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FHBaktuell - SPECIAL 
Die vorliegende Ausgabe von FHBaktuell ist in 
zweifacher Hinsicht eine Spezialität: 

Erstmals haben Studierende innerhalb eines Pro-
jekt-Seminars eine Ausgabe der Zeitschrift nach ih-
ren Vorstellungen geplant und realisiert. Nähere In-
formationen dazu auf Seite 2: "Am Anfang war 
Kritik". 

Weniger erfreulich sind die Umstände der zweiten 
Spezialität. Während man sich an der FHB mit viel 
Einsatz und Dynamik bemüht, das Studium an den 
Anforderungen des Arbeitsmarktes zu orientieren, 
verweigern Ministerien plötzlich aus beamtenrecht-
lichen Gründen eine zeitgemäße Reform. 

Ausführliche Berichte und Kommentare dazu in der 
Sonderbeilage dieser Zeitschrift: "Ministerien ver-
hindern Reformen". 
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Studentisches Projekt "FHBaktuell" im Wintersemester 1993/94 

Am Anfang war Kritik 
Im letzten Semester hatten Studieren-
de der Studiengänge Dokumentation 
und Öffentliche Bibliotheken zum er-
sten Mal Gelegenheit, selbst FHB ak-
tuell zu "machen". Dabei konnten sie 
lernen, wie man eine Zeitschrift inhalt-
lich plant, organisatorisch realisiert, 
redaktionell bearbeitet und mittels 
Textprogramm gestaltet. Darüber hin-
aus war es den ständigen "Machern" 
von FHBaktuell - Askan Blum und Inge 
Spribille - wichtig, die Zeitschrift zu 
verbessern. Deshalb wollte man so-
wohl von den Erfahrungen eines ein-
geladenen Zeitungsprofis lernen als 
auch Anregungen und Kritik von stu-
dentischer Seite - und somit von der 
größten Zielgruppe - erfahren. Und 
Kritik gab es reichlich: 
• Verdächtige Ähnlichkeit mit Todes-

anzeigen 
m langweilig 
• Fachfremde können kaum zum 

Lesen bewegt werden 
m Stil oft zu geisteswissenschaftlich 

(lateinische Zitate etc.) 
• zu lange Artikel 
m Layout ungeeignet für einen 

Imageträger... 
... so und ähnlich klang die spontane 

erste Kritik. 
Wesentliches Resummee der Kritik 
waren zwei inhaltliche Schwerpunkte, 
die künftig Berücksichtigung finden 
sollen: 

1. Mit Blick auf die Studierenden: Re-
gelmäßige Informationen über mög-
liche Einsatzgebiete für FHB-Absol-
venten. Dabei interessieren auch 
Berufe und Arbeitsstellen, für die 
das Studium an der FHB nicht ex-
plizit vorbereitet. 

2. Mit Blick auf künftige Arbeitgeber/ 
innen: Mehr konkrete Aufklärung 
über die Ausbildungsprofile der Be-
rufe Dipl. Bibliothekar/in und Dipl. 
Dokumentar/in durch Berichte über 
Seminare und Projekte der FHB. 

Spaß mit Pagemaker... 

Bezüglich der Gestaltung der Zeit-
schrift konnte uns Günther Kuntze, 
ehemaliger Chefredakteur des Reut-
linger Generalanzeigers, in das Ein-
maleins des Layouts einweihen. Er 
schärfte unseren Blick für markantere 
Dach- und Zwischenzeilen, störende 
"Schusterjungen", ungeschickte Sei-
tenübergänge, informative Bildaus-
schnitte und dergleichen. 

Für die praktische Umsetzung des 
Layouts gab es eine Einführung in das 
Textprogramm Pagemaker durch As-
kan Blum. 

Und dann konnte es losgehen: Die 
Studierenden übernahmen selbständig 
folgende Aufgaben: 

• Festlegung der Themen 
• Kontaktaufnahme und Absprachen 

mit Autoren/innen 
• Organisation von Fotos 
• redaktionelle Bearbeitung der 

Texte: Korrektur, Formulierung von 
Überschriften, Zwischenüberschrif-
ten und Bildbeschriftungen 

• Textgestaltung mit Pagemaker. 
Das Semester war zu kurz, als daß 
alle schließlich souverän mit Page-
maker umgehen konnten, geschweige 
denn ein attraktiveres Layout hätten 
entwickeln können. Die meisten waren 
froh, wenn sie einen Artikel mit Bild 
und allen Über- und Zwischenüber-
schriften übersichtlich gestalten konn-
ten. Aber daß Zeitungsmachen mit 
einem guten Textprogramm Spaß ma-

. chen kann, wenn man's kann, wurde 
allen klar. 

Die redaktionellen Aufgaben lösten die 
Studierenden ohne Schwierigkeiten. 

... wenn man's kann 

Das Ergebnis haben Sie, verehrte Le-
serin, verehrter Leser, in den Händen. 
Urteilen Sie selbst, ob die Studieren-
den und das FHBaktuell-Team etwas 
gelernt haben, und ob sich FHBaktuell 
verbessert hat. 

Ingeborg Spribille 

Echt ätzend bis voll cool 
Gemeinsam mit einer Vielzahl von medien-
pädagogisch aktiven Institutionen (Landes-
bildstelle Baden, Landeszentrale für polit. 
Bildung, SDR, GMK, kirchliche Medienzen-
tralen etc.) führte die FHB den 1. Stuttgarter 
Kinderhörspieltag durch. Mehr als 150 Teil-
nehmer, vornehmlich aus sozialpädagogi-
schem und bibliothekarischem Bereich, 
konnten sich in grundlegenden Referaten 
und 12 Workshops über das aktuelle Kinder-
kassettenangebot informieren, über Möglich-
keiten der kreativen und aktiven Arbeit mit 
dem Medium, über Beurteilungs- und Wer-
tungskriterien. Aufgrund des Erfolges soll 
der Kinderhörspieltag künftig alle zwei Jahre 
im Wechsel mit dem Stuttgarter Kin-
derfilmtag stattfinden. 
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Ministerien verhindern Reformen 

Sonderbeilage 

Die FHB in ihren Reformbemühungen weit zurückgeworfen 

Mit der Ministerialbürokratie leben 

D er Rückschlag kam plötzlich und 
auseinerunerwarteten Richtung. Die 
Bekundungen des Innenministeri-

ums von Baden-Württemberg in den letzten 
Jahren hatten keineswegs erwarten lassen, daß 
es der aus mehreren Gründen überfälligen 
Umwandlung der beamtenmäßigen Ausbil-
dung für den gehobenen Dienst an wissen-
schaftlichen Bibliotheken in einen richtigen 
Fachhochschulstudiengang seine Zustimmung 
versagen würde. Doch genau dies ist Ende 
Januar geschehen. In einem ausführlichen Er-
laß wurde dargelegt, daß das Beamtenrecht 
des Bundes und des Landes diese Umwand-
lung nicht erlaube. Abgesehen davon, daß 
vermutlich auch hier der Ermessensspielraum 
hätte anders genutzt werden können, hat das 
Innenministerium die Realitäten des Arbeils-
marktes, die es für seine Gesetzesinterpretati-
on so wichtig findet, nicht wirklich zur Kennt-
nis genommen - sonst wäre seine Argumenta-
tion wohl schon gescheitert. Ganz offensicht-
lich sieht dieses Ministerium sich als Hüterdcs 
Beamtentums, an dem man keine Abstriche 
dulden darf. Man weiß, wieviel Widerstand 
die Bemühungen der Europäischen Union um 
eine Begrenzung des Bcamtenstalus auf die 
wirkliche Hoheitsverwaltung in Deutschland 
ausgelöst haben. Da gilt es denn auch, die 
Tatsache zu verdrängen, daß seit Jahren nur 
noch eine kleine Minderheit unserer Beamten-
anwärter auf Planstellen der wissenschaftli-
chen Bibliotheken Baden-Württembergs über-
nommen wird. 

Nun, wäre das Nein aus dem Innenministe-
rium ausgeblieben oder später gekommen, so 
hätte das Vorhaben vermutlich am Finanzmi-
nisterium scheitern müssen, das sich z. Z. 
gegen die Einrichtung neuer Planstellen aus-
spricht. Ohne zusätzliche Stellen für die FHB 
ist die Reform nicht zu schaffen, da sie u. a. die 
Verlängerung des theoretischen Studiums von 
vierauf sechs Semestererfordert. Wie verständ-
lich wäre ein solches Veto in unseren für die 
Staatsfinanzen so schlimmen Jahren - wenn 
nicht mit der Umwandlung des Studiengangs 
gleichzeitig die Bezüge der Beamtenanwärter 
entfielen. So daß unter dem Strich jährlich 
etwa 2 Millionen DM eingespart würden! Das 
ist der Skandal, daß die Finanzbeamten, die 
sich von fachlichen Argumenten so wenig 
beeindrucken lassen, wenn sie sparen wollen, 
hier untätig bleiben, wo sie mit dem Rotstift 
ausnahmsweise einer guten Sache gedient hät-
ten. Daß dieser Skandal, eine sinnvolle Spar-
maßnahme verpaßt zu haben, bis jetzt nocli 
kein öffentlicher geworden ist und damit kein 
Politikum, sollte niemand der FHB anlasten, 
etwa in der Annahme, sie wolle aus falsch 
verstandener ErgebenheitdieMinisteriennicht 

in Verlegenheit bringen. Nein, da unsere Nöte 
von der Stuttgarter Presse noch nie sonderlich 
beachtet worden sind, fühlen wir uns dieses 
Mal genauso im Abseits derÖffentlichkeit wie 
eh und je. 

Was die von oben erwartete verständnis-
voll-geduldige Hinnahme ministerieller Ent-
scheidungen angeht, so ist sie von der FHB 
sicher lange Jahre hindurch geübt worden. 
Doch was spricht jetzt noch für diese Tugend? 
Wahrscheinlich nichts, wenn man den Zumu-
tungen aus den Ministerien des Innern und der 
Finanzen noch das Trauerspiel hinzufügt, das 
uns vom Ministerium für Wissenschaft und 
Forschung (MWF) vorgeführt worden ist. Die-
ses Haus war 1987 vom Ministerrat beauftragt 
worden, binnen Jahresfrist eine Kabinettsvor-
lage für die Umwandlung des genannten Stu-
diengangs auszuarbeiten. Das ist ihm nicht 
gelungen, obwohl die FHB schon seit 1984 
dem MWF Fakten und Argumente geliefert 
halte. Dazu wurde sie in den folgenden Jahren 
dann immer wieder aufgefordert. In immer 
neuen Schriftstücken mußte sie die gleichen 
Angaben vorlegen, da eine chaotische Akten-
führung Unterlagen dann und wann unauffind-
bar werden ließ und da die Kommunikation 
zwischen den zwei Abteilungen des MWF, 
denen die FHB untersteht (es sind zwei wegen 
der Beamtenausbildung), sich als nahezu nicht 
vorhanden erwies. Als schließlich auch noch 
die meisten der für uns zuständigen Beamten 
ausgetauscht wurden, erlebten wirdas Ministe-
rium von seiner hilflosesten Seite und mußten 
mit unseren Bemühungen beinahe von vorne 
beginnen. So vergingen die Jahre, und es wur-
de weiterhin versäumt, den betroffenen Studie-
renden zu besseren Berufsaussichten zu verhel-
fen. Nachdem das MWF sich im vergangenen 
Jahr doch noch zu einer Kabinettsvorlage 
durchgerungen hatte, machte also das Innen-
ministerium, wie von von einem unsichtbaren 
Dramaturgen gelenkt, sich die Bremserrolle 
zu eigen. 

Inzwischen sieht sich die FHB durch die 
Minisierialverwaltung in einem noch höheren 
Maße geschädigt als bis vor ein, zwei Jahren. 
Istdochdie verhinderte Umstellung nicht mehr 
allein das Problem der in dem einen Studien-
gang Lehrenden und Lernenden, sondern ein 
Handikap auch für die beiden anderen Stu-
diengänge. Denn auch sie sind revisionsbe-
dürftig geworden, wenn auch lange nicht in 
dem Maße wie die Ausbildung für wissen-
schaftliche Bibliotheken. Diese kann nurnoch 
als Ganzes reformiert werden, um endlich 
hochschulgemäße und berufsgerechtere Lehr-
inhalle und -methoden zu erlauben, was beson-
ders auch dem bisher vernachlässigten Bedarf 
der Spezialbibliotheken dienen muß. Die 

Fachhochschule arbeitet intensiv an einem neu-
en Studienkonzept, mit dem sie nicht allein 
zahlreiche Details ändern, sondern auch die 
drei Studiengänge zu einem gemeinsamen 
Grundstudium von zwei Semestern zusammen-
führen will. Dies ist heute die optimale Lö-
sung, und nicht zufällig sehen die acht anderen 
Hochschulen in Deutschland, die mehr als 
einen Studiengang in der bibliothekarisch-do-
kumentarischen Fachrichtung anbieten, inzwi-
schen das gemeinsame Grundstudium vor. Wir 
werden als einzige daran gehindert. Wie lange 
noch? Ohne einen veränderten Studiengang 
Wissenschaftliche Bibliotheken ist das Mo-
dell nicht anwendbar. 

Unsere Erfahrungen, die wir überdies in 
vielen Jahren der vergeblichen Suche nach 
einer Lösung unserer drückenden Raumpro-
blenie gesammelt haben, bestätigen in wahr-
haft schlüssiger Weise politikwissenschaftli-
che Analysen: Die Ministerialbürokratie ist 
ein Fremdkörper in der Demokratie. Für die 
klassisch-liberale Demokratietheorie, die in 
Zeiten relativ einfacher und überschaubarer 
Staatstätigkeil formuliert worden ist. war die 
staat liehe Spitzen Verwaltung kein nennenswer-
tes Problem: Sie diente dem Willen der Regie-
rung. Doch in Anbetracht der ausgreifenden 
"Leistungsverwaltung" von heute hat ein demo-
kratisch legitimierter Minister seinen kompli-
zierten Verwaltungsapparat nicht mehr im 
Griff. Er konzentriert sich auf die wenigen 
Vorgänge, die er für wichtig hält oder die ihm 
von außen als wichtig aufgedrängt werden. 
Opfer seiner Überforderung sind da z. B. klei-
ne Hochschulen. Briefe des Rektors direkt an 
den Wissenschaftsminister haben nie mehr 
gebracht als Initiativen auf dem Dienstweg. 
Große und Kleine Anfragen im Parlament sind 
für uns letztlich ebenso wirkungslos wie Prü-
fungsberichte des Rechnungshofes, die zudem 
nur sporadisch und oft verspätet vorgelegt 
werden. 

