job 
etc.) berücksichtigt worden. Zu ih-
nen gesellten sich die ca. 70 inter-
essierten Studentinnen. Zu unse-
rem großen Erstaunen und Bedau-
ern fand nur ein Dozent an diesem 
Nachmittag Zeit zum Kommen. 

Die Anfängerinnen berichteten 
dann von ihren ersten Erfahrungen 
im Berufsleben. In den Gesprächs-
runden waren vier Themenberei-
che dominierend: der neue Arbeits-

platz, Bewerbung, FHB-Studium 
und Studienzeitverlängerung. 

Knapp die Hälfte der Befragten ar-
beitet in Öffentlichen Bibliotheken 

Bezüglich der jetzigen Arbeitsstelle 
wurden Fragen nach Aufgabe, Be-
zahlung, Teamgröße oder Einar-

I: /v» I 

...Nachwuchs wird dringend gesucht! 
Die SIAK-Crew 

beitung gestellt und beantwortet. 
Hier hatte schon die Auswertung 
der Zuschriften ergeben, daß 
knapp die Hälfte der Absolventin-
nen ihre Arbeit in Stadtbibliotheken 
begonnen hatte. Dort ist ein Viertel 
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Prozent 

Berufsanfängerinnen OB in Prozent 

im Kinder- und Jugendbereich und 
ein weiteres Viertel in leitender Po-
sition eingesetzt. 

Beim Thema Bewerbung ging es 
vor allem um Tips, wo Stellenan-
zeigen zu finden sind und welche 
Fragen bei einem Vorstellungsge-
spräch erwartet werden können. Da 
kam es sogar vor, daß sich jemand 
plötzlich dem gesamten Gemein-
derat von 30 Personen gegen-
übersah! 

Die Mehrheit bejaht eine 
Studienzeitverlängerung 

Zum Thema FHB-Studium spra-
chen die Ehemaligen Positives, 
Negatives und Verbesserungs-
würdiges an. 

In punkto Studienzeitverlängerung 
(incl. einem Praxissemester) war 
die Meinung der Berufsanfängerin-
nen überraschend: Von der Mehr-
zahl wurde das 3. Semester als 
Praxissemester bejaht!! Einige ver-
wiesen dabei auf das Zusatzstudi-
um für Musikbibliothekarinnen. Al-
lerdings dürfte ein zweites, kleines 
Praktikum nicht entfallen. Grund-
sätzlich sprachen sich die Berufs-
anfängerinnen für eine Studienzeit-
verlängerung aus. 

Für alle, die sich detaillierter für die 
Ergebnisse dieser Gesprächsrun-
den interessieren, hat der SIAK ein 
Thesenpapier erstellt. Es liegt im 
Aufenthaltsraum aus oder kann bei 
uns abgeholt werden. 

Alles in allem war es ein sehr inter-
essanter Nachmittag. Den krönen-
den Abschluß des Tages bildeten 
ein kaltes Büffet und die anschlie-
ßende Fete. Die Berufsanfänger-
innen waren von diesem Treffen 
begeistert, und wir konnten von ih-
ren Erfahrungen lernen. Für unsere 
Nachfolgerinnen hoffen wir, daß 
dies nicht das letzte Treffen war! 

SIAK 
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Tatkraft, Ideenreichtum, zukunftsorientiertes 
Handeln und literarische Kompetenz -
so wünschen wir uns künftige Kolleginnen 

Eine Berufsanfängerin, Absolven-
tin der FHB, im Bewerbungsge-
spräch: Mit erstaunlicher Sicher-
heit und Kompetenz beantwortet 
sie die Frage nach ihrer Konzep-
tion für die zukünftige Arbeitsauf-
gabe. Diese Situation habe ich 
häufiger erlebt. Ein Kompliment 
an die Qualität der FHB-Ausbil-
dung! 

Das Selbstverständnis bibliothe-
karischer Arbeit unterliegt einem 
ständigen Wandel. Neue Entwick-
lungen im Bereich der Informa-
tionstechnologien, im Bildungswe-
sen, im kulturellen Umfeld und in 
den Wertvorstellungen der Men-
schen sind Herausforderungen für 
die bibliothekarische Praxis. 

Wichtige Kompetenz: Künftige 
Trends analysieren und umset-
zen können 

Die Fähigkeit, zukünftige Trends 
zu analysieren und in bibliotheka-
risches Handeln umzusetzen, hal-
te ich für eine wichtige Anforde-
rung an künftige Bibliothekarin-
nen. Das erfordert Flexibilität, 
Ideenreichtum, Tatkraft, den Mut 
zum Experiment, die Bereitschaft, 
Neues auch unter schwierigen 
Rahmenbedingungen auszupro-
bieren, pragmatisches Vorgehen, 
die Bereitschaft, aus Erfahrungen 
zu lernen und Entscheidungen zu 
korrigieren: Persönlichkeitsmerk-
male, die eine Ausbildung sicher 
nur in Grenzen vermitteln kann. 

Lebensnotwendig zur Bewältigung 
des im allgemeinen recht hekti-
schen Bibliotheksalltags ist eine 
methodische Sicherheit bei der 
Arbeitsplanung und Arbeitsorgani-
sation, ein Themenbereich, der viel-

Ingrid 
Bußmann ist 
stellvertreten-
de Direktorin 
der 
Stadtbücherei 
Stuttgart 

leicht in der Ausbildung noch mehr 
berücksichtigt werden könnte. 

Grundlagen für die Zusammenar-
beit im Betrieb, für den Umgang 
mit Vorgesetzten und mit Füh-
rungsaufgaben, Gesprächs- und 
Verhandlungsführung sollten zum 
Basiswissen jeder bibliothekari-
schen Kraft gehören. 

Der Blick für die Möglichkeiten 
und Grenzen bibliothekspoliti-
schen Handelns und für den Um-
gang mit Bürgermeistern, Verwal-
tungen und Gemeinderäten, auch 
persönliche Durchsetzungsstrate-
gien sind Grundlagen, die nicht 
nur für Kolleginnen wichtig sind, 

die in kleinen Gemeinden Lei-
tungsaufgaben übernehmen. 

Die Ausbildung ist sehr vielfältig 
geworden: Kulturmanagement 
und Bibliothekspolitik, die Arbeit 
mit neuen Medien, zielgruppenori-
entierte Angebote und soziale Bi-
bliotheksarbeit - ein anregendes 
Spektrum. 

Literaturvermittlung bleibt 
Basis für die Bibliotheksarbeit 

Nur: Bibliotheken sind Orte der 
Begegnung rund um Bücher und 
Medien. Ihre grundlegende Aufga-
be ist die Leseförderung und Lite-
raturvermittlung. Alle Aktivitäten 
sollten sich aus dieser Basis ab-
leiten. Und das setzt literariche 
Kompetenz voraus! Gemeint ist 
nicht das Auswendiglernen von 
Fakten der Weltliteratur oder lan-
ge Listen mit Pflichtlektüre, son-
dern die Fähigkeit, literarische 
Entwicklungen zu beobachten, 
Neues und Spezielles zu fördern, 
Literatur ernst zu nehmen. 

Ein Wunsch an die Ausbildung: 
Auch das Engagement für Litera-
tur sollte ein zentrales Ziel der 
Ausbildung sein. 

Ingrid Bußmann 

Arbeitskreis Kultur an der FHB 

Für die Kultur gehen wir sogar auf die Palme 

Wir haben es uns zur Aufgabe ge-
macht, Veranstaltungen und Aus-
stellungen für die Studierenden zu 
organisieren und anzubieten. So 
gab es z.B. eine Ausstellung über 
Rassismus, den Auftritt der syri-
schen Musikgruppe "Nauras" und 
einen Lyrikabend mit Ilse Bau-
mann, der Lehrbeauftragten für 

Sprecherziehung. In der Veran-
staltungsreihe "Fremde Kulturen" 
stellten sich das Stuttgarter 
Flüchtlingsbüro vor, das sich vor 
allem für Sinti und Roma enga-
giert, sowie die IAF, in der sich 
Menschen zusammengeschlossen 
haben, deren Partner einer ande-
ren Nationalität angehören. 
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In Zusammenarbeit mit einer Se-
minargruppe organisierten wir im 
Sommersemester das zweite 
Wunschfilm-Festival. 

Veranstaltungsreihe "Fremde 
Kulturen" 

Mittlerweile sind das Wichtein in 
der Adventszeit, bei dem sich die 
Teilnehmer des AK's gegenseitig 
heimlich mit kleinen Geschenken 
erfreuen, und die Vorleseabende, 
die in jedem Semester stattfinden, 
schon zur Tradition geworden. 

Allgemein haben wir die Erfah-
rung gemacht, daß eingängige 
und gesellige Veranstaltungen gut 

Eine von 5628 Palmen für den Filmball 

ankommen, wohingegen informa-
tive Angebote weniger Anklang 
finden. 

P.S. Momentan sind wir gerade 
dabei, als Dekoration für den 
Filmball an der FHB 5628 Palmen 
zu basteln! Kultur-AK 

Gastdozentin von der Hochschule für Kultur in Moskau 

Besuch aus Rußland 
Es war einmal... Das klingt nach 
einem Märchen, und so ist es 
auch. Als ich noch an der Karl 
Marx Universität (Leipzig) studier-
te und eine sowjetische Gastpro-
fessorin dort wegen ihrer Germa-
nistik- und Deutschkenntnisse be-
wunderte, hab ich mir gesagt: Das 
wäre etwas für mich mal später. 
Nun ist dieser Traum nach 13 
Jahren in Erfüllung gegangen: Ich 
selbst durfte Vorlesungen an der 
FHB halten. 

Ich - Dr. Elena Jastrebowa - bin 
Dozentin für das Fach "Organi-
sation und Leitung der Bibliothe-
ken" an der Hochschule für Kultur 
in Moskau. Das lang Ersehnte und 
heiß Gewünschte konnte sich dank 
der Einladung der FHB in Person 
von Prof. Vodosek realisieren, 
dem ich für seine Bemühungen 
von ganzem Herzen danke. 

Über drei Monate (Mai - Juli 1992) 
verbrachte ich an der FHB und 

Elena 
Jastrebowa, 
Gastdozentin 
im Sommer '92 

ließ mich mit ihrem Geist durch-
dringen. In dieser Zeit hatte ich 
verschiedene Rollen - nicht nur 
als Dozentin, sondern auch als 
Studentin -, denn ich besuchte ei-
nige für mich besonders interes-
sante Lehrveranstaltungen: Biblio-
theksmanagement und Biblio-
theksmarketing bei Prof. A. Jül-
kenbeck, Kulturmanagement und 
Bibliothekspolitik bei Prof. W. 
Henning, Bibliotheksbetriebslehre 
bei Prof. W. Krueger. Dies hat mir 
die Möglichkeit gegeben, mich tie-
fer mit den Inhalten, Zielen und 
Problemen dieser Disziplinen aus-
einanderzusetzen sowie manche 
aufschlußreiche methodische Lö-

sungen abzugucken (unterschied-
liche Formen der Veranschauli-
chung des Vorlesungs- oder Se-
minarsstoffes: Dias, Tabellen, 
Diagramme, Film- und Tonband-
vorführungen usw.). 

Mir hat sehr gut gefallen, daß die 
Ausbildung hier praktisch ange-
legt ist. Es wird nicht so viel theo-
retisiert, sondern auch 'was in die 
Tat umgesetzt (Projektarbeit, Ge-
staltung eines Schaufensters für 
die Bibliothek u.a.). Genau so gut 
finde ich "Inspektionen" vor Ort -
Bibliotheksbesichtigungen und 
Gespräche mit den jeweiligen 
Fachleuten. Hervorzuheben ist 
die Exkursion nach Groningen, 
Düsseldorf, Münster und Pader-
born. Solche Exkursionen berei-
chern alle Teilnehmer, haben eine 
große beispielgebende und erzie-
herische Wirkung: Treffen mit 
den begeisterten und kreativen 
Bibliothekaren "laden" jeden posi-
tiv und bestätigen die Berufs-
entscheidung. 

Meiner Meinung nach sind zahl-
reiche Wahlprogramme und fakul-
tative Veranstaltungen der FHB 
nachahmenswert. Das Studium 
bei uns ist mehr obligatorisch und 
läßt weniger Selbstständigkeit zu; 
aber etwas Freiheit genießen 
auch unsere Studenten zuneh-
mend. 

Es gäbe noch einiges zu sagen. 
Noch nie war ich während meiner 
Berufstätigkeit so voller Eindrük-
ke, Erlebnisse und Fakten wie 
jetzt gegen Ende meines Stuttgar-
ter Aufenthaltes. 

Ich wünsche, daß der Weg der 
FHB weiterhin mit Erfolgen ge-
kennzeichnet wird und daß sich 
die Zusammenarbeit mit Moskau 
auf neue Felder und Kollegen 
ausdehnen und vertiefen wird. 

Elena Jastrebowa 
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Praktikum mit dem Bücherbus 

Bertolt Brecht in Nicaragua 

Vorweg ein paar Worte zu Nicara-
gua: Mit dem Sieg der Sandinisti-
schen Revolution 1979 wurde die 
über 40jährige Diktatur Somozas 
gestürzt. Der von den Diktaturgeg-
nern gebildete "Regierungsrat für 
den Nationalen Wiederaufbau" ver-
staatlichte neben dem Besitz 
Somozas die Banken, den Außen-
handel und die Minen. Zu den so-
zialpolitischen Schwerpunkten ge-
hörten eine Landreform, eine um-
fassende Alphabetisierungskampa-
gne, mit der es gelang, die Anal-
phabetenrate von 62% auf 12% zu 
senken, sowie die Schaffung einer 
Gesundheitsversorgung für alle 
Teile des Landes. 

Dem Versuch Nicaraguas, einen ei-
genen Weg einzuschlagen, begeg-
nete die internationale Politik mit 
Skepsis. Die BRD beispielsweise 
fror die Entwicklungshilfe für Nica-
ragua ein. Die USA, die ihre Vor-
machtstellung in Zentralamerika 
gefährdet sahen, antworteten mit 
einem Wirtschaftsboykott und der 
Unterstützung der konterrevolutio-
nären Bewegung der Contras. Von 
1980-1989 investierten die USA ca. 
eine halbe Milliarde Dollar in den 
Contra-Krieg, der 60 000 Men-
schen das Leben kostete und das 
Land in eine tiefe Wirtschaftskrise 
stürzte. 

Der Regierungswechsel 1990 hat 
zwar den Krieg beendet, die Situ-
ation im Land aber nicht verbes-
sert. Im Gegenteil: Viele soziale Er-
rungenschaften der sandinistischen 
Politik wurden eingeschränkt oder 
zurückgenommen. Die Folge ist, 
daß wieder Menschen hungern und 
Teile der Bevölkerung erneut vom 
Bildungs- und Gesundheitswesen 
ausgeschlossen sind. 

Aufgrund der Aggression der USA 
wuchs eine breite internationale 
Solidaritätsbewegung mit Nicara-
gua. Vielfältige Projekte entstan-
den, die von den unterschiedlich-
sten Gruppierungen getragen wur-
den: Schulen, Schulbüchereien, 
Gesundheitsstationen, Kindergär-
ten, Werkstätten etc. Hierzu gehört 
auch das Bücherbus-Projekt Bertolt 
Brecht, das ich zwei Monate als 
Praktikantin begleitet habe. 