Die Ministerialverwaltung ist demokratisch 
gesehen ein Ödland, auf dem sie ihrem tradi-
tionsreichen bürokratischen Absolutismus na-
hezu unangefochten huldigen kann. Bezeich-
nend dafür ist, daß das Staatsministerium die 
uns betreffende Kabinetlsvorlagenurdann auf 
die Tagesordnung des Ministerrats zu setzen 
bereit ist. wenn die drei Fachministerien sich 
geeinigt haben. Der Regierung bleibt dann nur 
noch die formelle Absegnung. die eigentliche 
politische Entscheidung wird zuvor von Beam-
ten getroffen. Würde der Mangel an demokra-
tischer Legitimation halbwegs durch admini-
strative Effizienz aufgewogen, sähe das Urteil 
über die Machtanmaßung der Ministerialbü-
rokratie gewiß anders aus. Deren Leistungs-
schwäche läßt sich ohne das noch weitgehend 

Fachhochschule für Bibliothekswesen Stuttgart - Wolframstraße 32 - 70191 Stuttgart - Tel.: 0711/25706-0 - Fax: 0711/25706-47 



Sonderbeiiage TWTWmb 1/94 
erfolgreich behauptete Juristenmonopol kaum 
begreifen. Von den für uns verantwortlichen 
Beamten weiß keiner wirklich, was Fachhoch-
schulen sind und was sie für ihr Gedeihen 
brauchen. Stattdessen wird häufig inkompe-
tent interveniert, was Fachhochschulen als Gän-
gelei erleben und was ihnen den Status einer 
Körperschaft des öffentlichen Rechts absurd 

erscheinen läßt. Übrigens sind im Kultusmini-
sterium mehrere Lehrer beschäftigt. 

Hilft es nun weiter, die Misere analysiert 
und auf den Begriff gebracht zu haben? Oder 
ist es nicht doch die Verbitterung, die bleibt? 
Können sich Minislerialbeamte vorstellen, wie 
sehr sie die Motivation von Hochschullehrern 
zerstören? Und können wir unserem Nach-

wuchs noch guten Gewissens glaubhaft ma-
chen, daß die da oben, die über seine Studien-
und Berufsbedingungen befinden, es mit der 
Vernunft halten? Es sind wohlgemerkt einmal 
keine Sparzwänge, mit denen sie die skepti-
schen Blicke von ihren Blößen ablenken kön-
nen. 

Bertold Manch 

Bibliothekarin - Regeltypus der Beamtin ? 
oder 

Vom Umgang mit einer Studien reform durch Ministerialbeamte 
- Kommentar eines Betroffenen -

B etroffen vom Scheitern der Studien-
reform WB sind sie alle: in erster 
Linie sind es die Studierenden des 

Studiengangs WB, die weiterhin mit einer 
Ausbildungsform konfrontiert sind, die weder 
ihren Chancen auf dem veränderten Berufs-
markt angemessen Rechnung trägt, noch den 
Anforderungen an ein eigenverantwortliches, 
sie herausforderndes freies Hochschulstudium 
gerecht wird: betroffen sind aber auch die 
Studierenden der Studiengänge OB und DOK. 
ist für sie doch die bereits weit vorangetriebene 
Planung für die "große Studienreform" mit 
dem Ziel der - aus vielerlei Gründen längst 
überfälligen - Integration aller drei Studien-
gänge auf die lange Bank geschoben. Betrof-
fen sind die Lehrenden, die bei anhaltendem 
(m.E. berechtigtem) Protest der Studierenden 
die am Berufsfcld von Jurisien und Verwal-
tungsbeamten, nicht aber an den faceltenrei-
chen Tätigkeitsfeldern von Bibliothekaren und 
Informationsspezialisten ausgerichtete Ver-
wallungsausbildung'loyal" vertreten und prak-
tizieren müssen. Betroffen sind die Ausbil-
dungsbetriebe, deren Planungen für 1994/95 
Schlag auf Fall zunichte gemacht wurden, 
geht es doch bei ihnen einerseits um den nicht 
unerheblichen Personaleinsatz und die Organi-
sation für die Ausbildung am Arbeitsplatz und 
den praxisbegleitenden Unterricht, andererseits 
um den Verlust von "Arbeitskräften" (!), die 
ihnen das bisherige sog. Langzeitpraktikum 
bescherte. Betroffen fühlen müßten sich 
schließlich auch die mit der Reform befaßten 
Mitarbeiterdes Ministeriums für Wissenschaft 
und Forschung, bleibt doch die quälende Akte 
jetzt auf ihren Schreibtischen, es sei denn, sie 
ginge endgültig verloren... 

Von den Irrwegen einer Refbrniakte 
Der Rektor der Fachhhochschule hat den 

Leidensweg der Reformbemühungen in sei-
nem Jahresbericht für 1993 (S. 3-4) anschau-
lich dokumentiert: seine Bestandsaufnahme 
beginnt 1983/84, dem Zeitpunkt der Überfüh-
rung des Fachbereichs VII der FHöV an die 
FHB; tatsächlich wurde der Zug schon vier 
Jahre früher (bewußt) verpaßt, als es um die 
Frage ging, welcher Fachhochschule die neue 
integrierte Ausbildung der Diplom-Bibliothe-
kare an wissenschaftlichen Bibliotheken und 

Dokumentationseinrichtungen anzugliedern 
sei: mit der Entscheidung für die FHöV und 
gegen die FHB wurden schon damals nicht die 
bibliothekarisch-dokumentarischen Berufsfel-
der innerhalb und außerhalb des öffentliches 
Dienstes in den Vordergrund gestellt (Motto: 
Was gehen uns die Öffentlichen Bibliotheken 
an?), sondern die beamtenspezifische Nähe 
von Verwaltungsbcamten und Informations-
spezialisten für die Angliederung bemüht. Als 
Fachbereich VII von der FHöV freundlich 
aufgenommen und verwaltet, blieb der Fach-
bereich dort vier Jahre lang - sprichwörtlich -
das siebte Rad am Wagen. 

Am vorläufigen Ende der nunmehr zehn-
jährigen Reformbemühungen sind es "mit 
Schreiben des Innenministeriums vom 27.12.1-
993 an das MWF" im wesentlichen die glei-
chen, fast ausschließlich beamtenrechtlichen 
Argumeniationsstränge, wie sie dem schon 
1979 "betroffenen" Kommentator noch heute 
in den Ohren klingen. Bis es aber endlich zu 
diesem, alle Reformbemühungen zunichte ma-
chenden Schreiben kam, wurde die Akte jahre-
lang zwischen den beteiligten Ministerien bzw. 
ihren Abteilungen hin-und hergeschoben (soll-
te sie sich denn überhaupt bewegt haben), war 
sie - bedingt durch Regierungs- und Referen-
tenwechsel (?) - monatelang im MWF nicht 
auffindbar, mußten von Seiten der FH B wieder-
holt schriftlich und mündlich die gleichen 
Fragen beantwortet werden, war das MWF bis 
heute nicht in der Lage, die bereits am 27. 
April 1987(!) vom Minislerrat für Mai 1988 
angeforderte Kabinettsvorlage zu erstellen, ver-
kündigte der Minister im Oktober 1992 öffent-
lich die Umstellung der WB-Ausbildung zum 
Herbst 1993, ohne sie allerdings gegenüber 
seinen Minislerkollegen und nachgeordneten 
Beamten durchsetzen zu können. 10 Jahre 
Planung. Bildung von Arbeitsgruppen, Sitzun-
gen, Produktion von Papieren, 10 Jahre Perso-
nal- und Sachausgaben für eine Reform: Be-
troffene fragen mit Wut im Bauch: Wie steht 
es eigentlich mit Kommunikation und Koope-
ration der Ministerien untereinander? Wie ohn-
mächtig ist das MWF gegenüber IM und FM? 
Was gilt - so gesehen -das Wort eines Mini-
sters? Wieviele oder - schlimmer noch: wie 
wenige Ministerialbeamte entscheiden über 

einen Studicnreformanlrag des Senats einer 
(in inhaltlichen Fragen freien?) Hochschule? 
Wie unberechenbardürfen Ministerien fürdie 
nachgeordneten Dienststellen sein? Welche 
Planungssicherheit gibt es für eine Hochschule? 

Vom Regeltvpus des Beamten 
Bei der Umwandlung der bisher internen 

WB-Ausbildung in ein externes Fachhoch-
scluilstudium gehl es - beamtenrechtüch gese-
hen - um die Einrichlung einer "Laufbahn 
besonderer Fachrichtung": das Hochschulex-
amen soll zumindest fürdiejenigen Absolven-
ten, die einen Arbeitsplatz als Beamte im öffent-
lichen Dienst suchen, als Laufbahnprüfung 
anerkannt werden können. Zu diesem Ziel 
führen mehrere Wege, die in anderen Bundes-
ländern bereits gegangen wurden: ist es ein 
hinreichender Grund, in Baden-Württemberg 
keinen Weg zu suchen, weil geltende rahmen-
rechtliche Vorgaben auch nach zehnjähriger 
Reformdiskussion nicht in das Landesbeam-
tengesetz übernommen wurden und das IM 
dieses nicht schon wieder ändern will (Schrei-
ben des IM S. 6 und 9)? 

Stellt sich nicht viel grundsätzlicher die 
Frage, ob die Aufgaben. Funktionen und Tä-
ligkeilen von Bibliothekaren überhaupt den 
"Regeltypus des Beamten" (ebd. S.2) erfor-
dern? Welche hoheitlichen Aufgaben nehmen 
Bibliothekare wahr, die in Bezug auf Inhalt 
und Umfang beispielsweise mit denen der 
Polizei-, Sicherheits-, Finanz- und Steuerbe-
amten vergleichbar wären? Unterscheiden sich 
in dieser Hinsicht grundsätzlich die Tätigkei-
ten von Bibliothekaren an öffentlichen Biblio-
theken, die überwiegend nicht verbeamtel sind, 
von denen der Bibliothekare an wissenschaftli-
chen Bibliotheken? Erfordert beispielsweise 
die Führung von Erwerbungsdateien,die Anfer-
tigung von Katalogisaten, die Erteilung von 
Auskünften, das Recherchieren in Datenban-
ken, die Organisation von Ausstellungen und 
Veranstaltungen wirklich den Beamtenstatus? 
Behindert nicht vielmehr das Laufbahngefüge 
in unseren staatlichen Bibliotheken mittlerwei-
le den wirtschaftliehen und dicnstleistungs-
orientierten Personaleinsatz in diesen Betrie-
ben? Haben sich hierzu nicht wiederholt auch 
Vertreter der Berufsverbände eindeutig geäu-
ßert (vgl. VDB/VdDB Rundschreiben 1991,2 
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ment der Ausbilder) den Auszubildenden vom 
ersten Tage an eine behütete (oder reglemen-
tierte?) Beamtenmcntalität (nahezu) ohne Ei-
genverantwortung und mit wenig Leistungs-
forderung aber bestimmten Erwartungshaltun-
gen suggeriert, Voreinstellungen, mit denen 
die Beamtenanwärter an die FHB abgeordnet 
werden und die ihnen und den Dozenten minde-
stens ein Semester lang Probleme machen. 
Voreinstellungen übrigens, die in den Biblio-
theken der Privatwirtschaft keine Chancen ha-
ben. Mag das IM in seinem bereits mehrfach 
zitiertem Schreiben die "durch die Ernennung 
im Bcamtenverhältnis auf Widerruf bereits in 
der Ausbildung in Landesbibliotheken eintre-
tende Bindung an die öffentliche Verwaltung' 
(S.7) auch begrüßen, weil damit "möglicher-
weise" Nachwuchsproblemen entgegenge-
wirkt werden kann, so stellt diese Art von 
Praktikum keinen in das Gesamtstudium inte-
grierten Baustein dar, wie es die Studiumre-
form mit mehreren, in das Studium eingelasse-
nen, vor- und nachzubereitenden Praktika vor-
sah. Im Hinblick auf die vieldiskutierte Dauer 
der "praktischen" Ausbildung sollte auch an-
gemerkt werden, daß diese - in bestimmten 
Bereichen - in den "Werkstätten" der Hoch-
schule (DV-Labors, AV-Zenirum etc.) umfas-
sender und vor allem systematischer betrieben 
werden kann, als dies eine Bibliothek des 
Landes leisten könnte. 

Noch gravierender sind die Defizite der 
internen Ausbildung bei den Lern- und Arbeits-
formen einerseits und der Art der zu erbringen-
den Prüfungsleistungen andererseits. Bei ei-
nem wöchentlichen Stundensoll von durch-
schnittlich 26 bis 30 Stunden kennen die Studie-
renden im Studiengang WB wedereinen gere-
gelten Seminarbetrieb mit entsprechenden 
selbstaktivierenden Arbeitsformen, noch lei-
sten sie in nennenswertem Umfang Projeklar-

Nachdem das scheinbar Unmögliche 
- die längst fällige Reform des Studi-
engangs Wissenschaftliche Bibliothe-

ken - endlich wahr zu sein schien, jetzt dieser 
Rückschlag. 

Wieder ist die Um Wandlung der WB-Ausbil-
dung in ein externes Fachhochschulstudium 
verschoben worden. Die FHB hatte sich bereits 
auf die Aufnahme der ersten "freien" WB-
Studcnten zum Oktober 1994 eingestellt, das 
Wort des Ministeriums für Wissenschaft und 
Forschung war ja gegeben. 