1985: großer Spendenaufruf 
auf der Frankfurter Buchmesse 

Auf der Buchmesse 1985 ist die 
Bücherbus-Idee mit einem großen 
Spendenaufruf, der von zahlrei-
chen Verlagen, bekannten Autoren 
und verschiedenen gesellschaftli-
chen Gruppen unterstützt wurde, 
zum ersten Mal an die Öffentlich-
keit getreten. Über 100 000 DM 
sind damals zusammengekommen 
und haben dem Projekt den Start 
ermöglicht. Inzwischen fährt der 
Bücherbus schon seit sechs Jahren 
und arbeitet als Teil des Öffentli-
chen Bibliothekswesens des Lan-
des. Sein Ziel ist es, Menschen zu 
erreichen, die sonst keinen Zugang 
zu Bibliotheken finden würden. Da-
rüber hinaus geht es aber vor allen 
Dingen auch darum, einen Beitrag 
zur Fortentwicklung der Alphabe-
tisierung zu leisten. Angefangen 
hat der Bücherbus mit einem 
Grundbestand von ca. 3 000 Titeln, 
die Elisabeth Zilz, Bibliothekarin 
aus Frankfurt und Initiatorin des 
Projekts, in Spanien und Mexiko 
gekauft hat. Seither hat sie diesen 
Bestand jährlich mit weiteren Spen-
dengeldern ausgebaut. Auch in die-
sem Jahr hat sie ca. 500 neue Titel 
anschaffen können. 

Eine meiner Aufgaben war das Ka-
talogisieren, Systematisieren und 
Verschlagworten dieser Bücher. 
Dabei durfte ich mich nicht von in 
Deutschland undenkbaren Arbeits-
bedingungen und ungeklärten Fra-
gen abschrecken lassen. Kurz vor 
meiner Ankunft mußte das Projekt 

Mit jährlichen Spendengeldern 
ein Beitrag zur Alphabetisierung 

seinen Standort, eine Öffentliche 
Bibliothek in Managua, verlassen 
und ist nun provisorisch in einem 
alten Lager gegenüber der Natio-
nalbibliothek untergebracht. Die 
Regale reichen nicht für alle Bü-
cher, so daß einige in Kisten lagern 
müssen. Inmitten der Regale, so 
eng daß man kaum aneinander 
vorbeigehen kann, steht ein 
Schreibtisch, an dem die Katalog-
karten getippt werden. Daneben 
gibt es einen Arbeitstisch für alle 
anderen Tätigkeiten. Es ist so stau-
big, daß wir jeden Morgen erst 
einmal fegen und wischen mußten. 

Katalog und Systematik: 
eine Katastrophe 

In Nicaragua wird (angeblich) lan-
deseinheitlich mit der Dezimalklas-
sifikation von Dewey gearbeitet. 
Eine einzige Katastrophe: völlig 
veraltet, zu teuer und viel zu kom-
pliziert für die Bedürfnisse der Öf-
fentlichen Bibliotheken. Dazu 
kommt, daß niemand so genau 
über die Handhabung Bescheid 
weiß. Meine Fragen hinterließen 
Uneinigkeit und ratlose Gesichter. 

Im Bücherbus arbeiten neben Eli-
sabeth Zilz, die das Projekt jedes 
Jahr einige Monate begleitet, eine 
Bibliothekarin halbtags und Reyvil, 
der Fahrer des Busses. Reyvil ist 
35 Jahre alt und gerade Großvater 
geworden, keine Seltenheit in Nica-
ragua. Immer wieder werde ich 
nach meinen Kindern gefragt. Un-
vorstellbar, daß ich nicht verheira-
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tet bin und keine Kinder habe. In 
Nicaragua gelten Kinder immer 
noch als "Reichtum". Ricardo z.B., 
ein junger Student, der zeitweise 
im Projekt aushilft, hat 14 Geschwi-
ster, und zwei seiner Schwestern 
haben jeweils sieben Kinder. Da er-
scheint die Behauptung in meinem 
Reiseführer gar nicht mehr so un-
wahrscheinlich, daß die Hälfte der 
Bevölkerung Nicaraguas unter 15 
Jahre alt ist. 

"Ausflug" mit dem Bücherbus 

Der Bücherbus fährt zur Zeit vier 
Strafanstalten in der Umgebung 
Managuas an; daneben findet alle 
14 Tage eine Ausleihe für Kinder 
auf dem Lande statt. Dazu kom-
men in Zukunft zwei Zentren für 
behinderte Kinder und ein Kultur-
zentrum in einem sehr armen 
Stadtteil Managuas. An den einzel-
nen Stationen konnte ich mich da-
von überzeugen, wie wichtig dieses 
Angebot ist und wie positiv es von 
der Bevölkerung angenommen 
wird. 

Die eindrucksvollste Station ist die 
Kinderbuchausleihe in Los Positos 
bei Niquinohomo, einem Dorf in 
der Region Masaya. Die Ausleihe 
findet dort in Zusammenarbeit mit 
der Öffentlichen Bibliothek von Ni-
quinohomo statt, wo wir die Bücher 
einladen. Diese Bibliothek besitzt 
einen wunderschönen Patio mit Ko-
kospalmen und einem großen Avo-
kadobaum, wo sich die Leser mit 
ihren Büchern aufhalten können. 
(Die Avokados waren leider noch 
nicht reif, aber Kokosnüsse durften 
wir mitnehmen.) Wie in den mei-
sten Bibliotheken werden auch hier 
die Bücher nicht ausgeliehen. Der 
Bestand ist zu klein und die Zahl 
der Bücher, die nicht zurückkom-
men, zu groß. 

Eine Ausnahme ist da die Bücher-
bus-Visita für die Kinder von Los 
Positos. Alle 14 Tage haben sie die 

Möglichkeit, Bücher im Bus auszu-
leihen. Sobald der Lautsprecher er-
tönt, kommen die Kinder, meist 
barfuß und in ärmlicher Kleidung, 
mit ihren Büchern unter dem Arm 
angelaufen oder sie stehen schon 
wartend am Straßenrand. So sam-
meln wir die Kinder entlang der 
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Mädchen und Jungen warten in getrennten Reihen vor dem 
Bücherbus 

Straße ein, und voller Freude über 
diesen kleinen "Ausflug" fahren sie 
mit bis zum Haltepunkt. Dort stel-
len sie sich artig in zwei Reihen an 
(Jungen und Mädchen getrennt, 
was mich sehr erstaunt hat), um 
nacheinander ihre Bücher abzuge-
ben und neue auszusuchen. Dabei 
brauchen die meisten Hilfe. Die 
Kinderbücher sind ganz unzurei-
chend systematisiert und nicht 
nach Alter unterschieden. So grei-
fen sie dann oft nach Büchern, die 
ihre Lesefähigkeit über- oder unter-
fordern. Der größte Spaß kommt 
am Schluß, wenn alle wieder mit 
zurückfahren dürfen. Reyvil, der 
Fahrer, macht dann einige extra 
Schlenker, die mit wildem Ge-
kreisch beantwortet werden. 

Da das Projekt der Nationalbiblio-
thek angeschlossen ist, hatte ich 
während meiner Mitarbeit im Bü-
cherbus die Gelegenheit, einen Teil 
der Arbeit der Nationalbibliothek 
kennenzulernen, die in Nicaragua 
auch für die fachliche Betreuung 
der Öffentlichen Bibliotheken sowie 

für die Zuteilung der Bücher zu-
ständig ist. In Nicaragua ist die 
Buchproduktion klein; große, gut 
sortierte Buchhandlungen, wie wir 
sie kennen, gibt es nicht. Bücher 
aus dem Ausland sind rar und teu-
er. Umso wichtiger sind daher die 
Bibliotheken. Aber auch die Natio-

nalbibliothek 
hat keinen 
Etat für den 
Bucheinkauf. 
Sie "erwirbt" 
die Bücher 
durch die 
Pflichtabga-
be der Verla-
ge und durch 
Tausch mit 
anderen zen-
tralamerika-
nischen Bi-
bliotheken. 
Daneben, 
und das 

macht zur Zeit den größten Teil 
des Bucherwerbs aus, erhält die 
Nationalbibliothek Gelder von der 
schwedischen Regierung, die es er-
möglichen, Bücher auf der jährli-
chen Messe in Mexiko zu kaufen 
und an die einzelnen Bibliotheken 
im Land zu verteilen. Bei solchen 
Büchertransporten und Supervisi-
onsbesuchen konnte ich einige Bi-
bliotheken besichtigen und gleich-
zeitig etwas vom Land sehen. 

Nationalbibliothek ohne Buchetat 

Insgesamt habe ich mit dem Prak-
tikum ein interessantes und unter-
stützungswürdiges Projekt kennen-
gelernt, das mir einen Eindruck 
vermittelt hat, wie ganz anders Bi-
bliotheksarbeit aussehen kann. Da-
rüber hinaus habe ich aber vor al-
len Dingen ein Land kennengelernt. 

Das Projekt benötigt auch weiterhin 
Unterstützung! Silvia Eichhorn 

Spendenkonto: Elisabeth Zilz, Frankfurter 
Volksbank, Kto.Nr. 77609407, BLZ 501 900 00, 
Stichwort "Bücherbus für Nicaragua" 
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Diplom-Aufbaustudium Informationswissenschaft 
an der Universität Konstanz 

Weiterstudieren nach der FHB? 

Das Diplom-Aufbaustudium Infor-
mationswissenschaft an der Uni-
versität Konstanz "zielt auf die 
Befähigung zur wissenschaftli-
chen Behandlung von Vorgängen 
und Verfahren der Informations-
vermittlung und des Informations-
managements" (Studienplan). Er 
richtet sich an Absolventinnen 
von Fachhochschulen und Uni-
versitäten, die Fachrichtung des 
Erststudiums ist beliebig. Pro 
Studienjahr werden derzeit ca. 60 
Teilnehmerinnen zugelassen. 

Der Studiengang umfaßt zwei 
Vertiefungsrichtungen: Informa-
tionsvermittlung und Informa-
tionsmanagement. 

Der Schwerpunkt Informations-
vermittlung beschäftigt sich mit 
der inhaltlichen Nutzung von In-
formationen, z.B. Auswahl und 
Nutzung von Informationssyste-
men, Ermittlung des Informa-
tionsbedarfs der Nutzer, inhalts-
erschließende Techniken, Verfah-
ren der Informationslinguistik u.a. 

Der Bereich Informationsmana-
gement hat die strukturellen Be-
dingungen und die Optimierung 
von innerorganisationellen Infor-
mationsprozessen zum Inhalt. 

Informationsvermittlung und 
Informationsmanagement 

Oben genannte Inhalte und Ziel-
richtungen der Informationsver-
mittlung dürften so ziemlich allen 
Studentinnen des Bibliothekswe-
sens - vor allem denjenigen des 
Wahlfachs luD - geläufig sein. 
Die Beschreibung und das Ver-
ständnis der zweiten Vertiefungs-

richtung gestaltet sich schwieri-
ger. Wie das Wort "Management" 
schon ausdrückt, wird hier nicht 
nur Wissen über Information, 
sondern vor allem organisa-
tionelles bzw. betriebswirtschaft-
liches Wissen gefordert, das 
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schon im Erststudium erworben 
sein sollte. Aber auch ausreichen-
de informationstechnische Grund-
kenntnisse müssen vorhanden 
sein, da ein großer Teil des Infor-
mationsmanagements durch den 
Einsatz von Datenbanksystemen 
mit den damit verbundenen Auf-
gaben des Datendesigns, der Da-
tenbankadministration, Entwick-
lung von Anwendungen etc. be-
stimmt wird. Die Grenzen zur 
Wirtschaftsinformatik sind z.T. 
sehr schwer zu ziehen. 

Allgemein muß gesagt - oder für 
Bibliothekarinnen besser "ge-
warnt" - werden, daß die Arbeit 
mit und am Computer viel Zeit 
des Studiums beansprucht. Nach 
einer kurzen Geräte-Einführung 
an PC's und UNIX-Workstations 
wird selbständige Einarbeitung 
erwartet. Bei ständiger und kon-
sequenter Arbeit mit den Geräten 
sind die Grundlagen aber (mehr 
oder weniger) schnell erlernt. 

Wer die Hürde des ersten Seme-
sters - und damit die Konfronta-
tion mit dem Computer, den theo-
retischen Grundlagenfächern und 

dem hohen Prozentsatz an Infor-
matikern unter den Studentinnen 
bewältigt hat, wird im Laufe des 
weiteren Studiums durch die 
(wohl schon bekannten) Vorzüge 
des Studentenlebens als auch 
durch das angenehme Klima von 
Konstanz (vor allem im Sommer) 
entschädigt. Dank der geringen 
Studentenzahl herrscht auch ein 
gutes zwischenmenschliches Kli-
ma am Fachbereich. 

Breite Einsatzmöglichkeiten 
nach Studienabschluß 

Durch den Abschluß dieses Zu-
satzstudiums finden Absolventin-
nen der Vertiefungsrichtung Infor-
mationsvermittlung Beschäfti-
gung z.B. in 

• luD-Einrichtungen der privaten 
Wirtschaft - vor allem in grö-
ßeren Unternehmen des 
Dienstleistungssektors (wie 
Banken und Versicherungen) 

D Einrichtungen der Informa-
tionsindustrie (Datenbasispro-
duzenten, Datenbankanbieter, 
Informationsvermittler) 

G traditionellen Einrichtungen 
von luD 

Dies bedeutet ein breiteres Spek-
trum an Beschäftigungsmöglich-
keiten, häufig in internen luD-
Stellen, d.h. die Kontakte mit den 
Nutzern beschränken sich meist 
auf den jeweiligen Betrieb. 

Ausführlichere Informationen 
über die Studieninhalte können 
dem Informationsfaltblatt, Vorle-
sungsverzeichnis, Studienplan, 
der Prüfungsordnung und der Ab-
solventlnnen-Statistik im Studen-
tensekretariat des Studiengangs 
Informationswissenschaft ent-
nommen werden. 

Doris Springer, Studentin der In-
formationswissenschaft in Konstanz 
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Wahlprogramm Informationsvermittlung 

Auf jede Frage eine Antwort! 

Ja, das erwarten wir von Biblio-
thekarinnen, die wir für den Aus-
kunftsdienst in Öffentlichen Biblio-
theken ausbilden. Das ist keine 
Hexerei. Wir vermitteln das Hand-
werkszeug, um Öffentliche Biblio-
theken zu kommunalen Informa-
tionszentren zu machen. 

Dafür lernen unsere Studentinnen 

• vielfältigste Informationsme-
dien und -materialien kennen: 
Lexika, Adressbücher, Hand-
bücher, Bibliographien, Stati-
stiken, Zeitungsausschnitt-
sammlungen, Broschüren, 
Faltblätter, Kursbücher, On-
line- , CD-ROM- und Btx-Da-
tenbanken; und sie lernen, da-
rin zu recherchieren 

• viele Einrichtungen kennen, 
die ebenfalls Informationen 
vermitteln, um in der Biblio-
thek Fragende weiterzuleiten: 
Informations- und Dokumenta-
tionsstellen, Spezialbibliothe-
ken, Behörden, Verkehrsäm-
ter, soziale Beratungsstellen, 
Verbraucherzentralen, Berufs-
informationszentren 

• wie man den Informationsbe-
darf von Zielgruppen ermittelt: 
durch Gemeindeanalysen und 
Befragungen 

• woher Informationsmaterialien 
zu beziehen sind: von Ministe-
rien, Krankenkassen, Versi-
cherungen, Banken, Landes-
verkehrsämtern, von lokalen 
Behörden, Vereinen, Verbän-
den und Organisationen 

Konzepte und Erfahrungen 
moderner Bibliotheken 

• wie Orientierung in der Flut 
von Informationen gegeben 
wird: durch entsprechende Ein-
richtung der Auskunftsabteilun-
gen, übersichtliche Präsenta-
tion der Informationsmateria-
lien, den Aufbau eigener 
Adressen-Datenbanken, Zu-
sammenstellung von Adres-
senbroschüren, benutzerorien-
tierte Auskunftsgespräche 

0 wie man diese umfangreichen 
Dienstleistungen außerhalb der 
Öffentlichen Bibliothek bekannt-
macht: durch Werbung, Presse-
arbeit und Veranstaltungen. 

Keine Hexerei... 

Grundlage dieser Lernziele sind 
die Konzepte und Erfahrungen 
von vorhandenen modernen Aus-
kunftsabteilungen in Öffentlichen 
Bibliotheken. 

Dabei ist es erfreulich festzustel-
len, daß zunehmend Öffentliche 
Bibliotheken im eigenen Land 
neue Entwicklungen der Informa-
tionsvermittlung aufgreifen und 
als Anschauungsmodelle dienen 
können. 

Lehrveranstaltungen, die derarti-
ge Kompetenzen vermitteln, sind 
am erfolgreichsten, wenn sie als 
Projekte organisiert werden. Da-
bei sind wir auf Partner in Öffentli-
chen Bibliotheken angewiesen, 
um dort moderne Konzepte reali-
sieren zu können. Auf diese Wei-
se will die FHB im ständigen Aus-
tausch mit der Praxis Anregungen 
für Innovationen in Öffentlichen 
Bibliotheken geben und aus die-
sen aufnehmen. 

Ingeborg Spribille 

Bibliotheksverwaltung mit BIBLIOTHECA IM 
BIBLIOTHECA III ist eine professionelle PC-
Lösung und wurde in Zusammenarbeit mit 
Bibliotheksfachkräften für kleinere und 
mittlere Bibliotheken entwickelt. 

BIBLIOTHECA III deckt alle Arbeitsbereiche 
einer modernen Bibliothek ab, dazu gehören 
bei uns z.B. auch die Übernahme von 
Fremddaten (z.B. MAB90 und BIKAT) und der 
Einsatz von Barcode-Lesestiften. 

Und dies zu einem vernünftigen Preis, 

BIBLIOTHECA IM wird auch in der FHB zu 
Ausbildungszwecken eingesetzt. 

Fordern Sie unverbindlich ausführliche Informa-
tionsunterlagen und unsere Referenzliste an. 

EDV Beratung 
Service Schulung 

Hard- und Soltwarevertrieb HÄRT€L&I(ÖN/G 

Anilinstraße 15 
6737 Böhl-Iggelheim 

Telefon (0 63 24) 7 89 47 
Telefax (0 63 24) 6 49 41 
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SPLITTER Brief an die Redaktion 
An einem Maitag 1970 rannte ich von 
der Bibliotheksschule zur neuen Woh-
nung, um nach dem Möbelwagen aus 
Bremen zu schauen, rannte dann zu-
rück und stellte erstmals im Leben die 
Deutsche Bibliographie vor. Mir war 
nicht geheuer, und ich überbrückte die 
Lücken zwischen den wenigen mir 
bekannten Tatsachen durch leicht-
füßige Vermutungen. Aber die Zuhö-
renden schrieben, schrieben, schrie-
ben ... So ist es also, dachte ich bewegt, 
wenn man Dozent heißt. 

Ich darf nicht immer Gütersloh sagen. 
Studenten werden unmutig, wenn ih-
nen in drei Jahren zu häufig die glei-
chen Ortsnamen begegnen. Also fuh-
ren wir nach Paderborn und fanden 
dort eine studierenswerte, innovative 
Bibliothek. Inzwischen gibt es zwei 
Diplom-Arbeiten über Paderborn. 
Aber Gütersloh hat diesen schönen 
Kuppelraum. 

Des isch aber elidär. 

Vierhundert Studentengesichter kann 
ich mir nicht merken. I'm sorry. Aber 
viele prägen sich ein, in den Seminar-
räumen, auf Treppen, auf dem schma-
len Weg zwischen Bushaltestelle und 
Villa. Man guckt in ein Gesicht hinein 
und freut sich, einfach so. Gut kann 
man beim Vorlesunghalten Gesichter 
kennenlernen - einer der deutlichsten 
Effekte dieser Veranstaltungsform. 

Jeden Juli verschwinden die vertrau-
testen Gesichter. Frisch diplomiert ver-
lassen sie die Stadt. An einem regne-
rischen Tag im Oktober branden mir 
neue Gesichter entgegen, auf dem 
schmalen Weg zwischen Bushaltestelle 
und Villa. Welche Gesichter werden 
sich einprägen? 

* 
Studenten spielen Theater, Giraudoux. 
Mit dem Stück hab' ich's schwer; zu 
viele Worte, zu viel humane Botschaft. 
Aber mirgefallt, wie einer der Studen-
tenschauspieler mit fröhlicher Frech-
heit seine Texthänger bewältigt, in 

Lieber Martin, 

nun s i t z e ich a l so h i e r und über lege , was i ch gut und was 
i ch weniger gut fand an unserem Studium. 

Besonders schön waren Zusammenhalt und Gemeinschaftsge-
fühl un te r den Studenten, schon wei l Außenstehende s i c h 
un te r diesem Studium n i c h t s v o r s t e l l e n können. Es i s t 
höchst l ä s t i g , s tändig gefragt zu werden, ob man das denn 
s tud ie ren und was man da überhaupt l e rnen könne. Und dann 
der Kommentar: Das k l i n g t t rocken! Es wäre schön, wenn 
man das ändern könnte. 

Dieses Gemeinschaftsgefühl kommt jedoch n i c h t von unge-
fähr : Um unser Studium zu abso lv ie ren , braucht man keinen 
e inzigen S c h r i t t aus dem Elfenbeinturm hinaus zu t un . Man 
mußte n ich t an d i e Uni gehen, d i e P rak t ika bekam man ve r -
m i t t e l t , der Stundenplan war - f a s t - optimal g e r e g e l t , 
F a c h l i t e r a t u r konnte man s ich aus der hauseigenen B i b l i o -
thek besorgen. Natür l ich i s t es sehr bequem, s i ch n i ch t 
mit den Formalien des Studiums herumschlagen zu müssen, 
aber auf d ie Härten des Berufslebens war man wenig vorbe-
r e i t e t . 

Was im Studium zu wenig behandel t wird, s i nd d i e Fach-
s t e l l e n . Diese könnten of t am bes ten und s c h n e l l s t e n wei-
t e r h e l f e n , wenn in e i n e r Bib l io thek Probleme auftauchen. 
Doch s ind v ie l en Bibl io thekaren d i e Fachs t e l l en a l s 
Bücherbearbei tungss te l len und B i b l i o t h e k s e i n r i c h t e r im 
Bewußtsein ve ranker t . Daß h i e r auch auf ganz a l l t ä g l i c h e 
Fragen des B ib l io theksbe t r i ebe s Antwort gegeben wird und 
Informationen a l l e r Art zur Verfügung s tehen , i s t manch 
einem unbekannt. Dabei i s t gerade für Berufsanfänger 
wicht ig , daß s i e e ine A n l a u f s t e l l e haben, wenn das an der 
FHB erworbene Wissen in der Prax is einmal n i ch t a u s -
r e i c h t . 

Komplizenschaft mit den Zuschau-
ern. Deinen Text wirst Du später noch 
brauchen, denk' ich. Aber behalt' Dei-
ne fröhliche Frechheit. Gesittete Bi-
bliothekswesen gibt's genug. 

Seit die einfallsreichen und charman-
ten Leute von der Stuttgarter Stadtbü-
cherei ihren kleinen Palast zum Tan-
zen bringen, fühlen wir uns richtig 
solidarisch. Wir freuen uns, wenn in 
der Zeitung steht: "Karibische Nacht 
... Die Stimmung war bombastisch". 
Und wenn der Oberbürgermeister, weil 
er doch auch Kulturbürgermeister ist, 

zum wiederholten Mal verspricht, nun 
endgültig die Kultur einzudampfen, 
schauen wir grimmig. 

Im Winter gibt's ein Seminar: Wie 
man Bibliotheksziele für Stuttgarter 
Zweigstellen ermittelt. So werden wir 
teilhaben an der Lust des Aufbruchs 
und an den Mühen der Ebene. 

"Hier aber, versetzte Wilhelm, sind 
so viele widersprechende Meinun-
gen, und man sagt ja, die Wahrheit 
liege in der Mitte. 

/*>% 
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Die FHB im Rückblick 

ACS 

Jp\ 

Mein spezieller Nutzen aus dem Studium war, von allem 
schon ,mal etwas gehört zu haben, die Begriffe waren mir 
geläufig. Wie eine Bibliothek funktioniert, wo die 
Schwerpunkte der Arbeit liegen, was für menschliche Pro-
bleme die Arbeit mit sich bringt, und wo ich in diesem 
System stehe, war mir jedoch ziemlich unklar. Ein ähnli-
ches Gefühl der Unzulänglichkeit beschlich mich seiner-
zeit nach der Führerscheinprüfung. Hier wie dort gilt 
"learning by doing", und zumindest Auto fahren kann ich 
inzwischen. 

Die ungenügende Ausbildung in Sachen EDV bedauere ich, da 
die FHB diesen Bereich doch so groß im Wappen führt. Ob-
wohl ich das Wahlprogramm belegt hatte, fehlten mir Pra-
xis und Leichtigkeit im Umgang mit dem Computer. Zu wenig 
lernte man, einfach auf der Tastatur herumzuspielen, den 
Hinweisen der Benutzeroberfläche zu folgen und zu sehen, 
was passiert. Zu sehr orientierten wir uns an Vorlagen, 
um etwas Bestimmtes zu erreichen. Dabei ist hinlänglich 
bekannt, daß einem ein Weg, den man selbst gesucht hat, 
viel besser im Gedächtnis haften bleibt als eine Wegbe-
schreibung . 

Immer habe ich mich über das Sekretariat gefreut, wo ich 
jedesmal freundlich behandelt wurde und umgehend Auskunft 
bekam, auch wenn ich schon die zehnte war, die die glei-
che dumme Frage gestellt hatte. 

Mein Wunsch ist, daß die FHB verstärkt an die Öffentlich-
keit gehen möge, um endlich, endlich das uralte Bild vom 
staubigen Bücherwurm Bibliothekar auszurotten! 

Ganz herzliche Grüße 

Karin Deubert, Freiburg 

Keineswegs! erwiderte Montan, in 
der Mitte bleibt das Problem liegen, 
unerforschlich vielleicht, vielleicht 
auch zugänglich, wenn man es dar-
nach anfängt" (Goethe, Wilhelm Mei-
sters Wanderjahre, Kapitel über das 
Ungefähre im Bibliothekswesen) 

Des isch aber elidär. 

* 
22 Jahre Achsabstände oder wie eng 
stellt man die Regale nebeneinander? 
Einmal pro Jahr muß es gesagt wer-
den. Es ist ein aufregendes Thema. 
Denn da, wo kein Regal sich breit 

macht,erblühen Sessel, Vitrinen, Men-
schen, Träume oder einfach - nichts. 
Also herunter mit den Achsabständen! 

Anfängersorge: Reicht der Lehrstoff? 
Spätere Hauptfrage: Kann man nicht 
fast alles weglassen? 

* 
Blauäugig die Studenten in die Praxis 
entlassen, nein. Aber sie ermutigen! 
(Zum Langstreckenlauf) Resignation 
muß kein Studienfach sein. Das lernt 
man später in der Praxis von kompeten-
ten Menschen. Oder man lernt's nie. 

Manche Worte wollen mir nicht über 
die Lippen, zum Beispiel "meine Stu-
denten" oder "Bibliothekswissen-
schaft". Wann ist eine Studentin mein? 
Wenn sie meine Seminare besucht? 
Wenn sie eines Tages so ähnlich redet 
wie ich? Das wollen wir nicht hoffen. 
Oder wenn sie, gängige Muster 
transzendierend, nach einigen Be-
rufsjahren gefragt wird: Sind Sie ei-
gentlich eine richtige Bibliothekarin? 

Bibliotheken haben mit der großen, 
verzweigten, sich vielgestaltig darstel-
lenden Lust und Notwendigkeit 
menschlichen Kommunizierens zu tun. 
Wenn man sie unter die Aufsicht einer 
engbrüstigen "Bibliothekswissen-
schaft" stellt, vernichtet man, was zu 
erforschen wäre. 

Das Lehrpersonal, so etwa steht es an 
einer Pinnwand, wolle mit aller Ge-
walt die Ausbildung und die Bibliothe-
ken dynamisieren. Beschämt gestehe 
ich mir ein, daß ich dieses Lob nicht 
jeden Tag verdiene. 

Wandlungen eines Fachs: Zuerst hieß 
es "Bibliothekspolitik und Öffent-
lichkeitsarbeit". 1972 gab es gut 20 
Diplomarbeiten über die gesellschaft-
liche Funktion der Öffentlichen B ibl io-
thek, die gesellschaftliche Funktion 
derMusikbibliothek.die gesellschaftli-
che Funktion derGefängnisbibliöthek 
usw. usw. Das wahre Bibliothekswesen 
vermuteten einige Seminarteilnehmer 
in der DDR, ein paar Jahre später in 
China. Im Lauf der 80-er Jahre wurde 
Öffentlichkeitsarbeit als Lust, Biblio-
thekspolitik jedoch als Last empfun-
den. Einen Jahrgang gab's, der war 
stumm, auch in aller Öffentlichkeits-
arbeit. Revitalisierung brachte die Ver-
bindung von "Bibliotheks- und Kul-
turpolitik" in einem eigenen Wahl-
programm. Als nicht mehr vermittel-
bar erwies sich Ende der achtziger 
Jahre ein Programm "Bibliothek und 
Gesellschaft". Eine Teilnehmerin gab 
errötend an, ihr Vater habe ihr zu 
Weihnachten einen Computer ge-
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schenkt, sie wechsle das Fach. Gesell-
schaft ade, es lebe das Kulturmana-
gement! Dies Nachfolgeprogramm ge-
hört nun zu den populärsten. 

* 

Bibliotheksschulen predigen nicht nur 
den gesellschaftlichen Wandel, er 
kommt stracks auf sie zu. Die Konse-
quenzen sind wie für die Bibliothe-
ken: erstarren oder sich ändernde Be-
dürfnisseernstnehmen? Und Unbeque-
mes listig verpacken. 

* 

Sprachregelung: In jeder Studentin ist 
auch ein Student enthalten - und umge-
kehrt. 

Des isch aber elidär. 

* 

Natürlich kokettiert unsereiner, prinzi-
piell wandlungswillig,mitdieserKeu-
ner-Geschichle von Bertolt Brecht: 

Das Wiedersehen 

"Ein Mann, der Herrn K. lange 
nicht gesehen hatte, begrüßte ihn 
mit den Worten: 
Sie haben sich gar nicht verändert. 
Oh! sagte Herr K. und erbleichte". 