Eineinjähriges, den Horizont auf eine Biblio-
thek einschränkendes Praktikum (in dem die 
Praktikantinnen gerne als Hilfsarbeiterinnen 
zum Signieren ge- oder mißbraucht werden): 
ein zweijähriges theoretisches, voll ig verschu I-
tes Studium an der FHB, das uns Studierenden 
kaumeine Möglichkeit des selbstständigen Er-
arbeitens und nur selten die Chance bietet, 
unser Engagement oder unser Vorwissen einzu-
bringen. Stattdessen sitzt man Pflichtstunden 

bei! oder schreiben sie gar eine Hausarbeit 
resp. Diplomarbeit - alles unabdingbare Selbst-
verständlichkeilen eines freien FH-Studiums. 
Dem Einwand, daß man das alles auch bei der 
internen Ausbildung machen könne, sieht nicht 
nur das hohe Stundensoll entgegen (die Anwe-
senheit isi täglich per Unterschrift zu doku-
mentieren: WB-Studenlen haben z.T. auch in 
der vorlesungsfreien Zeit Pflicht- und Wahl-
pflichlveranstallungcn); es fällt auch schwer. 
Studierende bei diesen Rahmenbedingungen 
zu zeit- und arbeitsaufwendigen Arbeiten zu 
motivieren, wenn das Ergebnis dieser Arbei-
len in keiner Weise (!) in die Bewertung der 
Staatsprüfung einfließen kann. Es sei am Ran-
de angemerkt, daß auch Dozenten für Semi-
nar-, Projekt- und Hausarbeit "studienorgani-
satorische Zwänge" brauchen, um sich von 
liebgewonnenen Praktiken (z.B. tradierten Vor-
lesungsmanuskripten) zu verabschieden; hier-
zu liefert die APrO-WB keinerlei zwingende 
Vorgaben. Was die von den Studierenden zu 
erbringenden Prüfungsleistungen anbetrifft, so 
konzentrieren sich diese auf die schriftlichen 
Klausuren des Leistungsnachweises am Ende 
des 2. Semesters unddie schriftliche und münd-
liche Staatsprüfung. So vielfältig die Qualifi-
kationsanforderungen für die Ausübung des 
bibliothekarischen Berufes sind, so ausschließ-
lich und einseilig wird im Studiengang WB 
auf der Grundlage der APrO-WB an zwei 
Terminen "Wissen abgefragt", so als ob es nur 
kognitive Lernziele gäbe. Mit stereotypem 
Ministerialjargon wird alljährlich die (münd-
liche Staatsprüfungs-) "Kampagne" (O-Ton) 
ein- und ausgeläutet, bei der den Prüflingen je 
Lehrgebiet 3,5 Minuten (!) für die Bezeugung 
ihrer Laufbahnbefähigung, den Prüfern fürdie 
Findung einer Leistungsbewertung zur Verfü-
gung stehen (Bewertungsskala von (Ibis 15!): 
ein Alptraum, diese Farce nunmehr minde-

ab (wir werden als Beamte ja bezahlt, das 
bedeutet Anwesenheitspflicht)! Von einer 
Wahlfreiheit kann aufgrund des geringen An-
gebots nicht die Rede sein. 
Soll diese Ausbildung ewig so weitergehen? 

Als studentisches Mitglied des "großen Rc-
formausschusses" weiß ich nur zu gut, welche 
Arbeit hinter einer Studienreform steckt. Ich 
kann daher die Wut und Enttäuschung der 
Dozentinnen und Dozenten verstehen, die mit 
großem persönlichem Engagement die "klei-
ne" WB-Reform vertreten und vorbereitet ha-
ben. Hoffentlich treibt dieser erneute Rück-
schlag die Betroffenen nicht in die Resignation. 
Wichtig ist vielmehr, weiter gemeinsam ander 
dringend notwendigen Reform zu arbeiten,denn 
ein engstirniges und eingleisiges Studium 
(WB.ÖB + DOK) wird der veränderten Realität 
unseres Berufsfeldes nicht mehr gerecht. 

Ich wünsche mir ein Studium, das mir vielsei-
tige Möglichkeiten eröffnet und mich entspre-
chend darauf vorbereitet. 
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slcns weitere 4 Jahre "loyal" gegenüber Studie-
renden vertreten und praktizieren zu müssen. 

Von den wesentlichen Zielen einer Studien-
reform sollte hier die Rede sein: aufgezeigt 
wurden stattdessen gravierende Defizite der 
WB-Ausbildung. Was die FHB mit der Um-
wandlung des Studiengangs WB beabsich-
tigte, wird längst in den anderen Studiengängen 
praktiziert und - wie gesagt - wird sowieso 
praktiziert bei 90% der übrigen FH-Studentcn 
des Landes: es muß nicht alles noch einmal 
geschrieben werden, auch muß nichts neu er-
funden werden! 

Das Scheitern der Umwandlung des Stu-
diengangs WB macht auch alle Anstrengun-
gen der Hochschule fürdie "große Studienre-
l'orm" zunichte, ist die Umwandlung doch 
Voraussetzung für die Integration aller drei 
FH B-Sludicngänge. Diese, vor allem vom ver-
änderten Arbeilsmarkt her begründete Integra-
tion ist aber umso dringlicher, als es hierbei 
auch um die notwendige gemeinsame Ausnut-
zung der Personal-, Raum-und Sach-Ressour-
cen der FHB geht. Ressourcen, die mit Blick 
auf die katastrophale Situation der öffentli-
chen Haushalte eher knapper werden. Die Re-
form ist überfällig und unabdingbar für die 
Fortentwicklung der Hochschule: wir dürfen 
nicht zurTagesordnung übergehen, wirdürfen 
uns nicht zum Regeltypus des "auf der markt-
abgeschiedenen Seite der Wirklichkeit" stehen-
den Beamten stempeln lassen, von dem der 
Oberbürgermeister von Nagold. Rainer Pre-
wo. jüngst feststellte: "Wer die unbedingte 
Vermeidung wirtschaftlicher Risiken persön-
lich als Maxime verfolgt, für den ist der Beam-
tenberuf geschaffen." (Stuttgarter Zeitung vom 
12.2.94 S.6). 

Bibliothekarin - kein Regeltypus der Beam-
tin! 

Bernward Hoffmann 

Um dies zu erreichen, ist eine Studienreform 
unerläßlich. Die Argumente des Ministeriums 
zeigen, daß sich niemand dort mit den inhaltli-
chen Fragen beschäftigt: Wo ist die Fachkom-
petenz? 

Bei dieser Rcfomi geht es nicht zuerst um die 
Beendigung des Bcamtenstatus der WB-Stu-
denten: dies ist nur ein formaler Faktor, derdem 
Land immerhin jährlich 2 Millionen an Einspa-
rungen bringen würde. Vielmehr gehl es um 
eine inhaltliche und organisatorische Verände-
rung, die den Lehrenden und Lernenden den 
Spielraum gibt, eine vielseitige und auf die 
Realität vorbereitende Ausbildung in Baden-
Württemberg zu gestalten. 

Doch was nützt uns das interne Lamentie-
ren? Wenn Bibliothekenangeblich inder Bevöl-
kerung und in der Politik keine Lobby haben, 
werden sie diese nie bekommen, solange die 
Vertreter des Berufsstandes weiter in ihrem 
internen Kreis tanzen: ÖFFENTLICHKEIT IST 
GEFOR DERT !!! Chrisline Reinhardt 

WAS DU HEUTE KANNST BESORGEN... 
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S. 19-21; 1992,1 S. 16-17; 1992,3 S. 16-19)? 
Wird die Diskussion über die Notwendigkeit 
der Reformierung des öffentlichen Dienstrechts 
nicht allerorts in Politik und Gesellschaft (au-
ßer beim Beamtenbund und der Arbeitsge-
meinschaft Höherer Dienst) geführt? Wollen 
die Ministerien keine Kenntnis nehmen von 
den arbeitsrechtlichen Entwicklungen in der 
Europäischen Union (s.u.) ? 

Dort übrigens, wo das Schreiben des IM auf 
Veränderungen im bibliothekarischen Berufs-
feld und auf von der Hochschule vorgetragene 
Anforderungen an eine veränderte Ausbil-
dungsform eingeht, maßt es sich ein Urteil an, 
das offensichtlich mehr auf vagen Vermutun-
gen und nebulösen Vorstellungen als auf gesi-
cherten Erkenntnissen beruht. Für die Hoch-
schule und die Hochschulreform müssen aber 
diese Aspekte unvergleichbar wichtiger sein 
als der Status der Auszubildenden und die von 
der Hochschule mehrfach nachgewiesene 
Kostenersparnis (!) bei der Umwandlung des 
SludiengangsWB.Nuram Rande sei erwähnt: 
Daß das Nebeneinander von auf BAFöG ange-
wiesenen Studierenden einerseits und von Be-
amtenanwärtern mit Anwärterbezügen in Höhe 
von derzeit durchschnittlich DM 1300.- ande-
rerseits sachlich nicht begründet werden kann 
und somit auch den Studierenden der Studien-
gänge OB und DOK nicht zu vermitteln ist und 
somit ein ständiges Ärgernis im Hochschulle-
ben darstellt - diese leidvollcn Erfahrungen 
haben die Ausbildungsinstitute in Berlin und 
Köln längst gemacht und sie dürften dem 
MFW auch hinlänglich bekannt sein. 

Vom Spiel mit dem Feuer 

Das Schreiben des IM veranlaßte den Refe-
renten des MWF, die Reform - offensichtlich 
wieder ohne Rücksprache mit dem IM oder 
der Hochschule - sofort zu stoppen: war diese 
spontane Reaktion zwingend? Hatte nicht das 
IM festgestellt, daß "die verbindliche Verab-
schiedung der neuen Konzeption durch die 
Landesregierung zunächst ausreichend" sei 
(Schreiben des IM S. 9) und damit signalisiert, 
daß bis zur Verabschiedung der ersten Absol-
venten im Jahre 1998! auch die Laufbahnver-
ordnung hätte angepaßt werden können? Nicht 
genug! Da saß dem MWF auch noch der 
Rechnungshof im Nacken. Halte dieser doch 
erst jüngst mil seiner Denkschrift 1993 dem 
MWF (und den Bibliotheksdirektoren des Lan-
des) ins Brevier geschrieben, daß sie bei der 
Einführung der Datenverarbeitung in den Bi-
bliotheken des Landes eklatant elementare 
Grundsätze der Koordinierung und Haushahs-
bewirlschaftung vernachlässig! hätten ... (sie-
he dazu den Artikel von Joachim Sloltzenburg 
in: VDB/VdDB Rundschreiben 1993,4 S. 12-
17; Der Versuch, die Veröffentlichung dieses 
Teils der Denkschrift zu verhindern, scheiler-
le!). Solchermaßen für mögliche Einsparungen 
jetzt offensichtlich sensibilisiert,griff das MWF 
- zunächst ohne Rücksprache mil der Hoch-
schule (!) - eilfertig zur Feder und fuhr die 
Anwärteranzahl von 50 auf 38 zurück, konnte 
damit doch dem Einwand der Hochschule, daß 
bis zu 50% der WB-Absolvenlen keinen Ar-

beitsplatz im öffentlichen Dienst einnehmen, 
"kostenneutral" und "arbeilsmarklorientierl" 
begegnet werden. Kostenneulral will meinen, 
daß die deutliche Kostenersparnis, die die Um-
stellung der WB-Ausbildung zur Folge gehabt 
hätte, durch weniger Anwärterbezüge "ange-
deutet" wird; arbeitsmarktorientieit will mei-
nen, daß nur noch der Bibliothekar im Sinne 
des Regeltypus des Beamten an Universitäls-
und Landesbibliotheken des Landes Baden-
Württemberg (!) absolviert wird. Ein Spiel mit 
dem Feuer! Solchermaßen kurzsichtige "be-
darfsorientierte" Ausbildung wurde Mitte der 
80er Jahre bereits in Bayern geübt, dort sogar 
bis zur Null-Lösung getrieben. Nicht nur, daß 
bayerische Bibliotheken in der Folge hände-
ringend in anderen Bundesländern auf Nach-
wuchssuchegehen mußten (wobei man in Kauf 
nehmen mußte, daß es sich bei den Stcllenbe-
werbern dann meistens nicht um Einheimi-
sche handelte, ein für die damalige Gencraldi-
rektion der Bayer. Staatl. Bibliotheken schwer 
vorstellbarer Sachverhalt), sondern von die-
sem Aderlaß hat sich der Fachbereich der 
Bayerischen Beamlenfachhochschule bis heute 
nicht erholt. Die Reduzierung der Ausbildungs-
plätze ist nicht nur kurzsichtig, sie ist auch 
dumm und gefährlich; dumm, weil die Ein-
schränkung der Ausbildung auf die Tätigkeits-
felder der staatlichen Bibliotheken zu einer 
deutlich verengten Ausbildungskonzeption 
führt: gerade die Öffnung der Ausbildung für 
Berufsfelder in der Wirtschaft, auf Bibliothe-
ken, Dokumentationsstellen der Industrie so-
wie andere private Informationseinrichtungen 
hat innovative Rückwirkung auf die bibliothe-
karische Ausbildung insgesamt: an dieser Art 
von Innovation mangelt es ja gerade vielen 
Universitäts- und Landesbibliotheken: die be-
reits zitierte Denkschrift des Rechnungshofes 
erweist sich hier als Fundgrube! Gefährlich ist 
die Reduzierung, weil eine zu geringe Anzahl 
von Studierenden an die Substanz eines Slu-
diengangs rührt, für ihn die Gefahr droht, in 
eine Nische, ins Schattendasein abgedrängt zu 
werden: gefährlich aucluleshalb, weil für Mini-
sterien dann der Gedanke auch nicht mehr so 
fern liegt, eine kleinen Sludiengang z.B. an ein 
anderes Bundesland zu delegieren, wie dies 
mit der Übertragung der Ausbildung des Mitt-
leren Bibliotheksdienst an die Bibliotheks-
schule/FH in Frankfurt 1993 entschieden wur-
de. Um solchen Überlegungen nicht noch Vor-
schub zu leisten, verzichtet der Kommentator 
auf die Projektion der Perspektiven, die sich 
dann fürdie FHB insgesamt eröffnen könnten. 
Wie gesagt: ein Spiel mit dem Feuer! 
Von der Internalionalität der Ausbildung 