Theater-AG der FHB - mehr als nur ein Zwischenspiel! 

"Intermezzo" mit Erfolg aufgeführt 

Mit ihrem neuen Stück hat die 
Theater-AG bewiesen, daß sie 
keine Eintagsfliege ist. Mit fri-
schem Schwung nach dem gro-
ßen Erfolg vom letzten Jahr und 
gestärkt durch zusätzliche Mitglie-
der wählte sie dieses Mal die Ko-
mödie "Intermezzo" des französi-
schen Dramatikers Jean Girau-

Pannen wurden lässig überspielt, 
die Zuschauer unterstützten mit 
Applaus und Gelächter. In der 
Pause durfte im edlen Foyer mit 
Sekt auf den gelungenen Abend 
angestoßen werden. Streß, An-
strengungen und Ärger während 
der Proben gerieten in Vergessen-
heit. 

Engagement und Talent auf der Bühne: Applaus beim Publikum 

doux aus. Für die beiden gut be-
suchten Aufführungen am 21. und 
26. Mai konnte das Studio der 
Landesgirokasse auf der König-
straße gewonnen werden. Vor 
dem dankbaren Publikum zeigten 
sowohl "alte" als auch "neue" Ge-

Wolfrain Henning sichter Engagement und Talent. 

Die Theater-AG hat ihren Platz im 
Angebot der studentischen Ar-
beitskreise behauptet, und man 
darf bereits auf das nächste Stück 
gespannt sein, denn im Sommer-
semester 1993 wird es wieder hei-
ßen: "Vorhang auf!". 

Susanne Bartsch 

BIBLOS®, das Bibl iotheken-Organisations-System 

...die richtige Software für Ihre Bibliothek 
Aus der Praxis, für die Praxis - mehrfach bewährt und installiert 

Katalogisierung, Systematikverwaltung, Leihwesen, Mahnungen, Warteliste, Barcode, 
Zeitschriftenverwaltung, Statistik usw. - nerzwerkfähig. 

Bitte Demoversion 
anfordern! M;CA Bitte Demoversion 

anfordern! 

MIGA SOFT GmbH • Softwareentwicklung • Mörikestr. 8 • D-7981 Bodnegg • Tel. 07520-1416+1417 (Fax) 
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Ausbildung für Artotheken an der FHB 

Artotheken - ein ungeliebtes Kind in 
der deutschen Bibliothekslandschaft? 
An der FHB wird im Nebenfach 
Kunstwissenschaft ein neues, bis-
her wenig beachtetes Berufsfeld 
berücksichtigt: die Tätigkeit der 
zukünftigen Bibliothekare in Arto-
theken und Graphotheken. 

Kunstausleihe zeitgenössischer 
Kunst wird seit vielen Jahren mit 
Erfolg von Bibliotheken und ande-
ren kulturellen Institutionen ange-
boten, trotzdem sind diese Ange-
bote in weiten Teilen unseres 
Landes unbekannt geblieben. 
Selbst an Orten, die Artotheken 
oder Graphotheken (das sind die 
in der Bundesrepublik üblichen 
Bezeichnungen) seit Jahren be-
treiben, sind diese Einrichtungen 
wenig bekannt; ja selbst Benutzer 
von Bibliotheken, in denen neben 
anderen Medien auch Kunstwerke 
zeitlich befristet verliehen werden, 
kennen und nutzen diese Möglich-
keit nicht. Seit 24 Jahren gibt es 
Artotheken, trotzdem sind sie die 
Exoten in unserem Kulturbetrieb 
geblieben. 

Artotheken: Kunstvermittlung 
und Künstlerförderung 

Zwei grundlegende Aufgaben hat 
eine Artothek: Kunstvermittlung 
und Künstlerförderung, um damit 
die Kunst, den Künstler und die 
Öffentlichkeit zusammenzufüh-
ren. Die Vermittlung zeitgenössi-
scher Kunst ist immer problema-
tisch, da sich das Verhalten der 
Bevölkerung gegenüber der Kunst 
genauso wie die Kunstszene einer 
Stadt oder einer Region ständig 
ändert. 

Aktive Kulturarbeit schließt heute 
Kunst- und Künstlerförderung ein. 
Und eine Möglichkeit, zeitgenössi-

sche Kunst aus ihrem noch viel-
fach elitären Bannkreis zu befrei-
en und möglichst vielen Men-
schen zu erschließen, bieten alle 
Formen der Kustausleihe, wie sie 
heute praktiziert werden. 

Kunstausleihen können von Öf-
fentlichen Bibliotheken, Kulturäm-
tern, Volkshochschulen, Kunst-
und Museumsvereinen, aber auch 
privaten Initiativen betrieben wer-
den; gerade die Vielfalt der Mög-
lichkeiten hat in der Bundesrepu-

0 

L 
Nachdenklich macht's schon ... 

blik zu einem interessanten Ne-
beneinander geführt. In einer Bi-
bliothek besteht die Chance, auch 
ein kunstungewohntes Publikum 
mit zeitgenössischer Kunst zu 
konfrontieren. Benutzer der Bi-
bliothek, die nie den Weg in ein 
Museum oder eine Galerie für 
zeitgenössische Kunst fänden, 
werden hier mit Kunst konfrontiert 
und setzen sich hier mit Kunst 
auseinander. Selbstverständlich 
spricht nichts gegen Artotheken in 
anderen kulturellen Einrichtungen. 
Museums- und Galerievereine ha-
ben durch ihre fachlich qualifizier-
ten Mitarbeiter oft eine hervorra-
gende Auswahl an ausleihbarer 
Kunst zu bieten, aber sie errei-
chen meistens nur die Mitglieder 

ihres Vereins, und das sind Perso-
nen, die ohnehin schon kunstin-
teressiert sind. 

Artotheken steigern das 
Ansehen der Städte 

Der eigentliche Initiator oder 
Geldgeber einer Kunstausleihe 
zeitgenössischer Kunst ist im 
allgemeinen das Kulturamt bzw. 
der Kulturdezernent einer Stadt; 
und mit der Aufgeschlossenheit 
und dem Engagement desselben 
steht und fällt die Arbeit einer 
Artothek. Manche Städte lassen 
sich bei ihrem Ehrgeiz packen. 
Denn Ausgaben für kulturelle 
Zwecke stehen im Ansehen der 
Städte ganz weit oben, und Kom-
munen schmücken sich gern 
damit. Aber leider ist genauso oft 
unter den Kulturverantwortlichen 
die törichte Meinung verbreitet, 
Artotheken seien unnötig, kost-
spielig sind sie ohnehin, und wer 
sich für Kunst interessiere, könne 
und solle sich Kunst kaufen! Lei-
der sperren sich auch Bibliotheks-
direktoren immer wieder gegen 
die Einrichtung einer Kunstaus-
leihe in ihren Räumen. 

Einem immer wieder gehörten Ar-
gument, Bibliothekare seien dafür 
nicht ausgebildet, Bestandsauf-
bau von Büchern sei etwas ande-
res, als zeitgenössiche Kunst zu 
erwerben, möchte ich mit Semi-
naren zu allen Themenbereichen 
des Kunstverleihs entgegen-
steuern. 

Kunstmarkt, Umgang mit 
Künstlern und Publikum, 
Ausstellungstechniken 

Wer an der FHB das Nebenfach 
Kunstwissenschaft absolviert, wird 
in Seminaren mit allen Problemen 
des Kunstverleihs vertraut ge-
macht. Das beginnt mit Themen 
zur aktuellen Kunst nach 1945, 
mit einem Überblick über den 
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Kunstmarkt sowie über künstleri-
sche Techniken. Selbstverständ-
lich werden auch praktische und 
organisatorische Tätigkeiten im 
Umgang mit Publikum, Künstlern, 
Kunstvermittlern, Behörden und 
Presse berücksichtigt: die Aus-
stattung einer Artothek, Auswahl 
und Erwerb von Objekten, Prä-
sentation und Bestandserschlie-
ßung (durch Inventare und Kata-
loge), auch Ausstellungen und 
Ausstellungstechniken, Arbeits-
techniken (Rahmen, Passepartout 
Schneiden, Fotografieren, Dia-An-
fertigung, Transportverpackung, 
Ausleihkontrolle, Lagerung von 
Grafiken), Rechtsprobleme im 
Umgang mit Künstlern und Benut-
zern, Übungen zur Öffentlichkeits-
arbeit und Werbung*. 

"Mach doch keine Geschichten" -
ist eine Ermahnung aus der Rum-
pelkammer der autoritären Erzie-
hung, die vielleicht erklärt, warum 
bei uns z.B. die Tradition des "sto-
rytellings" nicht Fuß gefaßt hat. 
Wir wollen versuchen, die 
Studentinnen zu animieren, ne-
ben der Auswahl, Präsentation 
und Erschließung der Geschich-
ten, die auf Büchern, Tonträgern, 
Videos konserviert sind, auch 
"Medienkompetenz" zu vermitteln, 
d.h. Geschichten zu erzählen und 
spielerisch umzusetzen, Hörspiele 
selbst zu machen, einen Video zu 
drehen, neue Spiele zu erfinden 
usw. 

"Erziehung zur Spielfähigkeit" der 
Studentinnen ist ein Ziel im Unter-
richt des Bereichs Kinderbi-
bliotheksarbeit, weil Freude am 
Spielen für die Studentinnen ge-

Was zur Zeit fehlt, sind Möglich-
keiten der praktischen Mitarbeit in 
Artotheken und Graphotheken, et-
wa auch im Rahmen der Pflicht-
praktika in Öffentlichen Bibliothe-
ken. Aus versicherungsrechtlichen 
Gründen, aber auch aus anderen 
Gründen, sind solche Praktikums-
plätze sehr selten. Und viele 
FHB-Absolventen mit dem Ne-
benfach Kunstwissenschaft möch-
ten in einer Artothek arbeiten - sie 
sind gut darauf vorbereitet. 

* Gudrun Calov: Ausbildung und Qualifika-
tion des Personals in Artotheken, in: Die 
Kunst des Kunstverleihs. Handbuch für 
die praktische Arbeit in Artotheken, Berlin: 
Deutsches Bibliotheksinstitut 1988 
S. 97-105.(dbi materialien.78) 

Gudrun Calov 

radezu die Voraussetzung ist, um 
mit Kindern umgehen zu können. 
Spielen in diesem Sinne verstan-
den ist nicht "Kinderkram", son-
dern Arbeit. 

Spielen ist nicht "Kinderkram", 
sondern Arbeit 
Wie ist der Unterricht im Bereich 
Kinder- und Jugendbibliotheksar-
beit strukturiert? Verpflichtend für 
alle werden jeweils eine Vorle-
sung zur Geschichte der deut-
schen Kinder- und Jugendliteratur 
sowie zu Konzeptionen der Kin-
derbibliotheksarbeit und Jugend-
bibliotheksarbeit, zu Bestandsauf-
bau, Erschließung, Programmar-
beit und Kontaktarbeit, gehalten. 

Die Einsicht, daß Kinder und Ju-
gendliche zwei äußerst inhomoge-
ne, unterschiedliche Zielgruppen 

sind, hat dazu geführt, daß wir ab 
Herbst '92 die Wahlprogramme 
neu strukturieren: 

O Wahlprogramm A: 
Bibliotheksarbeit mit Kindern 

D Wahlprogramm B: 
Bibliotheksarbeit mit Jugendli-
chen 

Spezialisierung auf Kinder 
oder Jugendliche 
In jeweils vier Seminaren sollen 
theoretische und praktische 
Kenntnisse in Literatur und An-
wendung vermittelt werden. 

Beispiele: Selbstfindungsprozesse 
im Jugendbuch/ Phantastische 
Kinderliteratur/ Geschichten spie-
lerisch umsetzen/ Planung einer 
Projektwoche zum Thema Islam/ 
Wie ein Kinder- und Jugendbuch 
entsteht/Computerspiele... und 
vieles anderes mehr. 

Erziehung zur Spielfähigkeit 

Erziehung zur Spielfähigkeit wäre der Ver-
such, das Handeln wieder auf die Seite des 
Subjekts zu verlagern. 

Erziehung zur Spielfähigkeit bedeutet also 
zunächstdie Ausbildung der kreativen Ver-
mögen, die Übung zur Selbstbestimmung, 
sensible Wahrnehmung und die Ausbil-
dung eines Denkens, welches glei-
chermaßen Ober Rationalität wie Ober Ima-
gination verfügt, welches fähig ist, sowohl 
in Begriffen wie in Bildern zu denken. 

Das Ziel dieser Ausbildung müßte es sein, 
das Individuum erzählfähig zu machen -
und das auf 2 Ebenen: 

1. Ebene der Identitätsbildung, indem es 
ein Selbstbewußtsein entwickelt, wel-
ches eine persönliche Geschichte in der 
Kohärenz von Vergangenheit und Ge-
genwart mit Blick auf die Zukunft entwer-
fen kann. 

2. Zum anderen auf der Ebene der Kultur-
bildung, indem es zu eigenen Weltent-
würfen fähig wird. 

Carl Peter Buschkühler: Erziehung zur 
Spielfähigkeit, in: Kunst u. Unterricht, 
Heft 161, April 1992 

Wahlprogramm Kinder- und Jugendbibliotheksarbeit 

Zeit zum Spielen 



FHB aktuell 2/92 37 

Dazu werden im Nebenfach Lite-
raturwissenschaft ebenfalls The-
men zur Kinder- und Jugendlite-
ratur angeboten. 

Prinzip: Wahlfreiheit, Pars pro 
toto, dem Zufall eine Chance 

Dem Eifrigen, der mehr belegt, 
als er müßte, können sich Welten 
eröffnen. Diejenigen, die sich an 
die Buchstaben des Gesetzes -
sprich "Studienplan halten", müs-
sen ihre Themen sorgfältig aus-
wählen, um den Überblick zu ge-
winnen. 

Was stelle ich mir persönlich un-
ter gutem Unterricht vor? 

Ein Raum, im wörtlichen wie 
übertragenen Sinn, in dem er-
möglicht wird: Probehandeln, Her-
ausforderungen, Selbsttätigkeit, 
Diskussion, Austausch, neue In-
formationen angeboten bekom-
men und bearbeiten: Anleitung, 
nicht zu viel und nicht zu wenig; 

Seit ihren Anfängen im 19. Jahr-
hundert sind Öffentliche Bibliothe-
ken sozial engagiert, d.h. auf die 
Ansprache benachteiligter Gruppen 
ausgerichtet. Heute ergeben sich 
Auftrag und Selbstverständnis, zur 
Chancengleichheit im Bereich In-
formation und Kultur beizutragen, 
aus dem Grundrecht des ungehin-
derten Zugangs zu Information 
(Grundgesetz, Art. 1) sowie dem 
Demokratie- und Sozialstaatsgebot 
unserer Verfassung. 

Und gerade im Zeichen von Biblio-
theksmarketing und Kulturmanage-
ment dürfen sich die Öffentlichen 
Bibliotheken nicht auf Angebote 

Arbeiten auf ein "Ziel" hin, einen 
"Beruf" hin, der Spaß machen 
sollte, nicht nur auf eine Prüfung 
hin; Teilaspekte zusammenfügen 
auf ein Gesamtes; Gelobt werden 
- Studentinnen (wie Dozentinnen) 
brauchen Streicheleinheiten. 