Die vom Rektor im Februar 1994 erstellte 
Auflistung der Partnerschaften, Kooperatio-
nen und Kontakte der FHB mit immerhin 21 
west- und osteuropäischen Bibliotheksschu-
len umfaßt nahezu vier Seilen: regelmäßiger 
Austausch von Dozenten und Studenten, Aus-
landspraktika und Auslandsstudien, wechsel-
seitige Gastvorträge, Exkursionen und Infor-
mationsbesuche, aktive, nicht selten initiie-
rende Mitarbeit in internationalen Gremien 
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belegen nicht nur die außerordentlichen An-
strengungen der Hochschule, ihre Ausbildung 
an internationalen Standards und Entwicklun-
gen zu orientieren und Studierende auf ein 
zusammenwachsendes Europa vorzubereiten, 
sie belegen auch die Anerkennung, die der 
Hochschule und der von ihr vertretenen Aus-
bildungskonzeption von außen gezollt wird. 
So haben in den letzten Monaten nicht nur 
deutsche Fachhochschulen sondern z.B. auch 
die Bibliotheksschulen von Amsterdam und 
Budapest mit großem Interesse die Studienre-
formbemühungen der FHB verfolgt: sie alle 
warten - wie die Betroffenen - auf ein Ergeb-
nis. Offensichtlich ganz anders sehen das un-
sere Ministerien. Während das IM in seinem 
oben zitierten Schreiben den Wunsch nach 
einem europäischen Studentenaustausch zwar 
für verständlich hält, darin aber kein wesentli-
ches Kriterium fürdie Umgestaltung des Lauf-
bahnzugangs erkennt (S.4), geht das MWF 
deutlich weiter: In der Besprechung über die 
erneute Zulassung von Bcamtcnanu ärtern und 
die Zulassungszahlen für Herbst 1994 am 
3.2.94 wurde vom MWF die Äußerung aus 
dem Teilnehmerkreis (trotz Einspruchs des 
Fl IB-Vcrt reters) unwidersprochen hingenom-
men, daß ausländische Bewerber aus EG-Län-
dern nicht zugelassen würden, da sie nicht 
Beamte werden könnten (Wo klein Kläger ist, 
ist auch kein Richter?). Dies verstößt nicht nur 
gegen geltendes europäisches Recht, sondern 
zeugt auch von der europäischen Offenheit 
eines Verwallungsjuristen. Nicht genug: kann 
der Leser sich vorstellen, daß zur Tatzeit am 
gleichen Tisch der ehemalige Präsident der 
IFLA (!), zugleich Leiter der Ausbildungsbe-
hörde für den Gehobenen Dienst an wissen-
schaftlichen Bibliotheken in Baden-Württem-
berg, gesessen haben soll, einer Au-.bildungs-
behördc, die auch Auslandspraklika von WB-
Studenlen nicht zuläßt...? 

Von den wesentlichen Zielen einer 
Studienreform 

Weder der Status der Studierenden (intern 
oder extern?) noch die durch die Um Wandlung 
bewirkten wirtschaftlichen Vorteile (DM 2 
Mill.) waren für den Kommentator je die vor-
rangigen Beweggründe, sich für die Studien-
reform WB einzusetzen. Fürdie interne Ausbil-
dung spricht u.a. die finanzielle Unabhängig-
keil der Studierenden, wodurch ein lerninlen-
sives Studium ohne Ferienjobs möglich ist. 
Dieses Privileg, das von nicht wenigen Studie-
renden immer wieder als das für ihre Studien-
wahl entscheidende Kriterium genannt wird, 
genießen allerdings weniger als 10% (!) der 
Fachhochschulstudenten in Baden-Württem-
berg: womit begründet es sich gerade bei un-
serem Berufsstand? Und warum nur bei WB-
und nicht auch bei OB- und DOK-Studentcn 
(s.o)? Sind die übrigen 90% FH-Absolventen 
weniger erfolgreich? Gegen die - vom Kom-
mentator immerhin 22 Jahre lang praktizierte 
- interne Ausbildung sprechen mehrere Grün-
de. Da i.st zunächst das vorgeschaltete Lang-
zeitpraktikum, das in der baden-württember-
gischen Praxis (bei zwei fei los großem Engage-
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Projekt: Aufbau einer Sachgliederung für die Informationsbestände der IG Medien und 
ÖTVals Grundlage für den Aufbau von entsprechenden Datenbanken 

Keine Berührungsängste bei Dok-Studenten 
Eine bibliothekarische Aufgabe für 
Studenten der Dokumentation - ja 
paßt das denn, mag mancher jetzt 
vielleicht spontan denken. In der Pro-
jektgruppe gab es diesbezüglich aber 
keine Berührungsängste, und es war 
klar, daß jede "künstliche" Konkurrenz 
zwischen Bibliothekar und Dokumen-
tär nicht viel zur Lösung beiträgt. Es 
gibt sicher unterschiedliche Schwer-
punkte in der konkreten Tätigkeit, aber 
auch der Dokumentär muß geeignete 
Systeme zum Sammeln, Ordnen und 
Speichern von Dokumenten entweder 
kennen und einsetzen oder sogar neu 
entwickeln. 

Die Bibliothek der IG Medien mit ihren 
Sammelschwerpunkten Gewerkschaft 
(Tarifpolitik, Arbeitsrecht usw.), Me-
dien, Kultur und Wirtschaft hat einen 
Bestand von ca. 12.000 Bänden bei 
einem jährlichen Zuwachs von ca. 600 
Monographien. Hinzu kommen ca. 300 
Periodika. Sie fungiert auch als archi-
vierende Bibliothek, die gewerk-
schaftseigene Publikationen wie Flug-
blätter, Geschäfts- und Kongreßbe-
richte u.a. sammelt. Ähnlich sind die 

Bisher: spontan gewachsene 
Systematiken 

Verhältnisse bei der ÖTV: Die Bestän-
de belaufen sich auf ca. 12.000 katalo-
gisierte Monographien bei einem Zu-
wachs von ca. 700 Bänden im Jahr. 
Es werden ca. 450 Zeitschriftentitel 
gehalten. Die Sammelschwerpunkte 
entsprechen denen der IG Medien; 
hinzu kommen entsprechend der ge-
werkschaftlichen Interessenvertretung 
Literatur aus allen Fachbereichen des 
öffentlichen Dienstes, also Verkehr, 
Gesundheitswesen usw. 

In beiden Bibliotheken waren mehr 
oder weniger entwickelte und ange-
paßte konventionelle Ordnungssyste-
me (Numerus currens, Verfasser- und 
Titelkataloge, eine erarbeitete Klas-
sifikation des Sachgebietes Rechts, 
"spontan" gewachsene Systematiken 
in den Handapparaten der Fachabtei-
lungen) in Grundzügen vorhanden. Mit 
der beabsichtigten Einführung des 
Prinzips der Freihandaufstellung wur-
de die Erarbeitung einer systematisie-

renden Ordnung zur Sacherschlie-
ßung aber wieder dringlich. Ein weite-
rer Motivationspunkt ist in diesem Zu-
sammenhang die beabsichtigte Ein-
führung von EDV-Bibliothekssyste-
men. 

Nützlich: DDR-Klassifikationen 

Das Projekt hatte nicht den Ehrgeiz, 
das "Rad" quasi neu zu erfinden. Des-
halb wurden zunächst die bei sachlich 
verwandten Bibliotheken und Informa-
tionsstellen (u.a. Friedrich-Ebert-Stif-
tung, Hans Böckler Stiftung, Doku-
mentationszentrum Europäische Ge-
werkschaftspresse u.a.) eingesetzten 
Klassifikationssysteme verglichen. Bei 
ihren Materialrecherchen stieß die 
Projektgruppe dabei auch auf die 
"Klassifikation für Allgemeinbibliothe-
ken (KAB)". Diese wurde ursprünglich 
in der DDR entwickelt und für die dor-
tigen Öffentlichen Bibliotheken (darun-
ter fielen auch die von den Gewerk-
schaften unterhaltenen Bibliotheken) 
verbindlich eingesetzt. Aufgrund ihrer 
Entstehung berücksichtigt diese Klas-
sifikation besonders stark Themen und 
Gegenstände aus der Welt der Arbeit. 
Das wurde auch in der seit '89 überar-
beiteten (jetzt vom DBI betreuten) 
neuesten Ausgabe '93 beibehalten. 

Die Qualität und Anwendbarkeit einer 
Klassifikation wird gerade dadurch ge-
kennzeichnet, daß sie alle notwendi-
gen Bereiche abdeckt, aber auch in 
den Spezialgebieten tief genug geglie-
dert ist, um den besonderen Sammel-
gebieten (bei der IG Medien solche 
Fachgebiete wie Kunst, Drucktech-
nik(en) usw., bei der ÖTV u.a. Ver-
kehr, Gesundheitswesen usw.) ge-
recht zu werden. Die fachliche Einar-
beitung in die Spezialgebiete stellt 
eine Anforderung dar, der sich die 
Projektbeteiligten durch Zusammenar-
beit mit den entsprechend versierten 
Fachreferenten stellen mußten bzw. 
immer noch müssen. Ansatzweise ge-
schah das bisher mit den Bereichen 
Musik und Recht. 

Aus dem vorliegenden Material schäl-
te sich die KAB durch ihre Universali-
tät als am besten geeignet heraus. Die 
weitere Arbeit der Projektbeteiligten 

wird nun in den notwendigen Anpas-
sungen liegen. Diese sind sowohl für 
die Hauptgruppen (z.B. ist die bisheri-
ge Hauptgruppe "G" mit "Sport. Spiele. 
Sammeln. Basteln" in einer Gewerk-
schaftsbibliothek nicht gerade von 
Hauptinteresse) wie auch für Teile der 
hierarchischen Feingliederungen not-
wendig. Dies stellte sich für die Pro-
jektbeteiligten doch als gewisse Hürde 
heraus, an deren Überwindung noch 
gearbeitet werden muß. 

Um den Bogen zum Anfang zu span-
nen: Die Unterstützung von bibliothe-
karischen Spezialisten mit ihrem 
Know-How würde für diese Überar-
beitungsphase sicher nicht abgelehnt 
werden. Deshalb als vorläufiges Fazit 
bzw. Anregung: ein aus beiden Stu-
diengängen gemischtes Projekt instal-
lieren! 

Stefan Schmitt (Dipl. Dok.) 

Gut zu lesen: 
Diplomarbeiten Studiengang OB: 

Kaiser-Brodt, Margit 
Der Krieg im ehemaligen Jugosla-
wien und seine Ursachen als Thema 
der Benutzerberatung in Öffentli-
chen Bibliotheken. Überlegungen zu 
Informationsbedarf und Literaturan-
gebot - mit einer annotierten Aus-
wahlliste. FHB Stuttgart 1994 
(Wahlprogramm Benutzerberatung) 

Bitterberg, Karin 

"Die eine mag's geschüttelt, die an-
dere gerührt..." Anspruch und Re-
alisierung der Reihe "Ariadne-Kri-
mis": mit einem annotierten Litera-
turverzeichnis. FHB Stuttgart 1994 
(Wahlprogramm Bestandsaufbau) 

Carstensen, Corinna 

Multikulturelle Bibliotheksarbeit in 
einer multikulturellen Gesellschaft? 
Oder: Wie weltoffen ist die Öffentli-
che Bibliothek? FHB Stuttgart 1994 
(Wahlprogramm Kulturmanagement) 

— 
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Die Referenten (von rechts nach links): Elfriede Kessler, Hoffmann - La 
Roche, Grenzach; Dipl.-Ing. Bernhard Vonier, ENVIPLAN, Donzdorf; 
Wolffried Wenneis und Kerstin Pintz, Freudenberg, Weinheim; 

Dipl.-Ing. Johann Tschositsch, fischerwerke, Waldachtal; Dr. Peter 
Müller-Bader, GBl, München; Arnoud de Kemp, Springer-Verlag, 
Präsident der DGD; Dipl.-Ing. Thomas Einsporn, IW, Köln: Prof. Dr. 
Peter Vodosek, FHB Stuttgart; 

FORUM 
für 

FACH 
INFORMATIONS-
MANAGEMENT 

FORUM 
für 

FACH 
INFORMATIONS-
MANAGEMENT 

Begrüßung durch den Rektor 
der FHB Prof. Dr. Peter 
Vodosek 

Der prominenteste Referent: 
Prof. Dr. Erich Häusser, Präsi-
dent des Deutschen Patentamtes 
in München 

Die Organisatoren: Studierende des Studiengangs Dokumenta-
tion unter Leitung von Helga Burgstahler und Askan Blum 
(2. Reihe) in Zusammenarbeit mit dem Leiter des Inlomations-
zentrum Patente im Landesgewerbeamt Baden-Württemberg, 
Knut Holocher (vorne): 2. Reihe rechts: Hans-Joachim Nicolas 
vom Bundesministerium für Forschung und Technologie 

4. November 1993 

ßw Haus der Wirtschaft in Stuttgart 

rcndnJW 

Silvia Richter am Stand der FHB Stuttgart zeigt Einer von 10 Ausstellern: Ingrid Rolfes er- Stefan Schmitt beendete 1993 sein Dokumentati-
Ergebnisse ihrer Projektbearbeitung läutert Datenbanken von STN International onsstudium an der FHB und ist nun selbständig 
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A view back in joy 

zumindest fast Das Forum für Fachinformationsmanagement 

4. November 1993 

Das Haus der Wirtschaftals Publikumsmagnet? 

Sogar an einem grauen Novembertag? 

Schon um 7.30 MEZ? 

Der Zusammenhang ist selbst für Kleverle nicht leicht zu erkennen. Denn zum absoluten Erstaunen 
der Veranstalter strömten die Scharen zu einer erst ab 8.30 angesetzten Veranstaltung. 

Vielleicht lag es ja nur an der Ankündigung eines guten Frühstücks (für das zwei Ausstellerinneni 
sogar auf ihr Frühstück im Hotel verzichteten) - welche Ent-
täuschung - nur Butterbrezeln (echt schwäbisch). 

A b e r halt, w a r d a n icht noch w a s ? 

Doch, da öffnete sich den Besuchern die weite, wunderbare Welt der Dokumentation. Magisch 
wurde das Auge von dem papageienbunten Stand der FHB angezogen, der von einigen 
unbedeutenden Ausstellern (STN, Telekom, Springer, Echo, GBl, DataStar / Dialog [leider ohne 
Schokoladenpralinen], SüdwestLB, IRW, FAZ [natürlich nur um die Stuttgarter Zeitung zu ärgern]) 
umrahmt wurde. 