Was steht dem entgegen? 
Zeitstruktur - viel zu wenig Zeit, 
will man sich wirklich einarbeiten -
Seminarstruktur, Laschheit, Lust-
losigkeit, Überforderung, Unver-
bindlichkeit, Unzuverlässigkeit, 
fehlende Vorbereitung, Borniert-

beschränken, die nur für die geho-
bene Minderheit der mobilen Kul-
tur- und Bildungsbeflissenen attrak-
tiv sind. 

"Soziale Bibliotheksarbeit" bezeich-
net alle Maßnahmen, die darauf 
abzielen, Gruppen, die aus öko-
nomischen, sozialen, kulturellen, 
sprachlichen, ethnischen, 

Unkonventionelle Strategien, 
Medien und Dienstleistungen 

physischen oder sonstigen Ursa-
chen benachteiligt sind, anzuspre-
chen und zur Benutzung der Biblio-
thek zu animieren. Dazu gehören 

heit, Autoritätsgläubigkeit, Ruhe-
bedürfnis, fehlendes Organisa-
tionstalent - auch das gilt sowohl 
für Studentinnen als auch für Do-
zentinnen. 

Wobei ich meine, daß wir uns im 
Laufe der letzten Jahre in diesen 
Wahlbereichen inzwischen eine 
gewisse spielerische Freiheit er-

- worben haben, die uns auch befä-
higt, mit der bibliothekarischen 
Praxis eng zusammenzuarbeiten. 

Susanne Krüger 

spezielle Dienste für hausgebunde-
ne Personen, Heimbewohner, 
Ausländer, Arbeitslose oder Behin-
derte, aber auch eigene Bibliothe-
ken für Krankenhauspatienten oder 
Häftlinge. Erfolgreich kann diese 
Arbeit nur dann sein, wenn der 
Bibliothekar einerseits möglichst 

- viel über die Probleme, Bedürfnis-
se und Verhaltensweisen solcher 
Zielgruppen weiß und wenn er 

- andererseits bereit ist, darauf auch 
mit unkonventionellen Strategien, 
Medien und Dienstleistungen (z.B. 
gruppenspezifischen Informations-
angeboten) zu reagieren. Diese 
Qualifikationen, aber auch Strate-
gien zur politischen Durchsetzung 
dieser Angebote, soll das Wahl-
programm beispielhaft vermitteln. 
Besonderer Wert wird dabei auf 
konkrete Projekte und den Unter-
richt durch Bibliothekspraktiker 
gelegt. Manfred Nagl 

Wahlprogramm "Soziale Bibl iotheksarbeit" 

Chancengleichheit im Bereich 
Information und Kultur 

.rv 

\ 

\ 
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Wolfram Henning mit Studentinnen - ein Seminar im Garten der 'Villa' 



38 FHB aktuell 2/92 

Das FH-Studium - Anspruch und Wirklichkeit 

Nicht für die Schule, 

Werde ich nach meinem Studium 
gefragt, muß ich gestehen, daß 
ich nicht ohne Stolz antworte, Bi-
bliothekswesen zu studieren. Im-
mer schon die folgenden Fragen 
erwartend: "Kann man das studie-
ren?", "Mußt Du da viel lesen?". 
Diese und ähnliche Bemerkungen 
zeigen das Bild der nicht-
bibliothekarischen Öffentlichkeit 
über bundesdeutsche Bibliothe-
ken. Viele haben noch eine vage 
Vorstellung von wissenschaft-
lichen Bibliotheken, doch eine Dif-
ferenzierung zur Öffentlichen Bi-
bliothek ist den meisten unbe-
kannt. Völlig unbegreiflich für vie-
le, daß in einer Bibliothek Tätig-
keiten ausgeübt werden, die ein 
Studium erfordern. Bücher auslei-
hen, das kann doch jeder! - Oder? 

Hat das Studium optimal auf 
den Beruf vorbereitet? 

Unnötig an dieser Stelle neue Bi-
bliothekskonzepte vorzustellen. 
Auch sind die Inhalte der Vorle-
sungen und Seminare an der FHB 
der Leserschaft sicher bekannt. 
Doch die unbedarften Fragen die-
ser "Laien" können zum Anlaß ge-
nommen werden, über Sinn und 
Zweck des FHB-Studiums nach-
zudenken. Nach sechs Semestern 
muß ich mich letztlich fragen, ob 
ich während des Studiums opti-
mal auf meinen Beruf vorbereitet 
wurde. Entsprechen die 
Studieninhalte der Alltagsrealität 
in den Bibliotheken? Und schließ-
lich die nicht unbedeutende Fra-
ge, ob ich über die bibliothe-
karischen Inhalte hinaus Wissen 
erwerben und Perspektiven ent-
wickeln konnte, die mich auch für 
außerbibliothekarische Tätigkei-
ten qualifizieren? 

sondern für's Leben 

Barbara Stradtner, 
ehemals Biblio-

E theksassistentin, 
r absolvierte im 

-fjjiw Sommer '92 ihr 
_• ^ ^ Examen an der 

| | FHB als "Dipl.-
I Bibl." für Öffentli-
• che Bibliotheken 

Eine Ausbildung - egal, ob Studi-
um oder Lehre - sollte die Mög-
lichkeit bieten, das ganze Spek-
trum eines Berufes bzw. eines Be-
rufsfeldes kennenzulernen, in den 
einzelnen Bereichen zu arbeiten 
und Erfahrungen zu sammeln. An 
der FHB wird versucht, diesen 
Ansprüchen durch einen festen 
Vorlesungszyklus, drei wählbare 
Vertiefungsfächer, einem Neben-
fach sowie vier Praktika gerecht 
zu werden. 

Projekte: Optimale Vorberei-
tung auf die Berufstätigkeit 

In den Vorlesungen werden die 
verschiedensten Aspekte im Zu-
sammenhang mit Bibliotheken an-
gesprochen. Vermitteln viele Vor-
lesungen auch einen kurzen Ein-
blick in die Thematik, reißen Mög-
lichkeiten und Perspektiven an, so 
bleibt doch das Manko der Ober-
flächlichkeit, der breiten, statt tie-
fergehenden Einblicknahme, be-
stehen. Auch die Nachteile der 
Ein-Wege-Kommunikation sind 
nicht von der Hand zu weisen. 

Die Wahlprogramme bieten dage-
gen eine wesentlich intensivere 
Auseinandersetzung mit einem 
Thema. In den Seminaren wird 
auf einzelne Aspekte eingegan-
gen, in Gesprächen werden Mög-
lichkeiten und Perspektiven erar-

beitet. Vor allem praxisbezogene 
Projektseminare, die die Umset-
zung von Altbewährtem und von 
neuen Ideen ermöglichen, bieten 
eine optimale Vorbereitung auf 
die Berufstätigkeit und machen 
zudem meist auch noch Spaß. 

Unterschiedliches Engagement 
in der Lehre 

Leider ist diese Art der Vertiefung 
auf drei Themenschwerpunkte be-
grenzt. Die Wahlprogramme müs-
sen bereits zu einem sehr frühen 
Zeitpunkt des Studiums ausge-
wählt werden, zu dem die einzel-
nen Inhalte größtenteils noch rela-
tiv unbekannt sind. Auch die Ent-
scheidung, ob persönliche Interes-
sen oder eine berufliche Speziali-
sierung - die letztlich in engem 
Zusammenhang mit den Chancen 
auf dem Arbeitsmarkt steht - bei 
der Wahl Priorität haben sollte, ist 
nicht leicht zu beantworten. 

Ein weiteres Entscheidungskriteri-
um stellt die Qualität der Lehrver-
anstaltungen dar. Die Dozentin-
nen weisen sehr unterschiedliches 
Engagement auf. Die Bereit-
schaft, Neues auszuprobieren, 
den Kontakt mit den berufstätigen 
Kolleginnen zu pflegen und inno-
vative Ideen zu entwickeln, ist lei-
der nicht bei allen vorhanden. Se-
minare wie Vorlesungen sind un-
terschiedlich gut vorbereitet und 
differieren teilweise stark in ihrer 
Strukturierung, ihrer Aktualität 
und vor allem in ihrer Vermittlung. 
Eine Vorlesung, die größtenteils 
mit Materialien aus den 70er Jah-
ren bestritten wird, kann beispiels-
weise kaum mit großer Aufmerk-
samkeit seitens der Studierenden 
rechnen. Trotzdem sind alle Do-
zentinnen bemüht aufzuzeigen, 
wie eine "gute" Bibliothek ausse-
hen, was sie leisten sollte. Bleibt 
nur zu hoffen, daß ein Großteil 
der Studierenden den Praxis-
schock der Praktika schnell verar-
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beitet und mit viel Elan "an die Ar-
beit geht". 

Noch ist allerdings die Frage, ob 
das Studium auf den Beruf opti-
mal vorbereitet und weitere Per-
spektiven eröffnet, nicht beant-
wortet: 
O Das Studium bietet 1000 Ideen 

- sie anzunehmen, auszuarbei-
ten und umzusetzen bleibt 
dem einzelnen überlassen. 

• Viele dieser Anregungen las-
sen sich auch auf den persönli-
chen Lebens- und Freizeitbe-
reich übertragen. 

• Einige Vorlesungen und vor al-
lem das Nebenfach bieten Ein-
blicke in andere Wissenschaf-
ten und legen somit den 
Grundstock für eine eventuelle 
Spezialisierung. 

• Obwohl die verschiedensten 
Kenntnisse vermittelt werden, 
bleibt letztlich nur die Ausrich-
tung auf den bibliothekari-
schen Beruf, da verwandte 
Wissenschaften wie luD oder 
auch Kulturpolitik unzurei-
chend vermittelt werden. Ohne 
Weiterbildung hat ein Abgän-
ger des Studiengangs Öffentli-
che Bibliotheken in diesen Be-
rufssparten kaum Chancen. 

Das Studium bietet 1000 Ideen 

Neben einer besseren und intensi-
veren Ausgestaltung von EDV und 
luD sowie einer stärkeren Berück-
sichtigung von Kulturpolitik und 
-management in den Studieninhal-
ten wäre eine Veränderung in der 
Vermittlung wünschenswert: Mehr 
Seminare, auch außerhalb der 
Wahlprogramme, würden das Stu-
dium wesentlich interessanter ge-
stalten. Vor allem mehrtägige Kom-
paktseminare bieten eine optimale 
Gelegenheit, Inhalte zu erarbeiten 
und umzusetzen. 
Fazit: Trotz aller Mängel - es ren-
tiert sich doch! 

Barbara Stradtner 

Kritik aus Öffentlichen Bibliotheken zwingt zum Nachdenken 

Hat die FHB ihre Notenkompetenz eingebüßt? 

Das heikle Thema Benotung, vom 
Lehrkörper des Studiengangs Öf-
fentliche Bibliotheken dann und 
wann aufgegriffen, aber mangels 
Konsensbildung nie einer Klärung 
zugeführt, wird uns nun deutlicher 
als früher von außen nahege-
bracht. Bei einer Besprechung des 
Fachbereichs 2 mit den Lehrbe-
auftragten dieses Studiengangs 
am 3. Juli haben mehrere Teilneh-
mer/innen aus der Bibliothekspra-
xis, die auch an Prüfungen mitwir-
ken, die Notengebung unmißver-
ständlich kritisiert: Sie sei zu gut, 
zu wenig differenzierend und damit 
bei Stellenbesetzungen kaum 
brauchbar - wie es schon früher 
einzelne Stimmen aus der Praxis 
signalisierten. 

In der Tat zeigt die Statistik der 
Diplomprüfungen der Jahre 1987-
92 einen klaren Trend: Zwar hat 
sich der Druchschnitt der Gesamt-
noten kaum merkbar "verschlech-
tert", doch die Konzentration zur 
Note 2 hin ist unübersehbar, die 
Streuung hat abgenommen. Zum 
letzten Mal haben 1990 einige Stu-
dierende nicht bestanden. Seit drei 
Jahren kommt die Gesamtnote 4 
nicht mehr vor; die mit einem An-
teil von unter 15 % schon immer 
seltene Note 3 ist ebenfalls rück-
läufig, wie auch die Note 1. So ha-

Gesamtnote in % 

1 

2 

3 

4 

nicht bestanden 

Durchschnittsnote 

1987 

17,0 

72,4 

13,4 

-
-

1,93 

1988 

16,1 

71,4 

12,5 

-
2,0 

1,96 

1989 

10,7 

76,3 

12,2 

0,8 

1,1 

2,03 

1990 

7,8 

78,3 

13,9 

-
4,2 

2,06 

1991 

9,4 

80,4 

10,2 

-
-

2,02 

1992 

5,1 

85,3 

9,5 

-
-

2,09 

ben im letzten Examen schließlich 
85 % der Studierenden mit einer 
Zwei abgeschlossen. Den einstel-
lenden Behörden bleibt es daher 
mehr denn je überlassen, folgen-
reiche Schlüsse aus den feinen 
Unterschieden hinter dem Komma 
zu ziehen. 

Als Gründe für eine Notengebung 
mit so geringer Aussagekraft wur-
den im Prüfungsausschuß ge-
nannt: die Befürchtung, schlechte 
Noten könnten auf schlechten Un-
terricht hindeuten, und vor allem 
die Furcht vor Sympathieverlust 
bei den Studierenden - ein nahelie-
gender Grund in der heutigen Zeit, 
in der der Umgang zwischen Leh-
renden und Lernenden demokra-
tisch aufgelockert ist und die alte 
ständische Distanz fehlt, die unbe-
fangeneres Zensieren erleichtert 
hat. Ob es an solchen psychologi-
schen Gründen liegt oder nicht, die 
dargestellte Notenpraxis scheint 
ein weitverbreitetes Phänomen zu 
sein. Es wiederholt sich gleich im 
eigenen Haus: Das erste Abschluß-
examen im neuen Studiengang 
Dokumentation (Februar 1992) hat 
einen Notendurchschnitt von 2,02 
ergeben; durchgefallen ist nie-
mand. Die zuständige Prüfungs-
kommission steht bestimmt nicht 
unter dem Einfluß der ÖB-Seite. 

Der Lehrkörper 
des Studiengangs 
Öffentliche Biblio-
theken will im 
Wintersemester 
wieder einmal 
über seine Noten-
gebung reflek-
tieren. 

Gesamtnoten der Diplomprüfungen im Studiengang 
Öffentliche Bibliotheken seit 1987 Bertold Mauch 
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Die schulbibliothekarische Ausbildung an der FHB 

Eine Rarität in Deutschland 

Als in den 70er Jahren die Frage 
nach der beruflichen Qualifikation 
und der Ausbildung der Schulbi-
bliothekare für die überall im Ent-
stehen begriffenen Schulbibliothe-
ken aktuell wurde, hatte die FHB 
schnell reagiert und ein Ausbil-
dungskonzept für Bibliothekare 
entwickelt, wohl wissend, daß in-
ternational gesehen diese Aufga-

fältig, zumal immer etwas Neues 
dazukommt und die Entwicklung 
nicht stehenbleibt. Heute kann 
sich der Unterricht auf eine Reihe 
konzeptionell gut durchdachter 
Schulbibliotheken stützen, bei de-
nen Raumorganisation, Zonen-
einteilung, Buchpräsentation, 
Raumgestaltung allgemein sowie 
Medienbestand, Systematik und 

k 
Trockenübung: 
Student(innen) beim Einrichten einer Schulbibliothek • zunächst am Modell 

be in der Regel von Lehrern wahr-
genommen wird. 

Die Theorie: Unterrichts-
didaktik und Bildungstheorie 

Daher wurde von Anfang an eine 
unterrichtsdidaktische Komponen-
te mit einbezogen. Die Ausbildung 
zum Schulbibliothekar, so wie sie 
in Stuttgart seit 14 Jahren durch-
geführt wird, geht deshalb davon 
aus, schulbibliothekarische Aufga-
ben unter didaktischen und bil-
dungstheoretischen Aspekten an-
zugehen. Das Spektrum ist viel-

Leitsystem anderen Kriterien fol-
gen, als das in Öffentlichen Bi-
bliotheken der Fall ist. Sie werden 
gern als Anschauungsbeispiele 
herangezogen, um den beschrie-
benen qualitativen Sprung nicht 
nur als Zukunftsforderung for-
mulieren zu müssen. 

Da Lernen nicht nur theoretisch 
vermittelt werden soll, hat die un-
mittelbare Anschauung in Form 
von Studienfahrten großes Ge-
wicht. Es werden nicht nur Schul-
bibliotheken in Deutschland regel-
mäßig besucht, sondern - wenn ir-
gend möglich - auch ausländi-

sche. Besuche in dänischen, eng-
lischen und nordamerikanischen 
Schulbibliotheken haben den Stu-
denten eine Fülle von Anregun-
gen vermittelt und auch Einblicke 

Lernen durch Anschauung: 
Studienfahrten 

in außerdeutsche Schul- und Er-
ziehungssysteme gegeben, aus 
denen leicht Rückschlüsse ge-
wonnen werden konnten, unter 
welchen schulischen Bedingun-
gen Schulbibliotheken ein Faktor 
der Unterrichtsgestaltung sein 
können. 

Noch beliebter als Lernen ourch 
Beobachtung ist Lernen durch 
Tun, zumal hier Erfahrungen ge-
sammelt werden, die später un-
mittelbar in die praktische Arbeit 
einfließen. Nicht immer sind Pro-
jekte in das Unterrichtsprogramm 
einzubauen, aber wann immer 
möglich, werden sie angeboten. 
Sie nützen den Bibliotheken, in 
denen sie durchgeführt werden, 
und für die Student/innen haben 
sie hohe Motivationswirkung. 

Lernen durch Tun: Projekte 

Durchgeführte Projekte waren 
u.a.: 
I Einführung in die Benutzung 

von Bibliotheken in der Unter-, 
Mittel- und Oberstufe 

I Didaktisches Konzept und Er-
stellung von Lernmaterialien 

I Konzeptentwurf und praktische 
Durchführung von Ausstellun-
gen 

I Ist-Zustand und Bedarfsanaly-
se Stuttgarter Schulbiblio-
theken 

Lernziel: Optimaler Einsatz von 
Medien im Unterricht 

Besonderes Gewicht wird auf die 
Fähigkeit gelegt, Jugendbücher in 
Hinblick auf ihren Einsatz im Un-
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terricht beurteilen zu können. Es 
geht dabei nicht nur um die Erwei-
terung kognitiver Fähigkeiten, 

Schulbibliothekare: Pioniere -
und keineswegs entmutigt 
sondern auch darum zu erkennen, 
welchen individuellen Erfahrungs-
zuwachs der einzelne wie auch 
die Klasse als Ganzes im Rah-
men der gemeinsamen Klassen-
lektüre gewinnen können. So ist 
Schulbibliotheksarbeit heute in 
hohem Maße Leseerziehung und 
Hinführung zum erlebnishaften, 

Bibliothekarinnen und Bibliotheka-
re haben regelmäßig im Laufe ih-
res Berufslebens Mitarbeiter zu 
führen. Nicht selten übernehmen 
Absolventen unmittelbar nach 
dem Examen die Leitung einer 
Zweigstelle oder einer kleineren 
Bibliothek. Das Wahlprogramm 
Bibliotheksmanagement will auf 
diese Aufgaben vorbereiten und 
Führungsqualifikationen vermit-
teln. Im Vordergrund stehen 
grundlegende Kenntnisse in Per-
sonalführung, Arbeitsorganisation 
und Marketing. 

Kommunikatives Verhalten 
trainieren 

Führung besteht großenteils aus 
Kommunikation und läßt sich 
nicht allein aus Büchern lernen. 
Deshalb trainieren die Studentin-
nen und Studenten kommunikati-
ves Verhalten anhand von video-
unterstützten Rollenspielen. An-
satzpunkte sind Probleme der 

aber auch bewußt reflektierenden 
Lesen - und zwar im Sinne eines 
gemeinsam verstandenen schu-
lischen Auftrages. 

In der Ausbildung wird nicht ver-
schwiegen, daß Schulbibliotheka-
re auch heute noch vielfach Pio-
nierarbeit leisten müssen und der 
Alltag häufig gekennzeichnet ist 
durch Frust, ständige Überzeu-
gungsarbeit und viel Kleinkram. 
Aber es gibt auch viel Anerken-
nung - und das trägt mehr, als 
man zunächst glaubt. 

Andreas Papendieck 

Praxis, z.B. Mißverständnisse und 
Konflikte zwischen Mitarbeitern, 
emotionaler Widerstand gegen 
Neuerungen und andere Motiva-
tionsprobleme. 

Die Seminarteilnehmer entwickeln 
Lösungsansätze und lernen dabei, 
sich in die Interessenlage anderer 
einzufühlen. Im Rollenspiel über-
nehmen sie abwechselnd die Rol-
le der Führungskraft und der un-
terstellten Mitarbeiter. Das erhöht 
die Sensibilität für die "Gegensei-
te" und vermittelt Sicherheit, auch 
im Umgang mit Benutzern, 
Gemeinderat und Öffentlichkeit. 

Projekte zwischen Lust und 
Frust 
Projektarbeit steht hoch im Kurs. 
Die Arbeitsorganisation einer Bi-
bliothek zu untersuchen oder An-
gebote und Nachfragetrends zu 
analysieren, bietet mehr Erfolgs-
erlebnisse als "Trockenschwim-
men". Studentinnen und Studen-

ten entwickeln einen guten Blick 
für Schwachstellen der Biblio-
theksarbeit. Erfahrungen aus den 
Praktika werden aktiviert, manche 
Seminarteilnehmer haben in aus-
ländischen Bibliotheken unkon-
ventionelle Arbeitsmethoden ken-
nengelernt. Auch frühere berufli-
che Erfahrungen können in die 
Verbesserungsvorschläge einflie-
ßen. 

Frustrationen bleiben gleichwohl 
nicht aus - manchmal auf beiden 
Seiten. Der Zeit- und Arbeitsauf-
wand wird meist von allen Betei-
ligten unterschätzt. Die Studieren-
den fühlen sich von den Biblio-
theksmitarbeiterinnen oft nicht 
"für voll genommen" und sind ent-
täuscht, wenn ihre Vorschläge 
nicht akzeptiert werden. Anderer-
seits herrschen in der Bibliothek 
manchmal unklare Erwartungen 
an das Seminar. Trotz solcher 
"Reibungen" hat sich die Zusam-
menarbeit mit den Bibliotheken 
bewährt und ist für die Ausbildung 
unersetzlich. 

Zuwachs an Fachwissen und 
Erfahrungen 

Projekte und praxisorientierte Stu-
dienarbeiten bieten wie keine an-
dere Unterrichtsform die Gelegen-
heit, Fachwissen und beruflich re-
levante Erfahrungen zu erwerben. 
Die angehenden Bibliothekarin-
nen und Bibliothekare lernen hier 
I im Team zu arbeiten, 
I eine konkrete Arbeitsaufgabe 

in einer festgesetzten Zeit zu 
bewältigen, 

I Schwachstellen in der Biblio-
thek und in der eigenen Arbeit 
zu erkennen, 

I Problemlösungen zu entwik-
keln und unter Kosten-Nutzen-
Gesichtspunkten abzuwägen, 

I Arbeitsergebnisse anspre-
chend zu präsentieren. 

Agnes Jülkenbeck 

Wahlprogramm Bibliotheksmanagement 

Vorbereitung auf Führungsaufgaben 
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Dozentinnen der FHB im Department du Haut Rhin 

Ins Elsaß - der Bibliotheken wegen 

Bisher waren sie bei uns noch Ge-
heimtips, diese neuen Bibliothe-
ken in kleinen elsässischen Ge-
meinden. Während alle Welt nach 
Paris reiste und begeistert vom 
Centre Pompidou berichtete, ent-
standen - von vielen unbemerkt -
in unmittelbarer Nachbarschaft 
von uns attraktive kleine Biblio-
theken. Seitdem die französische 
Kulturpolitik auf Dezentralisierung 
setzte und somit auch abseits lie-
genden Gemeinden die Möglich-
keit eröffnete, 40% ihrer Ausga-
ben für die Öffentliche Bibliothek 
vom Staat zu bekommen (Vor-
aussetzung 1-1,5 Bücher pro Ein-
wohner und professionelle Lei-
tung), sind viele Bürgermeister 
aktiv geworden. Unterstützt von 
den 95 "Bibliotheques Departmen-
tales de Pret" sind Bibliotheken 
entstanden, die in ihren Standards 
für Bestandsgrößen deutsche Bi-
bliotheken in vergleichbaren Ge-
meinden übertreffen. 

Drei solcher Gemeindebibliothe-
ken waren auf unserem Pro-
gramm, zusätzlich noch die große 

Stadtbibliothek in Mulhouse sowie 
die Bibliothek Departmentale de 
Pret (B.D.P.) du Haut Rhin in 
Colmar. 

Die Provinz setzt neue 
Standards 

Da ist z.B. die Bibliothek im mit-
telalterlichen Kaysersberg. Hier 
wurde für die neue Bibliothek das 
Kulturzentrum im stattlichen Rok-
koko-Bürgerhaus durch einen 
postmodernen Anbau ästhetisch 
ergänzt. Während der historische 
Gebäudeteil von VHS, Senioren, 
Vereinen, Theater und Orchestern 
genutzt wird, bietet die Bibliothek 
in ihren neuen Räumen auf zwei 
Etagen 8000 Bücher für 2760 Ein-
wohner sowie zusätzlich zahlrei-
che eigene Veranstaltungen. Wir 
erlebten einen emsigen Scrabble-
Club, der die Wörterbücher der 
Bibliothek nutzte, und staunten 
darüber, welche große Bedeutung 
im Elsaß das wöchentliche Mär-
chenvorlesen hat. Wenig profes-
sionell ist jedoch, daß die Leiterin, 
Madame De Pauw, diese Biblio-

thek in Zusammenarbeit mit 40(!) 
ehrenamtlichen Helferinnen füh-
ren muß. 

Auch die Bibliothek in Ottmars-
heim beeindruckt zunächst archi-
tektonisch, ist sie doch äußerlich 
der benachbarten Klosterkirche 
angepaßt. Innen überrascht eine 
großzügige helle Gestaltung des 
Raumes und ebenfalls wieder ein 
beachtlicher Buchbestand: 8000 
Bücher für 1901 Einwohner! 

Ähnlich üppig sieht es in Saus-
heim aus: 12 000 Bücher für 4770 
Einwohner; hier gibt es zusätzlich 
noch ein reichhaltiges Angebot 
von Musikkassetten und CDs (ins-
gesamt etwa 1500 Medieneinhei-
ten). Anders als in Kaysersberg 
und Ottmarsheim lesen hie' viel 
mehr Erwachsene, obwohl für die 
Arbeiter des naheliegenden Peu-
geot-Werkes eine eigene Werkbi-
bliothek zur Verfügung steht. Und 
es wird viel gelesen in Sausheim: 
1990 wurden 50 000 Buchauslei-
hen gezählt. 

Mulhouse: Artotheque und 
Discotheque 

Die Stadtbibliothek in Mulhouse 
war für uns vor allem wegen ihrer 
umfangreichen Artotheque und 
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Die Kolleginnen der FHB beim Besuch der Bibliotheque Departmentale de Pret du Haut Rhin in Colmar Photo l'Alsace 
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Discotheque sehenswert. Die Ar-
totheque, die einzige in Ost-Frank-
reich, verfügt über 6500 Objekte 
des 19. Jahrhunderts im Präsenz-
bestand und leiht 800 Gemälde 
der zeitgenössischen Kunst aus. 
Die Discotheque bietet nahezu 
28 000 Schallplatten, Musik-Kas-
setten und CDs zur Ausleihe an. 

In allen von uns besichtigten Bi-
bliotheken fiel uns auf, 
I daß für Grundschulklassen der 

regelmäßige, oft wöchentliche 
Besuch der Bibliothek selbst-
verständlich ist und diese Be-
suche mit viel Kreativität und 
Zeitaufwand gestaltet werden; 

I daß Comics sowohl im Ange-
bot als auch in der Beliebtheit 
eine wesentlich größere Rolle 
als in unseren Bibliotheken 
spielen. 

Natürlich waren wir neugierig, 
welche deutschsprachigen Auto-
ren - in deutscher und französi-
scher Sprache - die Franzosen in 
ihren Bibliotheken kennenlernen 
können. Hier wurden die Auswir-

kungen der französischen Politik 
im Elsaß nach dem 2.Weltkrieg 
deutlich: Neben Marlirt, Karl May, 
Ganghofer und Konsalik standen 
ab und zu ein Böll, ein Grass oder 
eine Haushofer. Wie man uns 
sagte, sprechen nur noch wenige, 
vor allem alte Menschen deutsch, 
und nach deutschen Büchern wird 
kaum in den Bibliotheken gefragt. 

'Biblio 3": Partnerschaft 
zwischen französischen, 
schweizer und deutschen 
Bibliotheken 

Um so begrüßenswerter ist das 
neue französische Bildungs- und 
Kulturkonzept, das für das Elsaß 
künftig eine stärkere Förderung 
der Zweisprachigkeit in Grund-
schulen und Bibliotheken vorsieht. 
Allerdings fragten wir uns selbst-
kritisch, welche zeitgenössischen 
französischen Schriftsteller wir 
kennen bzw. in unseren Öffentli-
chen Bibliotheken finden. 

Entsprechend notwendige grenz-
überschreitende Aufklärung leistet 

seit 1 1/2 Jahren die Arbeitsge-
meinschaft Biblio 3. Beteiligt sind 
die B.D.P. in Colmar, die Fach-
stelle in Freiburg und die grenz-
nahen Bibliotheken in der 
Schweiz, die durch Austausch von 
Buchbeständen und Bücherbus-
sen sowie durch Vermittlung von 
Autoren Partnerschaft realisieren. 

Das Interesse der Franzosen an 
guten nachbarschaftlichen Bezie-
hungen und kulturellem Aus-
tausch wurde nicht zuletzt durch 
ihre herzliche und großzügige 
Gastfreundschaft uns gegenüber 
deutlich. Bedanken möchten wir 
uns vor allem bei Monsieur 
Lichtle, dem Bürgermeister von 
Kaysersberg, bei Madame Levy 
von der B.D.P. in Colmar, bei 
Monsieur Fuchs, dem Depart-
mentsabgeordneten für Bildung 
und Kultur und vor allem bei Ma-
dame Rousselot von der B.D.P., 
die die Bibliotheks-'Tour de 
France" für uns hervorragend or-
ganisiert hatte und kundig beglei-
tete. 