Bedauerlicherweise wurde der rege Ausstellungsbetrieb wiederholt durch wilde Schläge auf einen, 
von einem freundlichen Musikhaus ausgeliehenen, Gong unterbrochen. 

Ist's e t w a schon M i t tag??? 

Nein, eine handverlesene Gruppe von Referenten wurde genötigt, sich einer wißbegierigen Meute 
von über 150 Besuchern zu stellen. 

as* Dabei wurden nahezu alle für die Dokumentation wichtigen Themenbereiche angesprochen. 

Ein kurzfristig organisiertes, nicht repräsentatives Blitzretrieval2 kam zu folgenden Ergebnissen3: 

*» »»•*« * 
9 J&» 

«äf » 

*/91tt0 

In diesem Falle ist wirklich von zwei Frauen die Rede. 
Etwas altmodischen Menschen vielleicht besser unter dem Begriff Blitzumfrage vertraut. 
Die Antworten wurden in geringem Umlang redaktionell überarbeitet. 
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UteB. 

Christine H.: 

Christopher W.: 

Karin FA: 

Anonymu S.: 

noch einmal 
Christopher W.: 

Lotte L aus DK6: 

"Bestes Entertainment durch Herrn Müller-Bader - klasse Fads - manchmal 
mußte man ihn nur darauf hinweisen, von welcher Firma er kommt (GBl nicht 
Genios)." 

"Verspätet aber umso mächtiger. Spiel, Satz und Sieg fur Herrn Häusser. 
Patente auf höchstem Niveau." 

"So prickelnd wie der gleichnamige Sekt Frau Kessler von Hoffrnann-La 
Roche." 

"Endlich mal ein guter Bezug zur Praxis, den die Referenten Frau Pintz, Herr 
Wenneis (Freudenberg) und Herr Tschositsch (Fischerwerke) lieferten." 

"Das beste Duett seit "the Jackson's Five"5 - Petra Müller (ohne Bader) und 
Bernhard Vonier (ENVIPLAN)." 

"Vorträge? Was, Vorträge gab es auch noch? Das Highlight war ja wohl die 
Dia-Show." 

"Das Materielle hat gestimmt: sprudelnde Kafreequelle und den 
Proceedingsband konnte man sofort mitnehmen." 

(zur Frage: Was wissen Sie jetzt nach dieser Veranstaltung über die FHB?) 
"Wer oder was ist die FHB? Die FHB ist bei den Vorträgen eindeutig zu kurz 
gekommen. Der Bezug wurde einfach nicht geschaffen." 

Soweit zur Meinung derjenigen, die gerade das Pech hatten, uns über den Weg zu laufen. 

Ach übrigens, die Entdeckung von Post Neilmann (auch wir amüsieren uns zu Tode) tröstete uns 
dann doch etwas über unser faktisches Nichtvorhandensein im Proceedingsband hinweg. 

CQ Also unser Buchtip für ganz Neugierige bzw. Sammelbesessene: Den Band gibt es wahlweise im 
Sekretariat in der Wolframstraße oder im Haus der Wirtschaft. 

Die Besucher wurden bestens in die Materie der Dokumentation eingeführt, mit Infomaterial 
zugeschüttet, mit Kaffee abgefüllt, in die triste Realität eines grauen Novemberabends entlassen. 
Nicht jedoch, ohne ihnen vorher noch einmal die Chance zu gegeben zu haben, die phantastische 
Dia-Show7 anzusehen. 

Natürlich kann eine solche Veranstaltung nicht folgenlos bleiben. Der unermüdlichen Public-Relations 
der Aussteller ist es gelungen, die Diplomarbeiten unter das Volk zu bringen, auch die sogenannten 
schlechten. 

Die zwei anonymen Ausstellerinnen 

* Achtung: Hier handelt es sich um einen echten internen Joke, erschließt sich bedaueHicherweise nur denen, die sich intensiv mit einer 
Ausstellerin auf der Ausstellung beschäftigt haben. 

5 Wer hat gesagt, daß Dokumentare rechnen können, es reicht ja wohl, daß man mit numerischen Daten umgehen kann. 
6 Hurra, wir werden international (man denkt ja schließlich über die Grenzen hinaus). 
7 A Magic-Müller and Wesser Coprodudion™. 
8 Bitte nicht verwechseln mit den beiden Damen aus der Brezelgeschichte. 
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Diplomarbeiten im Studiengang Dokumentation 1994 
Melanie Brien 

Entwicklung eines Informationssystems zum Studiengang Dokumentation mit Hilfe von ToolBook 
Eva Sabine Bühlmeyer 

Untersuchung der Leistungsfähigkeit des Informationsverwaltungssystems AskSam für Windows, 
dargestellt anhand des exemplarischen Aufbaus eines Auskunftssystems zum Thema "Historische Bauten" 

Oliver Ebner 
Welche Rolle spielt das Pressearchiv in einer regionalen Tageszeitung? 

Eine Untersuchung über das Informationsverhalten der Redakteure 
Anny Eckert 

Vergleich des Informationsangebotes im INTERNET mit dem des Hosts DIALOG anhand ausgewählter Beispiele 
Katrin Freese 

Die Datenbank FHG-Publica. Eine informetrische Analyse 
Sigrun Göz 

Vergleichende Untersuchung der Patentanmeldungen und -erteilungen zum Thema 
gentechnisch manipulierter Pflanzen und Lebensmittel 

Christine Haupt 
Konzeption und prototypische Realisierung einer Plakatdatenbank mit STAR für die Bibliothek für Zeitgeschichte, 

Stuttgart 
Christiane Himstedt 

Konzeption und Aufbau einer Literaturdatenbank zum Thema "Psychosoziale Aspekte bei Krankenhausaufenthalten von 
Kindern". Entwickelt für das "Aktionskomitee Kind im Krankenhaus e. V. (AKIK)", Oberursel, mit dem STN Personal File 

System 
Andrea Lesemann 

Untersuchung des Datenbanksystems Idealist auf seine Einsatzmöglichkeiten in luD-Einrichtungen 
anhand einer Datenbank zum Thema "Treibhauseffekt" 

Claudia Link 
Aufbau einer Patentdokumentation. Vergleich verschiedener Informationsdienste einschließlich Inhouse-Datenbank 

im Hinblick auf ihre Wirtschaftlichkeit 
Andrea Iris Müller 

Standards und Normen zur Erschließung und Verwaltung von Museumsobjekten 
Petra Müller 

Aufbau einer Videodatenbank für das Audiovisuelle Medienzentrum der FHB Stuttgart 
Harald Neumann 

Aufbau, Pflege- und Auswertungsmöglichkeiten einer Faktendatenbank "Deutsche Naturparke" mit Hilfe der Programme 
LARS und EXCEL 

Silvia Richter 
Kommunale Investitionsprojekte. Aufbau einer Datenbank mit integrierter Benutzeroberfläche für die ARGUS MEDIA 

GmbH 
Heino Rust 

Entwurf und prototypische Realisierung eines Retrievalsystems für Wirtschaftsinformationen 
aus der Regional- und Lokalpresse mit Hilfe von FoxPro 

Karin Schall 
Mailboxsysteme als Grundlage für Information und interpersonelle Kommunikation 

Annette Schuster 
Das Nachrichtenwesen und die Verarbeitung von Nachrichten aus dokumentarischer Sicht 

am Beispiel des Nachrichtenverteilsystems VENUS 
Katharina Schwedler 

Bestandsvergleich zwischen der Datenbasis "Internationale Beziehungen und Länderkunde (IBLK)" 
und anderen thematisch verwandten Literaturnachweisen 

Andreas Wagner 
Entwurf eines Informationssystems zu Weltbankprojekten 

Christopher Wulfgramm 
Fachinformation aus Datenbanken mittels deskriptiver Informetrie 
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Ungewöhnliches Seminar im Wahlprogramm Kulturmanagement 

Die ffiusenkußmisehmasehine oder: 
Tee und grüne Schafe 

n.U Q [ ] 

Uraufführung vor FHB-Publikum: "Am Anfang war das Schaf" 

"Der Mensch ist ein Wesen, das dazu 
neigt, sich interesselos auszudrücken, 
ohne ein praktisches Ziel, aus reinem 
Vergnügen am Ausdruck - durch Sin-
gen, durch Tanzen, durch Bilder, 
durch Worte und somit auch durch 
geschriebene Texte. Fast alle singen 
aus Freude am Singen, sei's einsam 
unter der Brause oder gemeinsam auf 
einem Fest, aber die Mehrheit denkt 
nicht daran, zur Scala zu gehen. Viele 
zeichnen und malen und zeigen wo-
möglich im Freundeskreis Karikaturen, 
Skizzen und Aquarelle, aber sie stre-
ben nicht in die Uffizien. Sehr viele 
spielen ein Instrument, tun sich zu 
Gruppen zusammen und geben kleine 
Konzerte, aber sie trachten nicht nach 
einem Auftritt in der Carnegie Hall. 

fSB Hag-'--; 

Und bringen sich nicht um, wenn sie's 
nicht schaffen. Mithin sollte auch das 
Schreiben von Gedichten, Geschich-
ten, Tagebuchseiten und Briefen et-
was sein, was alle tun, so wie man 
Fahrrad fährt, ohne dabei an den Giro 
d'ltalia zu denken."(Umberto Eco, in: 
"Die Zeit",13.02.1987) Auch wir -19 
Frauen - wollten als angehende Biblio-
thekarinnen den Zugang zu Literatur 
nicht nur übers Lesen, sondern auch 
übers Schreiben finden, als wir uns 
beim "Projekt 'Weibergeschichten' -
eine Schreibwerkstatt" einfanden. An 
den Giro d'ltalia oder an einen Ro-
man, geschweige an eine Lesung des-
selben samt einer Veranstaltung dach-
ten wir dabei mitnichten. 

Schreiben und schreiben lassen 

Ein bißchen Arbeit, ein bißchen Spaß, 
etwas Neues erfahren, eventuell 
selbst etwas tun, am Ende ein Schein 
fürs Studium, so hätte es sein können. 
Doch so war es nicht. Unsere Dozen-
tin, eine ehemalige Journalistin, hatte 
mehr mit uns vor. Um die vermittelte 
Theorie über Wortwerkstätten und de-
ren Sinn und Zweck für unsere späte-
re Berufspraxis, um Kenntnisse über 
Management sprich Planung und 
Durchführung derselben umsetzen zu 

können, war unsere eigene Kreativität 
gefordert - und dies nicht zu knapp. 
An zwei Wochenenden sowie einigen 
Donnerstagen wurden wir mit Schreib-
spielen aller Art konfrontiert und erfuh-
ren dabei, daß Schreiben Arbeit und 
Spaß zugleich ist, daß es möglich ist, 
in kurzer Zeit und quasi auf Befehl 
kreativ zu sein, und daß die Dichter 
nicht (nur) von der Muse geküßt sind. 

Sinnlich, sehr sinnlich! 

Wichtig sind Strategien, wie das gräß-
liche Weiß der leeren Blätter zu über-
winden ist (sicher auch nicht unwichtig 
für Diplomarbeiten): Clustering, An-
sprechenlassen aller Sinne = Kreati-

liisgcschiössi 

'm isQlm 
Kaulen 

Spater j 

Sie 



FHBaktuell 1/94 9 

ffl, %'• aus 

Ch.m nee 
für • 

IX L I 

VernünrhutMi 
vnliiiig( 

in sterbe 
- i -

leclci 

.; 
a u* 

vität durch Farben, Gerüche, Bilder, 
Musik, Geräusche, auch durch die 
Kreativität anderer. Ein Besuch in der 
Staatsgalerie hatte wundersame, ge-
heimnisvolle, fragende, witzige und 
kriminalistische Prosa beim Betrach-
ten desselben Bildes, derselben Figur 
hervorgebracht). Gedichte wurden 
zerschnippelt und neu kreiert, eine 
Geschichte mittels eines roten Fadens 

Im Rahmen eines Projektes wurde im 
Wintersemester 1993/94 ein zunächst 
FHBI-internes Mailboxsystem einge-
richtet. In Zusammenarbeit mit dem 
Lehrbeauftragten Karl-Heinz Dietz 
planten und erstellten zehn Studenten 
des fünften Semesters Dokumentation 
eine Struktur von bisher rund 20 the-
matischen Rubriken, den sogenannten 
"Brettern". In diese Bretter können 
Texte von allen geschrieben werden, 
zum Beispiel Neuigkeiten, Informatio-
nen des Asta oder der Gremien und 
Arbeitskreise. Dabei haben die elek-
tronischen Bretter einerseits die Funk-
tion von Nachrichtenträgern und ande-
rerseits dienen sie als Diskussions-
foren. Auch die Studentenzeitschrift 
SPAT(Z)IUM erscheint jetzt in einer 
Vorabversion mindestens zwei Wo-
chen vor der gedruckten Ausgabe in 
einem eigenen Brett. Die Texte der 
elektronischen Bretter können auch 
auf eine Diskette gespeichert und zum 
Beispiel in einer Textverarbeitung wei-
terverarbeitet werden. 

Die Projektgruppe richtete mehrere 
"Points" auf Rechnern in den EDV-
Räumen, in einem Dozenten- und im 
Assistentenzimmer ein. Ein Point ist 
ein Rechner, von dem aus auf die 

"gesponnen", und plötzlich war die 
Idee da, einen Gemeinschaftsroman 
zu schreiben - einen heimatlichen 
Liebeskrimi. Demokratisch, mittels 
"Wörtertüte", wurden Ort, Zeit, Figuren 
und Handlung / Plot bestimmt. Kein 
einfaches Unterfangen in solch kurzer 
Zeit, zumal noch die vor Weihnachten 
stattfindende Veranstaltung geplant 
und organisiert werden mußte. Am 16. 
Dezember war es dann soweit: Der 
RAK-Raum in der Villa erhielt ein fest-
liches Gesicht, die Atmosphäre war 
der sonst dort herrschenden diametral 
entgegengesetzt. Tee und grüne (ge-
backene) Schafe ließen sowohl Ge-
mütlichkeit als auch Spannung auf-
kommen, sowohl für die Gäste als 
auch für uns 19 Autorinnen, denn bis 
auf die Autorin des Schlußkapitels 
kannte keine den vollständigen Ro-
man, der sozusagen Weltpremiere 
hatte. Danach war große Schreibak-
tion angesagt, es wurde gedichtet, 
geklebt und gelacht. Für alle, die 
nicht dabei waren - sie haben was 

Mailbox zugegriffen werden kann. Je-
der Rechner, der als Point eingerichtet 
wurde, ist mit einem roten Aufkleber 
"Point" links oben am Bildschirmge-
häuse gekennzeichnet. 
Die Benutzung der Mailbox ist sehr 
einfach über Menüs möglich. Die mei-
sten Funktionen sind über die "Re-
turn"- oder die "Escape"-Tasten zu 
erhalten. Hilfe erhält man überall mit 
der "F1 "-Taste. Die Projektgruppe 
führt Schulungen für interessierte Stu-
dentinnen und Professorinnen durch. 