Ingeborg Spribille 

Hier ist es! Das intelligente, preiswerte PC-Programm für Bibliotheken. LIBRARY 2000 sorgt für 
sekundenschnelle Abwicklung bei Leihe und Rückgabe, erledigt Statistik, Reservierungen, Mahnungen 

LIBRARYSM2000 
und nennt Ihnen im Hand-
umdrehen den fleißigsten Leser. 
Es zeigt Ihnen beispielsweise 
die Romane von BÖLL oder 
alles, was Sie zum Schlagwort 
TÜRKEI in den Regalen haben. 
Das und vieles mehr zu einem 
äußerst vernünftigen Preis. 
Informieren Sie sich noch heute. 
Unverbindlich versteht sich! 

Ü 

Fleischmann Software GmbH Augelbaumstraße 46 
Telefon (07131) 40929 Telefax (07131) 40820 

788"00003A. 
D-7105 Leingarten 
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Sommerfahrt des Vereins der Freunde und Förderer der FHB 

Freude an den Wörlitzer Gärten 
und dem Dessauer Bauhaus 
Diesmal konnten die Freunde der 
FHB aus dem schwäbischen Mu-
sterländle Höhepunkte der Aufklä-
rung und der klassischen Moder-
ne im Musterstaat Anhalt-Dessau 
erleben. Wieder, wie schon in den 
Jahren zuvor, zeigte sich dabei 
das Wetter von seiner freundlich-
sten Seite. 

Zur Einstimmung in das Besichti-
gungsprogramm gab Andres Pa-
pendieck eine engagierte Einfüh-
rung in die Kulturgeschichte des 
Anhalt-Dessauerschen Gartenrei-
ches, ehe dann am nächsten Tag 
der Wörlitzer Park, von Fürst 
Franz von Anhalt-Dessau zwi-
schen 1764 und 1803 als klassi-
scher englischer Landschaftspark 
angelegt, direkt erfahren wurde. 
Die wohltuende sachliche und 
kompetente Führung übernahm 
Uwe Quilitzsch, einer der verant-
wortlichen Garten-Renovatoren. 

Wörlitzer Schloß und Garten: 
Visualisierte Reiseeindrücke 

Das Wörlitzer Schloß, als "engli-
sches Landhaus" von dem früh-
klassizistischen Baumeister Erd-
mannsdorff erbaut, und der Land-
schaftsgarten um den Wörlitzer 
See mit seinen Inseln sind rea-
lisierte Reiseeindrucke aus Eng-
land. Romantische Partien und 
unvergleichlich reizvolle Sichtach-
sen auf Nymphaeum, Gotisches 
Haus, Flora- und Venustempel 
schaffen differenzierte Garten-
räume und eine Folge von bild-
haften Erlebnissen beim Durch-
schreiten des innovativen Ge-
samtkunstwerks aus Bildender 
Kunst, Bau- und Gartenkunst. 
Franz von Anhalt war liberal ge-
nug, diese eindrucksvolle Mi-

schung der Baustile und hundert-
fachen Grünschattierungen samt 
landwirtschaftlicher Nutzung für 
alle zu öffnen. Eindrücke aus Sizi-
lien, dem Veneto und der Campa-
nia schufen sogar einen Miniatur-

bereits vertraut waren. - Nach ei-
ner Führung durch die Wissen-
schaftliche Stadtbibliothek gab es 
abends im pompösen Dessauer 
Theater Gelegenheit zu einem 
Prokofjew-Ballett bzw. einer 
Feydeau-Farce im Studio. 

Der Sonntag war in reizvollem 
Kontrast und Ergänzung zum Vor-
tag dem Barock-Schloß und der 
Gartenanlage in Oranienbaum ge-

Vesuv (der noch der Renovierung 
harrt), ein italienisches Bauern-
haus, römische Tempelkopien 
und oberitalienischer Baum-
bestand. 

In Dessau: Bauhaus, 
Stadtbibliothek und Theater 

Nachmittags ging es ins nahege-
legene Dessau zur zweiten, nach 
dem Weggang aus Weimar 1925/ 
26 bezogenen Bauhausanlage, 
von Walter Gropius streng funkti-
onal konzipiert. Die Namen der 
dort bis 1932 lehrenden Architek-
ten, Städteplaner, Künstler und 
Wissenschaftler lesen sich heute 
wie ein Who is who der deutschen 
klassischen Moderne. Die Leistun-
gen und Ziele der Dessauer 
"Hochschule für Gestaltung" wur-
den der Besuchsgruppe aus Stutt-
gart durch einen anschaulichen 
Dia-Vortrag näher gebracht. Bei 
einem Rundgang durch das Haus 
wurden Eindrücke lebendig, die 
von Oscar Schlemmers Bildern 

Andreas 
Papendieck 
(im Bild 
rechts) hatte 
wieder eine 
eindrucksvolle 
Reise 
organisiert 

widmet. Das Schloß verdankt sei-
nen Charme der niederländischen 
Prinzessin Henrietta Catharina 
von Nassau-Oranien, die nach ih-
rer Heirat mit dem Fürsten von 
Anhalt-Dessau den holländischen 
Barock-Stil in ihre neue Heimat 
mitbrachte. Im Detail besonders 
reizvoll in dem ganz mit Delfter 
Kacheln ausgelegten Sommer-
speisesaal im Keller des Schlos-
ses zu erleben. 

Bei Göschen: Literatur-
Ambiente der Goethe-Zeit 

Nachmittags noch ein Literatur-
Ambiente der Goethe-Zeit im 
Sommerhaus des Verlegers 
Göschen in Grimma, wo auch 
Seume ein- und ausging. Die At-
mosphäre der Napoleon-Jahre 
war in vielen Bildern und Gegen-
ständen nachzuvollziehen. Alle 
Teilnehmer waren sich einig: 
eine vielseitig bereichernde 
Jahresfahrt. 

Volker Wehdeking 



SIEMENS 
NIXDORF 

(pP^ 

Das größte europäische 
Computerunternehmen vor 
Ihrer Haustür 
Nichts liegt näher, als 
von den Leistungen 
des größten europäi-
schen Computerunter-
nehmens zu profitie-
ren. Mit dem Hard-
ware-Spektrum vom 
stärksten PC bis zum 
schnellsten Zentral-
rechner. Mit dem Bran-
chen-Know-how von 
A wie Autowerkstatt bis 
Z wie Zahnarzt. Mit 
Europas größter kom-
merzieller Software-
Bibliothek und mit der 
Intelligenz, die in krea-
tiven Anwendungen 
liegt. Profitieren Sie von 
den Synergie-Effekten, 
die sich aus der Part-
nerschaft mit Siemens 
Nixdorf ergeben: Eins 
der vielen internatio-
nalen Service- und Be-
ratungszentren ist ganz 
in Ihrer Nähe. 

Synergy at work 

c 

^us 
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Verein der Freunde und Förderer der FHB 

Henner Grube zum neuen Vorsitzenden gewählt 

Auf der diesjährigen Mitglieder-
versammlung des Fördervereins 
der FHB am 25. April 1992 wurde 
der bibliothekarische Direktor der 
EKZ, Henner Grube, zum neuen 
Vorsitzenden gewählt. Als neue 
Beisitzerin wählten die Mitglieder 
Ingrid Bußmann, stellvertretende 
Direktorin der Stadtbücherei Stutt-
gart. Die Neuwahl wurde notwen-
dig, nachdem der bisherige Vor-
sitzende Dr. Konrad Umlauf eine 
Professorenstelle am Institut für 
Bibliothekswissenschaft der FU 
Berlin angenommen hatte. Vor-
stand des Vereins und Leitung der 
FHB - vertreten durch Dr. Bertold 
Mauch - dankten ihm für seine 
langjährige Arbeit als Vorsitzen-
der und für die von ihm ausge-
gangenen Innovationen. Henner 
Grube und Ingrid Bußmann be-
tonten bei ihrer Vorstellung, daß 
sie, gerade aus Verbundenheit 
der FHB gegenüber, gerne bereit 
sind, neue Vorstandsaufgaben zu 
übernehmen und die bisherige Ar-
beit in den bewährten Formen 
fortzuführen gedächten. 

jekt zur Öffentlichkeitsarbeit 
bezuschußt. Der Haushalt wies 
Einnahmen in Höhe von 10 500,-
DM und Ausgaben in Höhe von 
9000,- DM auf. 

Einstimmig wurde der Vorschlag 
des Vorstandes gebilligt, Prof. Dr. 
Hermann Waßner, dem langjähri-

mit der Gründung der Akademie 
eine Tradition fortgesetzt wird, die 
der ursprünglichen Gründungs-
idee von Schloß Solitude durch 
Herzog Carl Eugen sehr nahe 
kommt: Repräsentation und Ab-
geschiedenheit. Aus dieser Span-
nung lebt auch die Idee der heuti-

Rahmenprogramm: Akademie 
Schloß Solitude 

gen Akademie, die den dort täti-
gen Künstler-Stipendiaten die 
Möglichkeit gibt, sich in ihre eige-

m 

Schloß Solitude: französische Rationalität und schwäbisches Geistesleben 

Bilanz 1991: Verstärkte Förde-
rung von Unterrichtsprojekten 

Zuvor hatte Dr. Konrad Umlauf 
eine weitgehend positive Bilanz 
für das Jahr 1991 gezogen, die 
gekennzeichnet war durch stei-
gende Mitgliederzahlen, erhöhtes 
Spenden- und Beitragsaufkom-
men und wesentlich verstärkte 
Förderung studentischer Unter-
richtsprojekte. So wurden eine 
Studienfahrt nach London zur do-
kumentarischen Erfassung der 
dortigen sozialen Bibliotheksar-
beit, die Projekte "Seniorenkultur-
woche", "Programmarbeit mit Kin-
dern", " Spielefest" und ein Pro-

gen früheren Rektor der FHB, in 
Anbetracht seines großen persön-
lichen Einsatzes für die FHB, die 
Ehrenmitgliedschaft zu verleihen. 

Ehrenmitgliedschaft für den 
ehemaligen Rektor der FHB 
Prof. Dr. Hermann Waßner 

Das Rahmenprogramm - Besichti-
gung der Akademie Schloß Soli-
tude - vermittelte die reizvolle Be-
gegnung mit französischer Ratio-
nalität und schwäbischer Geistes-
und Kulturgeschichte. 

Jean-Baptiste Joly, Leiter der 
Akademie, wies darauf hin, daß 

ne Sphäre zurückzuziehen, "ohne 
damit aus dem Blick der Öffent-
lichkeit zu verschwinden". 

Die gedanklich vielschichtige 
Gründungsidee wurde bei einem 
Rundgang durch die Werk- und 
Arbeitsräume (soweit sie zugäng-
lich waren) inhaltlich deutlich. 
Nicht ohne Reiz ist die dortige 
Hausbibliothek. Der Besuch veran-
schaulichte eindrucksvoll, in welch 
spannungsreichen Beziehungsge-
flecht Literatur sich befinden kann, 
wenn sie eingebunden ist in den 
Kanon der anderen Künste. 

Andreas Papendieck 
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Nachbarland Frankreich als Seminarthema 

Im Zeichen der europäischen Integration 

Ein gegenwärtig vielbesprochenes 
Thema ist es allemal: die Eini-
gung der europäischen Länder. 
Aber was wissen wir denn über-
haupt von diesen Ländern? In un-
serem Falle ging es um unser 

Mediotheque von Arles in der Provence 

Nachbarland Frankreich. Einige 
Studierende haben es schon auf 
Reisen kennengelernt. Andere 
planen dort ein Bibliotheksprakti-
kum oder ein Ergänzungsstudium. 
Da sind Informationen über das 
Land gefragt, auch aus der Biblio-
thekspraxis. 

Landeskunde, Malerei, Litera-
tur und Bibliotheken 

Deshalb hatte die FHB im Som-
mersemester 1992 für die Fächer 
Politikwissenschaft und Kulturma-
nagement sowie fakultativ das 
Seminar "Europakunde Frank-
reich" angeboten. Dieses Seminar 
unter Leitung von Prof. Klingner 
war von vornherein interdiszipli-
när angelegt. Die einzelnen Vor-

träge wurden von fünf Professo-
ren der FHB und zwei Gastdozen-
ten bestritten, und somit ergaben 
die Themen einen breiten Quer-
schnitt durch das Thema Frank-
reich. Im landeskundlichen Teil 

gab es einen Lichtbildervor-
trag über die Provence von 
Prof. Klingner und eine Über-
sicht über die französische 
Innen- und Außenpolitik seit 
1945 von Prof. Dr. Mauch. 
Das Bibliothekswesen wurde 
in zwei Lichtbildervorträgen 
vorgestellt: in einer allgemei-
nen Übersicht von Prof. 
Klingner und einem Bericht 
über neue Öffentliche Biblio-
theken in Südwestfrankreich 
von Herrn Heyde (Staatliche 
Fachstelle Freiburg). Im kul-
turellen Teil referierten Frau 
Prof. Dr. Calov über moder-
ne französische Malerei (mit 
Lichtbildern), Prof. Dr. Ca-
purro über postmoderne Phi-
losophie in Frankreich und 

Frau Prof. Dr. Reich über die 
Eliteschule Ecole Polytechnique. 

Den Höhepunkt des Seminars 
stellte zweifellos der Blockteil an 
einem langen Samstagvormittag 
dar, und zwar mit dem französi-
schen Gast, Prof. Dr. Dufresnoy 
(Universite des sciences sociales 
de Grenoble). Wir bereicherten 
dabei unsere literarischen und 
landeskundlichen Kenntnisse über 
die Region Provence-Alpes-Cotes 
d'Azur am Beispiel von Marcel 
Pagnol. 

Insgesamt ein aktuelles, vielseiti-
ges und anregendes Seminar, das 
später wiederholt werden soll 

Edwin Klingner 

P e r s o n a l i a 

Seit Juli '92 arbeitet Hannelore Brause-
wetter wieder in der Verwaltung. 1989 
hatte sie die FHB verlassen. Jetzt ist sie 
Sachbearbeiterin im Prüfungs- und 
Praktikumsamt als Nachfolgerin von Mar-
git Edel-Weber. Wir freuen uns, daß Han-
nelore Brausewetter wieder bei uns ist. 

Die FHB hat eine neue Assistentin. 
Doris Wolpert ist zuständig für Online-
Retrieval in Literatur- und Fakten-Daten-
banken sowie für die Datenbank- und Re-
trievalsysteme auf den Rechnern der FHB. 
Sie absolvierte ihr Dokumentations-Studi-
um an der FHB und arbeitete anschlie-
ßend im Pressearchiv der Heilbrunner 
Stimme. 

Und wieder ein Abschied: Martin Götz, 
als Assistent zuständig für CD-ROM, 
EDV-Bibliothekssysteme und Textverar-
beitung, verläßt die FHB, um Kulturmana-
gement zu studieren. Die Redaktion ver-
liert mit ihm einen tatkräftigen Mitarbeiter. 
Er kannte den Duden (fast) auswendig. 



BS/PS 
Bibliotheks- und Periodikasystem 
MS DOS, PC Netzwerk, Unix, VMS 

Komplette Bibliothekslösung mit BS: 

Verwaltungsfunktion mit Erwerbswesen, Lieferüberwachung und Ausleihe; 
zentrale, fortlaufend ergänzte Katalogisierung von der Bestellung bis zur 
Aufstellung; Unterstützung der Sacherschließung durch Suchmöglichkeiten 
in mehreren Thesauri; Online Bibliographieren mit direkter Übernahme in den 
Katalog; komfortable Übernahme und Integration von Fremddaten 

Reibungslose Zeitschriften und Umlaufverwaltung mit PS: 

Erwerb mit Eingangskontrolle und automatischer Vorausberechnung 
erwarteter Lieferungen; Barcodeeinsatz für schnelle Umlauforganisation; 
Verwaltung von Periodika, deren Lieferanten und Lesern; 
direkte Titelaufnahme im Online-Katalog; flexible Organisation 
von allen Umlaufformen 

Vorteile von BS/PS: 

Bibliotheksverwaltung und Katalogisierung mit einem System 

Flexible Suchmöglichkeiten in Formaldaten und Textfeldern 

Reportgenerator zur Gestaltung beliebiger Ausgabeformate 

Oberfläche wie die Produkte der Infofamiiie 

Integrierbarkeit von BS und PS, auch mit fremden Retrievalsystemen 

luK - modernste Softwarearchitektur mit Zukunftsicherheit 
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Grußworte: Bürgermeisterin Gabriele Müller-Trimbusch. 
Prof. Dietmar von Hoyningen-Huene, Dr. Hans-Peter Geh, 
Prof. Dr. Elmar Mittler, Ole Harbo. Henner Grube. Elke Kronemeyer 

Ansprachen: Klaus von Trotha. Prof. Dr. Peter Vodosek 
Festvortrag: Educating Librarians for an Information Society 
Prof. Dr. Blaise Cronin, Indiana University, Bloomington. USA 
Musikalische Gestaltung: Gofriller Quartett Stuttgart 

Dienstag, 20. Oktober 1992 
»Der Name der Rose« Die Bibliotheken als Magnete einer 
menschlichen Stadt Dr. Allred G. Frei. Kulturamt der Stadt Singen 
Chancen für eine Weltinformationsordnung? 
Prof. Dr. Norbert Henrichs. Universität Düsseldorf 
La Bibliotheque de France: un element nouveau dans le 
paysage f rancais Dominique Jamet, Bibliotheque de France. Paris 
Bibliotheken als kulturelles und wissenschaftliches Binde-
glied Europas Prof. Klaus-Dieter Lehmann, Generaldirektor, 
Die Deutsche Bibliothek, Frankfurt a.M. 
I Besichtigung der FHB in der Wolf ramstraße 32 
I Empfang in der 'Villa' mit (Sub-)Kulturprogramm 

Mittwoch, 21. Oktober 1992 
LINIE 1 - ÖFFENTLICHE BIBLIOTHEKEN 
The British Library building at St Pancras as a major new 
cultural centre Dr. David W. Clements, British Library, London 
Im Spannungsfeld zwischen Funktion und Architektur - eine 
neue Bibliothek entsteht Monika Rasche, Stadtbücherei Münster; 
Brigitte Bolles-Wilson, Architektin, Münster 
Die kulturvermittlung durch die Öffentlichen Bibliotheken 
und die bibliothekarische Ausbildung in Dänemark 
Ole Harbo. Rektor von Danmarks Biblioteksskole, Kobenhavn 
Kultur- und Informationsvermittlung durch die Öffentlichen 
Bibliotheken in Ungarn Dipl.-Bibl. Peter Sütheö. Eötvös-Loränd-
Universität, Lehrstuhl für Bibliothekswissenschaft, Budapest 
Library management and cultural management in practice 
Barry Cropper, Barbican Library, London 
Was macht die Bibliothek zur kulturellen Drehscheibe? 
Bibliotheksmanagement und Kulturmanagement in der 
bibliothekarischen Praxis Regine Wolf-Hauschild, 
Direktorin der Stadtbücherei Heidelberg 

Fallstudie Stuttgart: Die Rolle der Stadtbücherei im kulturel-
len Leben der Großstadt 
Hannelore Jouly, Direktorin der Stadtbücherei Stuttgart 
»Treffpunkt Rotebühlplatz« Konzepte, Erfahrungen, 
Perspektiven Dr. Dorit Sedelmeier, 
Kulturamt der Landeshauptstadt Stuttgart 
Führung durch die Mediothek im Treffpunkt Rotebühlplatz 
Elke Brünle, Leiterin der Mediothek im Treffpunkt Rotebühlplatz 

Die automatisierte Bibliothek: Auswirkungen auf 
Arbeitsabläufe, auf Berufsbilder und Tätigkeitsspektren 
Dr. Karl-Wilhelm Neubauer, Direktorder ÜB Bielefeld 
Fortschritt und Automatisierung in Bibliotheken: verän-
dern sich Ethos und Verantwortung? Prof. Winfried Gödert. 
Fachhochschule für Bibliotheks- und Dokumentationswesen Köln 
Katalogkonversion in Deutschland: Stand, Methoden, 
Auswirkungen Prof. Günter Beyersdorff, Direktor des dbi, Berlin 

Zur Bedeutung des Zentralkatalogs Baden-Württemberg 
im Rahmen der retrospektiven Katalogkonversion und 
einer deutschen Nationalbibliographie 
PD Dr. Reinhart Siegert, Rheinfelden 

LINIE 3 - INFORMATION UND DOKUMENTATION 
Informationswesen in Kreditinstituten 
Martin Michelson, Dresdner Bank. Frankfurt 
Informationsvermittlung für Sparkassen und ihre Kunden 
Dipl.-Ing. Wilhelm Coprian, Deutscher Sparkassenverlag, Stuttgart 
Die Rolle der amtlichen Statistik in der zukünftigen 
Informationsversorgung Reg.-Dir. Wolfgang Walla, 
Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 

Die Rolle von Archivdiensten für die 
Informationsversorgung der Gesellschaft 
Dipl.-Ing. Ernst Munzinger, Munzinger-Archiv, Ravensburg 

Die Versorgung der Wirtschaft mit betriebswirtschaftlicher 
Information Dr. Peter Müller-Bader, 
Gesellschaft für betriebswirtschaftliche Information GBl. München 

Electronic Publishing - Auswirkungen auf 
bibliothekarische und dokumentarische Grundfunktionen 
Achim Oßwald, Frankfurt 
Information und Dokumentation im Medienbereich 
Dr. Ulf Scharlau, Süddeutscher Rundfunk Stuttgart 

Informationen für das Parlament 
Stephan Orti von Havranek, Deutscher Bundestag, Bonn 
Anforderungen an ein Dokumentations- und Informations-
Management in einem pharmazeutischen Unternehmen 
Dr. Mathias Zipprich, Dr.Karl Thomae, Biberach 
Funktionen einer luD-Stelle in einem pharmazeutischen 
Unternehmen Dorothea Zimmermann, Ciba Geigy, Wehr/Baden 

Patentrecherchen: Möglichkeiten, Grenzen und Wünsche 
Dipl. Inf. wiss. Andreas Batike, Luitpoldwerk, München 
Fachinformationsmanagement in einem weltweit operieren-
den Automobilkonzern 
Dipl.-Ing. Fritz Schael, Volkswagen AG, Wolfsburg 

Podiumsdiskussion Fachinformation 2000 
Einführung: Aufbau von Informations-Centren in Unterneh-
men Rainer Donhauser, 
SAZTEC - Gesellschaft für Datenverarbeitung mbH, Regensburg 

I Empfang des Oberbürgermeisters der Landes-
hauptstadt Stuttgart Manfred Rommel in Kunzs 
Gastronomie im »Treffpunkt Rotebühlplatz« 

üNIE 2 - WISSENSCHAFTLICHE BIBLIOTHEKEN Donnerstag, 22. Oktober 1992 
Veränderungen im Publikationswesen und ihre Auswirkun-
gen auf die wissenschaftlichen Bibliotheken: 
Neue Publikationstechniken - neue Publikationsformen 
Dr.-Ing. Gerhard Schutt, Direktor der UB/TIB Hannover 
Von der Zeitschrift bis zum Dokument: über SGML, 
electronic publishing, document delivery 
Arnoud de Kemp. Springer-Verlag Heidelberg, Präsident der DGD 

Podiumsdiskussion: 
Buridans Esel? Kultur und Information in Bibliotheken 
Moderation: Prof. Birgit Danken, Fachhochschule Hamburg 
Dr. Heinz Köhler (SPD), Kronach 
Dr. Michael Hirsch, Bonn 
Oberbürgermeister Martin Bauch, Geislingen 
Dr. WulfD. von Lucius, Gustav Fischer-Verlag, Stuttgart 
Dieter Freudenberg, Fa. Freudenberg, Weinheim 



DAS INTEGRIERTE 
BIBLIOTHEKS-
INFORMATIONS-
SYSTEM 

Kata-
logisierung 

Erwerbung 

Biblio-
graphische 

Ausleihe ̂ Datenbank/ T a u s c h 

Recherche Zeit 
Schriften 

Bn neues Kapitel hat begonnen! Die 
ständig wachsenden Anforderungen an 
öffentliche und wissenschaftliche Biblio-
theken und spezieile Fachbtchereien 
erfordern gut infbrmiertB Mitarbeiter 
und arte umfassende romputerunter-
stützte Anwendungslösung. 
McDonnell Douglas hat diese Heraus-
forderung rechtzeitig erkannt und bietet 

mit URICA das flexible, rachgerechte. 
und maßgeschneiderte integrierte 
System für jeden Bibliothekstypus. 
URICA ist auf unterschiedlichen 
Plattformen einsetzbar und zeichnet 

sich durch große Bedienerfreundlich-
keit aus. Im Mittelpunkt steht die 
relationale Datenbank, auf die alle 
Module zugreifen. BnheitJichkeit und 
Aktualität der Daten sind daher immer 
gewährleistet 
Sie suchen für Ihre Bibliothek die 
passende Lösung? Unsere langjährige 
Erfahrung imBnsalzvon URICA ist 
Ihre Sicherheit 
Referenzen nennen wir gerne. 

INFORMATION SYSTEMS 
McDonnell Douglas GmbH 
Hahnstraße 70/Lyoner Stern - 6000 RanWurt/Main 71 
Telefon:069/66416-0 • Telefax:069/6664703 
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Arbeitskreis für Information - AKI - Stuttgart 

Veranstaltungen Oktober 1992 bis Februar 1993 

10.10.92 Predicasts und I AC-Datenbanken -
io.oo-i8.oo Datenbankschulung 

Ann F. Chapman, Predicasts Europe, London 

17.10.92 Moderne und normgerechte 
io.oo-i6.oo Textgestaltung 

Marianne Jaeggle, Stuttgart 

24.10.92 Desk-Top-Publishing mit 
10.00-18.00 PAGEMAKER 

Dagmar Weiler, Bildungswerk der DAG, 
Stuttgart 

27.10.92 IBM SearchManager/370 
17.00 Dipl.-Bibl. Jany Dumaz-Hanssen, 

IBM Deutschland, Stuttgart 

27.10.92 Bürgernahe Angebote des 
17.30 Landesinformationssystems 

Baden-Württemberg 
Reg.Dir. Wolfgang Walla, Statistisches 
Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart 

31.10.92 Kulturmanagement vor Ort 
09.00-16.00 Thomas Knubben M.A., Kulturamtsleiter 

in Fellbach 

03.11.92 BIS-LOK - Bibliotheks-Inf ormations-
18.00 System lokal 

Kai Lemke, DABIS, Hamburg 

07.11.92 Einführung in die Datenbanken 
io.oo-i8.oo des Deutschen Bibliotheksinstituts 

Traute Braun M.A., 
Deutsches Bibliotheksinstitut, Berlin 

10.11.92 RAK für Online-Kataloge 
18.00 Margarete Payer, FHB Stuttgart 

12.11.92 AKI-Seniorentreffen 
16.30 Dietrich Meincke: Philippinen-Bericht 

14.11.92 GBI-Datenbanken - Inhalt und 
10.00-18.oo Retrieval der Datenbanken für 

Betriebswirtschaft und Management 
Ruth Göbel, GBl, München 

21.11.92 Grafische Gestaltung von 
o9.oo-i6.oo Werbematerialien für Bibliotheken II 

Thomas Rothfuß, Designer, Ludwigsburg 

24.11.92 DV-gestützte Bibliotheksarbeit am Bei-
18.00 spiel des Bibliothekssystems BS/PS 

Eva Schrott, luK, Freiburg 

28.11.92 Grafische Gestaltung von 
09.oo-i6.oo Werbematerialien für Bibliotheken I 

Thomas Rothfuß, Designer, Ludwigsburg 

01.12.92 Führung durch das Hegelhaus 
17.00 Dr. Manfred Schmid, Hegelhaus, Stuttgart 

03.12.92 AKI-Mitgl iederversammlung 
18.00 (Vorstands-Neuwahl!) 

05.12.92 CD-ROM-Edition des »Verzeichnis 
10.00-18.oo lieferbarer Bücher (VLB)« und der 

»Deutschen Bibliographie (DB)« 
Veronika Schlemper, Universität Hohenheim 

08.12.92 IKAS - Integriertes Kammer-
17.00 Informations-System 

Norbert Krümpelbach, IHK-Gfl, Stuttgart 

15.12.92 Einsatz optoelektronischer Systeme 
18.00 im lu D-Bereich 

Martin Michelson, Dresdner Bank, Frankfurt 

12.01.93 Besichtigung des Deutsch-Französi-
17.00 sehen Instituts - Frankreich Bibliothek 

Dipl.-Pol. Dieter Menyesch und Mitarbeiter, 
Deutsch-Französisches Institut, Ludwigsburg 

23.01.93 Ausgewählte Methoden der 
io.oo-i6.oo Entscheidungsfindung 

Dr. Volker Bugdahl, Frankfurt 

26.01.93 Zwei deutsche Literaturen (1971 -1991) 
18.00 unter einem Kulturdach? 

Prof. Dr. Volker Wehdeking, FHB Stuttgart 

30.01.93 Rhetorik-Seminar 
09.00-16.00 Dipl.-Soz. Maria Wanisch, Frankfurt 

02.02.93 Kunst und Bibliothek - die Graphothek 
18.00 der Stadtbücherei Stuttgart 

Hannelore Jouly, Gabriele Ott-Osterwald 
Stadtbücherei Stuttgart 

06.02.93 WORD unter WINDOWS - Schulung 
10.00-18.00 Dagmar Weiler, Bildungswerk der DAG, 

Stuttgart 

09.02.93 Innerbetriebliche Informations-
i7.oo Vermittlungsstellen -

drei Berichte aus der Praxis 
Dipl.-Kauffrau Renate Paulick-Wesemann, 
Kodak, Stuttgart 
Dipl.-Ing. Reinhold Mathey, 
CPC Maizena, Heilbronn 
Dipl.-Ing. Frank Völker, Porsche, Weissach 

16.02.93 Integriertes Informationsmanagement 
18.00 mit STAR 3.2 

N.N., Firma Glomas, Speyer 

Programm erhältlich bei Askan Blum in der FHB 
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http://io.oo-i6.oo
http://io.oo-i8.oo
http://o9.oo-i6.oo
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RONNIGER-REGALE 

RONNIGER-REGALE 

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

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

RONNIGER-REGALE 

ü RONNIGER-REGALE 

HIB 

TONN GER- REGALE 

BD 
RONNIGER-REGALE 
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r Regal- und 
Stahlbau GmbH 

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

RONNIGER-REGALE Telex 869212 • Telefax (02682) 1864 

Postfach 210268 
1000 Berlin 21 
Telefon (030) 3922043 
Btx 0 30 3 92 20 43 • Telefax (0 30) 3 918011 