Andreas Breilochs 

Ein erstes Ergebnis des Projekts ist 
die Tatsache, daß die Betreuung der 
dezentralen Points relativ arbeitsauf-
wendig ist und nicht "nebenher" gelei-
stet werden kann. Für die Zukunft wä-
re es deshalb wünschenswert, wenn 
die Informationen der FHBI-Mailbox 
über einen (noch nicht vorhandenen) 
zentralen Mailbox-Server innerhalb 
des FHBI-LANs (Local Area Network) 
und damit auch über das Internet an-
geboten werden könnten. Mit einem 
Internet-Anschluß der FHBI wäre dann 
sowohl die persönliche Kommunikati-
on auf nationaler und internationaler 

verpaßt! - sei gesagt, daß wohl nie-
mand perfektes Schreiben lernte, 
doch einen vergnügten Abend ver-
brachten alle. An dieser Stelle sei 
auch herzlichst unseren Gästen ge-
dankt, die uns mit ihrer Offenheit und 
Bereitschaft unterstützten und somit 
auch uns einen schönen Abschluß 
dieses Projektes erleben ließen. Für 
alle Interessierten: Der Roman wird in 
Kürze gesammelt und gebunden vor-
liegen und am 16. Juni '94 im Cafe 
Sarah vorgelesen werden; eine Aus-
wahl der anderen literarischen Pro-
dukte werden in der Wolframstraße zu 
bewundern sein. 

Dagmar Schramm 
6. Sem OB 

Für Bibliothekarinnen ein Literaturhinweis: 
Mosler, Bettina/Herholz, Gerd: Die Musen-
kußmischmaschine: 128 Schreibspiele für 
Schulen und Schreibwerkstätten, gesam-
melt, erdacht und kombiniert von Bettina 
Mosler und Gerd Herholz. - Essen: NDS, 
Neue Deutsche Schule, 1991. (nicht voll-
ständig nach RAK, reicht aber: steht auch 
in der FHB-Frauenbibliothek.) 

... und so geht's 

Der Einstieg 
in die FHB-Mailbox: 

1. In das FHB-Netzwerk einloggen 
2. ESC-Taste drücken. YES 

wählen. Danach RETURN 
3. In das Hauptverzeichnis C:\ 

wechseln 
4. <POINT> eintippen und dann 

RETURN 
5. Nachrichten lesen und/oder 

schreiben 

Ebene für Lehrende und(!) Studieren-
de möglich als auch die Verbreitung 
von Informationen der FHBI mit Hilfe 
eines "Gophers". Dies wäre sicherlich 
ein sehr sinnvolles Folgeprojekt, das 
auf die Erfahrungen und Ergebnisse 
des jetzigen Projekts aufbauen könn-
te. 

Karl-Heinz Dietz 
Wird gemacht! (Anm. d. Redaktion) 

FHB-interne Mailbox "ZERBERUS" 
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Bibliothekarinnen in beruflicher Praxis 

Laßt Euch nicht unterkriegen! 
Angesichts der (angeblich) schlechten Berufsaussich-
ten für Bibliothekarinnen möchten wir - auch um die 
Studienmotivation zu erhöhen - einige positive Beispie-
le vorstellen und u.a. zeigen, daß nicht nur Bibliothe-
ken mögliche künftige Arbeitsplätze sein können. Fol-

gende Artikel, von den Betreffenden selbst verfaßt, lie-
fern Informationen über Arbeitsplatz und Arbeitsalltag 
in zwei kleinen Öffentlichen Bibliotheken, in einer 
Fachstelle und im Archiv des Süddeutschen Rund-
funks. 

Geben Sie mir 7 Monate 
und ich eröffne Ihnen eine Bibliothek... 

... so ungefähr könnte der folgende 
Bericht zusammengefaßt werden. 

Zum April '93 wurde in Nidda, eine 
kleine Stadt in Hessen mit ca. 17.000 
Einwohnern und 17 Teilorten(l), die 
volle Stelle einer Diplom Bibliothekarin 
geschaffen. 

Die Zielvorstellung war klar definiert: 
Nach einer langen Vorlaufphase mit 
der grundlegenden Entscheidung für 
eine Bibliothek mit Neubau und EDV 
sollte die Realisierung, sprich Eröff-
nung derselben möglichst bis zum 
Juni '93 erfolgen. Es dauerte dann 
doch bis zum Oktober '93. 

Mit wenig Berufspraxis in Öffentlichen 
Bibliotheken stand ich nun in einem 
leeren Übergangsbüro - man hatte 
meinen Erscheinungstermin verges-
sen und deshalb auch die rechtzeitige 
Besorgung von Büromöbeln - und 
setzte meine Arbeitsenergie in die Or-
ganisation eines zeitweiligen Über-
brückungsschreibtisches etc. um. Viel 
Zeit für Langeweile blieb mir nicht, da 
der nächste Tag mit Schreiben von 
Angeboten an Bibliothekseinrichter 
und mit EDV-Verkaufsverhandlungen 
ausgefüllt waren. Die sorgfältige Vor-
bereitung blieb mangels Informationen 
völlig auf der Strecke. Aus dem spon-
tanen Anlaufen erkannte ich recht 
schnell, welche Fakten ich für eine 
weitere sinnvolle Planung benötigte. 
Ohne Finanz- und Zeitrahmen war 
kein Konzept für Bestandsauf bau, 
EDV-Anschaffung und Möblierung 
machbar. 

Analyse der Ausgangssituation 
In der Kernstadt Nidda gab es seit der 
Jahrhundertwende eine Volksbüche-
rei, die ehrenamtlich für ein paar Stun-

den in der Woche geöffnet wurde. Der 
Bestand von ca. 9.000 Büchern war 
veraltet und nur auf Schöne Literatur 
der "leichten Sorte" ausgerichtet. Der 
Kinder-/Jugend- und Sachbuchbereich 
bedurfte keiner weiteren Beachtung. 
Hinzu kamen noch vier längst ge-
schlossene Ortsteilbüchereien, die in 
den 70er Jahren für kurze Zeit existiert 
hatten. Der Bestand sollte in die neue 
Bibliothek integriert werden, soweit 
möglich. 

Die Volksbücherei wurde von zwei äl-
teren Frauen gegen ein geringes Ent-
gelt geführt. Mit meiner Einstellung 
war zwar noch eine Assistentenstelle 
im Haushaltsplan geschaffen worden, 
die aber nicht zur Diskussion stand. 
Das Vorhaben hatte noch keine Kon-
tur angenommen, die eine Stellenbe-
setzung gerechtfertigt hätte. Was mit 
den zwei Frauen nach Schließung der 
Volksbücherei passieren sollte, war 
unklar. 

Für die neue Bibliothek wurde seit De-
zember 1992 ein denkmalgeschütztes 
Fachwerkhaus mit Scheunenanbau 
saniert. Im April '93 bot das Haus noch 
einen entkernten Anblick. Die Umbau-
arbeiten hatten sich verzögert; es lag 
im Rohbau. Das abbruchreife Haus 
der alten Volksbücherei mußte durch 
den Verkauf zum Juli 1993 geräumt 
werden. Der Zeitrahmen für den Aus-
zug stand schon mal fest. 
Die Angaben über den finanziellen 
Rahmen des Aufbaus lagen erst Mitte 
Mai (!) mit der Bewilligung über die 
Bereitstellung der Landesmittel vor. 
Das Gesamtvolumen für die Erneue-
rung der Bibliothek betrug 645.000 
DM. Die Hälfte stammte aus Landes-
mitteln des hessischen Ministeriums 

Annette 
Reymers 
schloß ihr FHB-
Studium für Öf-
fentliche Biblio-
theken 1991 ab. 
1991 bis 1993 
studierte sie 
Politik und Pä-
dagogik und 
war als VHS-
Referentin im 
Bereich Spiele 

und Kinderiiteratur aktiv. Seit 1993 hat 
sie eine feste Stelle in der 
Stadtbibliothek Nidda. 

für Wissenschaft und Kunst. Im Haus-
haltsplan der Stadt Nidda gab es für 
das Vorhaben zwei Haushaltsstellen. 
Eine für den Bau (395.000 DM) und 
die andere für Einrichtung, EDV und 
Bestandsaufbau (250.000 DM). 
Neben dem Grundbestandsaufbau 
mußte die Entscheidung sowohl für 
ein EDV-System als auch für einen 
Bibliothekseinrichter getroffen werden. 
Aufgrund der langen Entscheidungs-
prozesse im Magistrat (Gemeinderat) 
und den entsprechenden Lieferungs-
zeiten war Eile geboten. 

Zeitplan 
Was getan werden mußte, lag auf der 
Hand. Mir fiel nur die Reihenfolge bzw. 
der Anfang der berühmten roten 
Schnur nicht ein. Etwas hilflos (ich hat-
te zu dem Zeitpunkt keine Infos über 
das Budget) holte ich mir Mut und Hil-
fe bei der Staatlichen Fachstelle 
Darmstadt. 
Zuerst konnte ich die Angebotsfristen 
abwarten und die Zeit für die Erstel-
lung von Kriterien für den Grundbe-
standaufbau nutzen. Voraussetzung 
für den Medienkauf war die konzeptio-
nelle Ausrichtung der Bibliothek. Ich 
führte eine kleine Gemeindeanalyse 
durch (Vereine/Verbände, Altersstruk-
tur, Ausländeranteile, Wirtschaftsge-
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05.04-
06.04 

16.05 

21.06 

22./25.0e 

23.06 

28.06 

28.06 

30.06 
12.07 

ab 21.07 

ab 26.07 

11.08 

26.08 

30.08 

23./24.0J 

27.09 
29.09 

04.10 

6.10 

ab 7.10 

12.10 

15.10 

16:/17,1C 

Zeitplan 
Einstellung als Dipl.Bibl. 
Angebotsschreiben an 
Bibliothtekseinrichter mit 
Frist 29.4 
McDonnell Douglas Ver-
handlung 
Auftragsvergabe Härtel & 
König, Bibliotheca III 
Schließung der Volksbü-
cherei 

> Ausscheidung veralteter 
Bücher 
Auftragsvergabe an biblio-
thek design, Einrichtung 
Barcode-Etiketten Bestel-
lung, ekz 
Überbrückungsumzug ins 
Rathaus (ca. 4.000 ME) 
Hardware-Lieferung 
Installation der Software 
Bibliotheca III 
Einstellung zweier Halb-
tagskräfte 
Aushilfen für Katalogisie-
rung der Romane (Ge-
samt 1.270 Std.) 
Beendigung der Grund-
bestandsbestellung 
Festlegung der Öffnungs-
zeiten (24 Std./Woche) 
Lieferung Barcodes (nach-
trägliches Aufkleben) 

) Bibliothekseinrichtungs-
lieferung, bibliothek de-
sign 
Pressemappe fertig 
Lieferung diverser Son-
deranfertigungen 
Bestellung von Leseaus-
weisen (vor Ort) 
Druckfreigabe der Biblio-
theksbroschüre 
EDV-Umzug in Neubau 
mit Installation 
Medienumzug in Neubau 
mit Aufstellung 
Pressetermine (FR, Lo-
kalzeitungen) 
Aufbau der Bildausstel-
lung einer regionalen 
Künstlerin 
Aufbau einer Dokumenta-
tion über die Geschichte 
des Hauses - Lieferung 
der Bibliotheksbroschü-
ren -16 Uhr Eröffnungs-
feier mit Imbiß 
Tag der offenen Tür: 
Quiz, Musik, Pantomime, 
Ausstellungen, Broschü-
re, Spielevorstellung 

werbe...). Hierbei wurde das Vorhan-
densein aller Schultypen und vieler 
Kindergärten zum Hauptanlaß für ei-
nen kinder-, Jugend- und schulorien-
tierten Bestand genommen. In Verbin-
dung mit dem Schottener Bibliotheks-
konzept, in dem der Wirtschafts-/EDV-
Bereich vertieft wird, empfand ich 
mein Vorhaben als Ergänzung für die 
Region. 

Erst mit der EDV-Auftragsvergabe Mit-
te Juni konnten die Barcodes für Me-
diennummern und Leseausweise be-
stellt werden. Nach meiner Kalkulation 
blieben mir die Sommer- oder Seme-
sterferien für die Einstellung von Aus-
hilfen. Von ihnen mußten der Altbe-
stand katalogisiert und die neuen Lie-
ferungen eingearbeitet werden. 

Die Entscheidung für einen Biblio-
thekseinrichter Ende Juli ließ eine kon-
kretere Zeitplanung zu. Jetzt konnte 
ich die Lieferungszeiten abschätzen 
und den Schließungstermin der Volks-
bücherei (21.7.93) festlegen. Eine Ver-
zögerung des Neubaus zwang mich 
zum Überbrückungsumzug ins Dach-
geschoß des Rathauses. Denn nur 
dort fand ich glücklicherweise den 
Platz für die Aufstellung der EDV und 
des gesamten Altbestandes der Volks-
bücherei sowie der Ortsteilbüchereien. 
Bis zur Software-Installation Mitte Juli 
war der Umzug samt Aufstellung der 
alten Regale und Einstellung der Bü-
cher bereits bewerkstelligt. 

Die Eröffnung der Bibliothek war sehr 
bald auf den 17. September verlegt 
worden. Der Magistrat mit seinen zeit-
raubenden Entscheidungen verhalf mir 
zu einem noch späteren Termin, den 
15. Oktober'93. 

Hauptfrage 1 : Der Grundbestand 
Bei der Etatverteilung setzte ich im 
Sachbuchbestand den Schwerpunkt. 
Das lag an der leichten Bestellbarkeit. 
Ich mußte keine vorherige Bestands-
kontrolle durchführen, da eh nichts da 
war. Die Quote der Besprechungen 
der Lektoratskooperation und mein 
FHB-Seminar "Bibliotheksmanage-
ment " (Umlauf) dienten mir als unge-
fährer Ansatz für die Verteilung der 
Gelder auf die Sachgruppen. 

Das Rüstzeug für die Auswahl der Me-
dien bildeten zum einen die Grundbe-
standslisten der Fachstellen zu den 
jeweiligen Systematikgruppen, die 
aber oft veraltet waren und deshalb 
nur zur Absicherung der Vielfalt einer 
Sachgruppe nutzten. Und zum ande-

» Stadtbibliothek Nidda « 
KmtjwriB C\$r.m 'M 
E36E7 Nidda 
Tri. CSOiJ-1040 
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Der neue Leseausweis der Stadt-
bibliothek Nidda 

ren half eine von der ekz individuell 
erstellte Lagerbestandsliste aller Me-
dien, die ab 1991 in ihrem Bespre-
chungsdiensten enthalten waren. Zu-
sammen mit der Bereitstellung der 
letzten BA-Jahrgänge konnte ich so 
gruppenweise einen aktuellen breitan-
gelegten Bestand bestellen. 

Als weitere Bestellunterlage griff ich 
auf meine früheren selbsterstellten 
Auswahllisten diverser Volkshoch-
schulkurse zurück und konnte so 
schnell den Grundbestand an Spielen 
und Bilderbüchern erstellen. Die Aus-
wahl der CDs (Jazz, Klassik und 
Rock/Pop) orientierte sich eher an 
dem (oder meinem?) allgemeinen Ge-
schmack. 

Hauptfrage 2: Die Einrichtung 
Statt einer Auslobung wurden vier Mö-
belhersteller angeschrieben. Als ernst-
zunehmende Angebote bildeten ekz 
und bibliothek design die Grundlage 
für die weitere Planung. Aus den bei-
den Einrichtungsplänen ergab sich mit 
viel Beratungs- und Besichtigungsar-
beit ein schlüssiges Konzept für die 
optimale Ausgestaltung der Räume. 
Schwieriger wurde es bei der Ent-
scheidung für die Vergabe des Auf-
trags. Ein konkreter Vergleich schied 
aus mangels fehlendem Leistungsver-
zeichnis. Letztendlich war der Preis-
vergleich auf eine Regaleinheit redu-
ziert ausschlaggebend und das ver-
wendete Material im Zeitschriften- und 
Thekenbereich. 

In der Durchsetzung meiner Ideen hat-
te ich keine Einschränkungen erfah-
ren, da es keinen zuständigen Archi-
tekten gab, und der verantwortliche 
Bauleiter war über mein Engagement 
froh. So ging mit der Einrichtungspla-
nung automatisch die Baubegleitung 
des Neubaus einher. Ich konnte die 
Inneneinrichtung auf die zukünftigen 
Bereiche abstimmen, z.B. EDV-Kabel-
legung an die richtigen Plätze, Art des 
Verputzes im Kinderbereich oder all-
gemeine Farbgestaltung. Der lästige 



12 FHB aktuell 1/94 

Kleinkram, der zu spät erkannt wurde, 
z.B. fehlende Bürotür, blieb natürlich 
auch an mir hängen. 

Hauptfrage 3: Das EDV-System 
Bevor ich die Stelle antrat, hatte die 
Stadt Nidda bereits Verhandlungen 
mit dem Bibliothekszentrum Friedberg 
aufgenommen. Die Friedberger EDV-
Anlage von McDonnell Douglas sollte 
von Nidda gekauft werden, um selbst 
auf das nächst höhere Betriebssystem 
UNIX umsteigen zu können. Mit der 
Übernahme des Systems hätte es im 
Wetteraukreis in der Region Fried-
berg, Schotten und Nidda ein einheitli-
ches Bibliotheks-System gegeben. 

Für den Bedarf einer Kleinstbibliothek 
wie Nidda mit angelegten ca. 15.000 
ME war Urica viel zu teuer. Der Kauf 
einer im Prinzip schon veralteten Soft-
ware wäre einem Kuckucksei gleich-
gekommen. (Einstellung der System-
pflege wahrscheinlich). 

Drei Kriterien waren für die Software 
ausschlaggebend: 
1. Die Software mußte auch für einen 

Laien leicht verständlich sein, da 

ich für die Einarbeitungphase des 
Altbestandes und eventuell auch 
im späteren Bibliotheksalltag auf 
Aushilfen angewiesen war. 

2. Für die schnelle Einarbeitung des 
Grundbestands nutzte ich die 
Fremddaten der ekz. Bei Urica 
mußten diese Daten zum damali-
gen Zeitpunkt erst in Hamburg 
konvertiert werden. Mittlerweile ist 
das wohl nicht mehr der Fall. 

3. Für die laufende Bibliothekspraxis 
wollte ich eine Software, die kaum 
laufende Kosten , z.B. durch War-
tungsverträge, verursacht. 

Die Infos eines FHB-Seminars (Hüt-
ter), in dem EDV-Software verglichen 
wurde, und diverse Besichtigungen 
von Bibliotheken mit EDV-Erfahrung 
führten mich zum Kauf von Biblioteca 
III von Härtel & König. Nachdem Här-
tel & König nur die Software vertreibt, 
berief man sich auf den Hardware-
Anbieter vor Ort in der Hoffnung, daß 
er bei Problemen sofort zur Stelle sei. 
Für die Bibliothek wurden fünf Arbeits-
plätze, davon u.a. zwei OPACS und 
zwei für die Verbuchung, aufgestellt. 

Der Nachteil bei der Splittung von 
Hard- und Software liegt in der Verant-
wortlichkeit bei Problemen. Selber 
kann ich nicht erkennen, ob ein Fehler 
an der Software liegt oder in der fal-
schen Installation z.B. eines Netz-
werks. Gerade in der Anfangsphase 
kann das gelegentlich sehr strapaziös 
sein. 

Wertvolle Hilfestellungen 
Über das dbi mit seinen Verzeichnis-
sen, die für die im Aufbau befindlichen 
ostdeutschen Bibliotheken große Ar-
beit geleistet haben, konnte ich wert-
volle Hilfen im Bestandsaufbau (Zeit-
schriften, Lexika) bekommen. Die ekz 
war mir eine sehr große Hilfe in der 
spontanen Bereitstellung der Bestell-
materialien. Ohne die Staatliche Fach-
stelle Darmstadt, die mich mit Hilfs-
mitteln und Adressen versorgt hat, 
hätte ich öfters resigniert. Mein Herz 
habe ich auch sehr oft meinem Nach-
barbibliothekar Raimar Wiegand aus 
Schotten ausgeschüttet, was für uns 
"Einzelkämpfer" unbedingt notwendig 
ist. Allein hätte ich es nie geschafft. 

Annette Reymers 
Stadtbibliothek Nidda 

Berufsanfang in einer Fachstelle 

Aller Anfang ist schwer 
Eine meiner ersten Aufgaben war, 
eine Personalberechnung zu erstellen. 
Ich hatte zwar von diversen Grundla-
gen, wie z.B. dem Gutachten der 
Kommunalen Gemeinschaftsstelle für 
Verwaltungsvereinfachung (KGSt) 
während des Studiums gehört, doch 
hatte ich bislang nie die Gelegenheit, 
die Mindest-Personalgröße einer real 
existierenden Bücherei, basierend auf 
dieser Grundlage, zu errechnen. 

Das machte mich stutzig: Sollte es 
doch wahr sein, daß - wie manche 
böse Zungen schon während des Stu-
diums behaupteten - man an der FHB 
wenig für die Praxis dafür viel Theorie 
lernte?! Nun gut, vielleicht hatte ich 
mir für die Fachstellenarbeit auch nur 
die falschen Wahlfächer ausgesucht. 
Ich hätte vermutlich lieber Bibliotheks-
management, Bibliotheksbau und -
einrichtung und Bibliotheks- und Kul-
turpolitik wählen sollen, anstatt, wie 
mir in der Einführungswoche geraten, 
mich nur nach meinem Interesse zu 
richten. 

Nicole Helfmann, Abschluß im Stu-
diengang OB im Februar 1993 (mit 
Nebenfach Kunst, Wahlprogrammen 
Kinder- und Jugendbibliothek, Kul-
turmanagement, Öffentlichkeitsar-
beit) fand am 15. März 1993 eine 
regulär ausgeschriebene, unbefri-
stete Stelle in der Fachstelle Darm-
stadt und wurde nach einem halben 
Jahr Probezeit fest übernommen. 

Aber wußte ich denn vorher, daß ich 
ausgerechnet in einer Fachstelle lan-
den würde? Ich könnte noch weitere 
derartige Beispiele anführen, die je-
doch niemanden weiterbringen. Denn 
man ist ja nicht einfach nur der bösen, 
bösen Welt ausgeliefert. Es kommt vor 
allem darauf an, was man selbst zu 
tun bereit ist. Und vor allen Dingen 
steht man nicht alleine da. 
Es gibt Kollegen/innen, mit denen man 
sich austauscht, die einen beraten 
können, und von deren Erfahrung man 
profitieren kann. Es werden Fortbil-

dungsveranstaltungen angeboten, z.B. 
für solche Leute, die während des Stu-
diums ein wunderbares Textverarbei-
tungsprogramm kennengelernt haben, 
dieses jedoch ausgerechnet nicht auf 
ihrer Arbeitsstelle existiert. In Arbeits-
kreisen kann man sich treffen und 
über bestimmte aktuelle Problemstel-
lungen in der Bibliotheksarbeit disku-
tieren. Dadurch bekommt man ein kla-
reres Bild von den eigenen Vorstellun-
gen, Meinungen und kann diese dann 
auch nach außen hin besser vertreten. 

Last but not least hat man überall eine 
gewisse Zeit der Einarbeitung, insbe-
sondere, um sich in die Strukturen der 
Behörde und die Arbeitsbereiche ein-
zufinden, sich richtig zu "organisieren". 

Nach acht Monaten als "Berufsküken" 
in einer Fachstelle gibt es immer noch 
Dinge, denen ich das erste Mal begeg-
ne, und Problemstellungen, die ich 
noch nicht alleine bewältigen kann. In 
anderen Bereichen bin ich recht sicher 
und arbeite selbständig, was mir sehr 
gut gefällt. 
Mein Ziel für die nächsten acht Mona-
te ist der Weg. 

Nicole Helfmann 
Fachstelle Darmstadt 
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Berufsanfängerin als Leiterin einer Stadtbücherei 

Mehr als Weihnachtsbasteln 

•. -• 

^ ^ 

Traditionelles Weihnachtsbasteln - bald aber mehr! 

Am 1. Oktober 1993 habe ich begon-
nen, in der Stadtbücherei Gaildorf 
(Kreis Schwäbisch Hall) zu arbeiten. 
Die Stelle war am Schwarzen Brett der 
FHB als Leiterin der Stadtbücherei 
ausgeschrieben, jedoch nur für die 
Dauer des Erziehungsurlaubs der 
Stelleninhaberin. Das bedeutet, daß 
ich die Stelle verlassen muß, sobald 
sie wieder in den Beruf einsteigen 
möchte. Das kann bereits in einein-
halb Jahren der Fall sein, aber bis da-
hin habe ich noch ein bißchen Zeit. 

Die Stadtbücherei besitzt insgesamt 
ungefähr 19 000 Medieneinheiten, die 
sich neben Büchern aus Zeitschriften, 
Spielen, Comics und Hörspielcasset-
ten zusammensetzen. Nicht zu ver-
gessen ist die eine Zeitung, der ich in 
nächster Zeit jedoch noch zwei weite-
re hinzufügen möchte. 

Eine Zeitung im Bestand 

Für die Betreuung dieses Bestandes 
stehen 2,2 Personalstellen zur Verfü-
gung, die auf vier Personen verteilt 
sind. Dabei bin ich als einzige ganz-
tags beschäftigt, während meine drei 
Mitarbeiterinnen nur innerhalb der Öff-
nungszeiten in der Bücherei tätig sind. 
Im Normalfall sind wir zu dritt, an ei-
nem Tag aber auch zu viert mit der 
Ausleihe beschäftigt. 

Heike Schmalenberger, 22 Jahre, 
Studiengang OB, legte im Sommer 
1993 ihr Examen an der FHB 
Stuttgart ab (Diplomarbeit über 
Jugendbibliotheken; Nebenfach: 
Erziehungswissenschaft, Wahlpro-
gramme: Kinder-und Jugendbiblio-
thek, Kulturmanagement, Benut-
zerberatung ) und ist seit 1.10.93 
Leiterin der Stadtbücherei Gaildorf 
(12.000 Einwohner). 

Dementsprechend ist mein Arbeitsge-
biet sehr umfangreich. Im Grunde ge-
nommen bin ich für alle in einer Biblio-
thek anfallenden Arbeiten zuständig, 
außer für das Reinigen und Einstellen 
der Bücher. Neben ca. vier Stunden 
Ausleihe pro Tag kümmere ich mich 
u.a. um die Statistik, beschrifte Buch-
karten, schreibe Mahnungen, sortiere 
Loseblattsammlungen ein und bin für 
die Fernleihe mit der Landesbibliothek 
Stuttgart zuständig. Auch das Einar-
beiten der neugekauften Medien ge-
hört zu meinem Aufgabenbereich. Das 
bedeutet, daß ich die Bücher, die ich 
nicht von der ekz beziehe, selbst foli-
ieren muß. Ganz zu schweigen vom 
Katalogisieren des jeweiligen Bu-
ches... Oft ist es für mich ganz schön 
schwierig, bei dieser Menge an Ver-
waltungsarbeiten den Blick für das 
Wesentliche zu behalten. 

Die Zeit für bibliothekarische Tätigkei-
ten, wie Bestandsaufbau und Öffent-
lichkeitsarbeit, muß ich mir dabei re-
gelrecht stehlen. Viele Ideen lassen 
sich, denke ich, leider auch in Zukunft 
nicht realisieren, da mir die notwendi-
ge Zeit dazu fehlt. Trotz allem konnte 
ich bisher vier Schulklassen durch die 
Bücherei führen sowie die Aufführung 
des Stückes "Zwerg Nase" eines Figu-
rentheaters organisieren. Anfang De-
zember fand in der Bücherei das 
Weihnachtsbasteln statt. Gebastelt 
wurden von 30 Kindern ab sechs Jah-
ren Weihnachtskarten aus Tonpapier. 
Zum Glück unterstützte mich dabei 
eine meiner Kolleginnen, denn auch 
zu zweit mußte jede von uns noch ca. 
80 Schablonen zuschneiden. 

Viele Ideen - wenig Zeit 

Die Arbeit ist für mich teilweise mit ei-
nem gewaltigen Nervenkitzel verbun-
den. Ich denke aber, daß sich das im 
Laufe der Zeit legen wird. Insgesamt 
betrachtet habe ich bis jetzt eigentlich 
nur positive Erfahrungen gemacht, vor 
allem auch in Bezug auf meine Mitar-
beiterinnen. Trotzdem ich in unserem 
Team bei weitem die Jüngste bin, ver-
stehen wir uns wirklich gut. Hinzu 
kommt die Motivation, die sie mitbrin-
gen. Das zeigt sich zum Beispiel bei 
unserer Monatsbesprechung, die be-
reits zum zweiten Mal stattgefunden 
hat. Sinn und Zweck dieser Bespre-
chung ist es, Wünsche, Anregung 
oder auch Kritik zu äußern und ge-
meinsame Beschlüsse zu fassen. Seit-
her war dies so konstruktiv, daß wir 
länger getagt haben als gedacht und 
am liebsten gleich jede Idee in die Tat 
umgesetzt hätten. Schade ist jedoch, 
daß auch dieser Besprechungstermin 
auf Überstundenbasis laufen muß. 

Heike Schmalenberger 
Stadtbücherei Gaildorf 

Senioren: Interesse an 
Diplomarbeiten 

Im Rahmen einer neuen Veranstal-
tungsreihe des "Treffpunkt Senior" 
am Rotebühlplatz in Stuttgart hat-
ten einige Studentinnen der FHB 
erstmals Gelegenheit, ihre Diplom-
arbeiten einem interessierten Publi-
kum vorzustellen 
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Welcher frühere 
lateinamerikanische 
Politiker ist ®(S@w 
Buddhist, ernährt 
sich vegetarisch und 
betreibt Judo? 

Um ehrlich zu sein: Obige Frage ist 
uns noch nicht gestellt worden, wir 
könnten sie aber beantworten - eben-
so wie wir täglich ca. 25 - 35 Anfragen 
unserer Benutzer zu allen denkbaren 
Themen aus so unterschiedlichen Be-
reichen wie Politik, Wirtschaft, Kunst, 
Kultur, Wissenschaft, Technik und 
Sport beantworten. 

Wir - das sind insgesamt sieben Mitar-
beiter, die dafür sorgen, daß das Pres-
searchiv seine Aufgabe, die Dokumen-
tation des Zeitgeschehens anhand der 
regionalen und überregionalen Presse 
sowie mit Hilfe von Informationsdiens-
ten (z.B. aus dem Munzinger Verlag) 
erfüllt. Die ausgewählten Zeitungs-
und Zeitschriftenartikel sowie unsere 
übrigen Informationsquellen (darüber 
später mehr) werden den Hörfunk-
und Fernsehredaktionen für die Vorbe-
reitung von Sendungen sowie den 
sonstigen Abteilungen des SDR dann 
zur Benutzung zur Verfügung gestellt; 
außerdem erteilen wir auch Sachaus-
künfte. (Um es gleich anzumerken: 
Das Pressearchiv ist nicht öffentlich 
zugänglich, wir sind nur für die inner-
betriebliche Informationsversorgung 
zuständig, auch wenn dies des öfteren 
bedauert wird.) 

Täglich 250 - 300 neue 
Zeitungsartikel für das 
konventionelle Archiv 

Wie sehen nun Arbeitsweise und In-
formationsquellen des Pressearchivs 
im Detail aus? Wichtigstes "Standbein" 
ist das konventionelle Archiv, das in 
über 8000 verschiedenen thematisch 
angeordneten Dossiers (Hängemap-
pen) die ausgewählten Artikel aus Ta-
ges- und Wochenzeitungen bereit-
stellt. Die Ordnung in den Dossiers ist 
in den meisten Fällen chronologisch 
(das Neueste vorne), so daß der Zu-
griff auf die aktuellsten Artikel zu ei-
nem Thema einfach möglich ist. Jeden 
Tag wächst dieser Teil des Pressear-
chives um ca. 250 - 300 Artikel, die 

Was man so alles 
wissen muß, 

wenn man 
im Pressearchiv des 

Süddeutschen 
Rundfunks arbeitet 

den lektorierten Zeitungen entnommen 
und abgelegt werden. 

Neben der Tages- und Wochenpresse 
bilden Zeitschriften eine weitere wichti-
ge Informationsquelle. Anstatt die Ar-
tikel jedoch einzeln abzulegen, werden 
nur bibliographische Hinweise (Refe-
renzen) gespeichert , früher auf Kartei-
karten, seit ca. fünf Jahren mittels ei-
ner Datenbank, die im zentralen Groß-
rechner des SDR - ebenso wie die Da-
tenbanken der übrigen Archive des 
SDR - aufliegt. Für den Zugriff auf die 
Artikel stehen dann die Ganzstücke 
der ausgewerteten Zeitschriften zum 
Kopieren zur Verfügung. 

Zunehmende Nutzung von 
Datenbanken 

Zu diesen schon seit Jahrzehnten ge-
nutzten (gewissermaßen ureigensten) 
Informationsquellen im Pressearchiv 
sind in den letzten Jahren weitere hin-
zugekommen: 

• externe Datenbanken für Online-
Recherchen, am wichtigsten dabei 
die Pressedatenbank von Gruner+ 
Jahr in Hamburg, daneben aber 
auch die bei Hosts wie z.B. GENI-
US (Handelsregister, Handelsblatt 
im Volltext) und JURIS (Rechtspre-
chung, juristische Literatur) 

• CD-ROM-Datenbanken, die von 
Verlagen oder anderen Institutio-
nen zur Nutzung am PC geliefert 
werden, (z.B. Zeitungsindex, Time 
Magazine, Keesings Archiv der 
Gegenwart) 

m Datenbanken auf Disketten, deren 
Inhalt auf die Festplatte des PCs 
kopiert wird (z.B. das Internationa-
le Biographische Archiv (IBA) aus 
dem Munzinger Verlag oder der 
Zeitschriftendienst (ZD) des DBI). 

Das Angebot von Datenbeständen in 
dieser Form wächst unaufhörlich, de-
ren Nutzung bringt jedoch nicht nur 
Vorteile mit sich. Ein gravierendes 
Problem ist z.B. die Tatsache, daß 

Konrad Schöttl 
^ ^ ^ ^ ^ t schloß 1987 sein 
•*i Üif Studium an der 

FHB im Studien-
gang Öffentliche 
Bibliotheken ab. 
Sein Wahlfach 
war "Information 
und Dokumenta-
tion", Nebenfach 
"Geschichte der 
Naturwissen-
schaft und Tech-

nik". 1988- 1992 war er als Assistent des 
Studiengangs Dokumentation für die Inhou-
se-Datenbanksysteme der FHB verantwort-
lich. Außerdem war er maßgeblich an Zu-
standekommen und Herausgabe von FHB-
aktuell beteiligt. Seit Februar 1992 arbeitet 
Konrad Schöttl im Pressearchiv des Süd-
deutschen Rundfunks 

meist unterschiedliche Retrieval-Soft-
ware verwendet wird. Wichtig ist hier 
die Integration der diversen Datenban-
ken in einem benutzerfreundlichen 
Auswahlmenü sowie, soweit möglich, 
die Konvertierung der Daten und die 
Überführung in ein einziges Retrieval-
system, um die Recherche auch für 
sporadische Benutzer so einfach und 
schnell wie möglich zu gestalten. 

Soweit ein kurzer Überblick über Tä-
tigkeiten und Hilfsmittel, über die wir 
verfügen. Konventionelle und elektro-
nische Informationsquellen kommen 
dabei gleichermaßen zum Einsatz -
sehr deutlich übrigens bei meinem Ar-
beitsplatz, der neben einem Anteil im 
konventionellen Archiv (Lektorat von 
Wochenzeitungen, Recherche) die 
Mitarbeit an der Zeitschriftendaten-
bank, die Durchführung von Online-
Recherchen und die Betreuung der 
dezentralen EDV (PCs) umfaßt. 

Das papierlose Pressearchiv 
wird es nicht so bald geben 

Ein Trend hin zur Nutzung der EDV 
läßt sich zwar nicht übersehen, das 
papierlose Pressearchiv wird es aber 
noch nicht so schnell geben; dagegen 
spricht die seit langem erwiesene Lei-
stungsfähigkeit der konventionellen 
Arbeitsweise in fachlicher und be-
triebswirtschaftlicher Hinsicht; außer-
dem die Tatsache, daß die derzeit ver-
fügbaren elektronischen Archivie-
rungssysteme sicherlich nicht der 
Weisheit letzter Schluß sind. Aller-
dings - die Entwicklung der Leistungs-
fähigkeit von Hard- und Software zeigt 
dies - kann die Situation natürlich 
schon in einigen Jahren ganz anders 
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Sammlung der FHB-Frauenkommission 

Hilfe für Flüchtlingsfrauen 
in Kroatien 

aussehen. Damit wir den Anschluß auf 
diesem Gebiet nicht verlieren, be-
schäftigen wir uns im Augenblick mit 
den Möglichkeiten, die sich durch den 
Einsatz von Scannern und OCR-Soft-
ware bieten. Die so gewonnenen Voll-
texte von Zeitungs- und Zeitschriften-
artikeln könnten als Erweiterung der 
bestehenden Zeitschriftendatenbank 
allen Redakteuren im Haus rund um 
die Uhr - unabhängig von den Öff-
nungszeiten des Pressearchivs - zur 
Verfügung stehen. Überflüssig wird die 
dokumentarische Arbeit durch den 
Einsatz einer solchen Technik aber 
auf keinen Fall - das zeigt uns die täg-
liche Arbeit: Grundlage für eine erfolg-
reiche Recherche ist der intellektuelle 
Aufwand, der beim Input betrieben 
wird, sowie das Hintergrundwissen 
des Rechercheurs und sein Denken in 
Zusammenhängen. 

Konrad Schöttl 

Schon im Dezember 1993 startete die 
FHB-Frauenkommission eine erste 
Aktion für Flüchtlinge in Kroatien. An-
stelle des schon zur Tradition gewor-
denen Wichteins zwischen den FHB-
Studentlnnen wurden dieses Mal 
Wichtelpäckchen für Flüchtlingskinder 
gesammelt .Innerhalb einer Woche 
stapelten sich im Aufenthaltsraum lie-
bevoll verpackte Geschenke in allen 
Größen; einige Studentinnen brachten 
sogar zwei oder mehr Päckchen. Ein 
Teil der ca.200 Päckchen wurde Kin-
dern in einem Flüchtlingslager in Za-
greb gegeben, den Rest verteilte der 
Nikolaus in der Caritas von Varazdin 
(Nordkroatien). 

Die Resonanz auf diese Aktion an der 
FHB war überraschend gut. Wie aus 
vielen Gesprächen zu erfahren war, 
waren viele Studentinnen froh, endlich 
selbst etwas zu tun und nicht nur hilf-
los die Berichte aus dem Kriegsgebiet 
zu verfolgen. 

Endlich selbst etwas tun 

Die Frauenkommission veranstaltete 
aus diesem Grund noch eine weitere 
Sammlung: Am Alternativen Studien-
tag bestand den ganzen Tag über die 
Möglichkeit, Kleidung, Babynahrung 
und Geldspenden abzugeben. Auf 
Plakaten waren informative Texte aus 
verschiedenen Büchern über die Si-
tuation von Frauen im ehemaligen Ju-
goslawien ausgestellt - die Bücher ste-
hen in der FHB-Frauenbibliothek zur 
Verfügung. 

Die Spenden gingen an die Frauen-
gruppe "Kareta" in Zagreb, die dort 
ca.300-400 Flüchtlingsfrauen betreut. 
Die Frauen sind entweder in Camps 
oder privat untergebracht. Sie benöti-
gen einerseits materielle Hilfe : 

• Geld zum Aufbau einer neuen Exi-
stenz 

• Lebensmittel, vor allem frisches 
Obst und Gemüse für ihre Kinder, 
die oft schon unter Mangelerschei-
nungen wie Haarausfall leiden 

• Babynahrung für die Babys, die oft 
nicht gestillt werden können und 
dann seit der Geburt noch nie 
Milch erhalten haben 

• Kleidung bzw. Stoffe und Wolle 

Kareta unterstützt die Frauen aber 
auch psychisch in Gesprächen, wenn 
sie durch Vergewaltigung , Abtreibung 
und Flucht traumatisiert sind . Kareta 
setzt sich vor allem dafür ein, daß die-
se Frauen als Zeuginnen in dem Pro-
zeß gegen die Kriegsverbrecher aus-
sagen, damit die Vergewaltiger verur-
teilt werden. 

Erfreuliche Menge an Spenden 

Am Abend des Alternativen Studien-
tags war schließlich eine erfreuliche 
Menge an Spenden eingegangen: 
eine Autoladung voll Kleidung, mehre-
re Dosen Babynahrung und die stolze 
Summe von 488 DM. Von diesem 
Geld sollten hauptsächlich Frischobst 
und Gemüse eingekauft werden. 

Für weitere Geldspenden, die als Pa-
tenschaften für Flüchtlingsfrauen an 
Kareta weitergeleitet werden, steht ab 
sofort das Konto der FHB zur Verfü-
gung] 

FHB-Konto-Nr. 2668660 
bei der Landesgirokasse Stuttgart 
BLZ 600 501 01 
Stichwort "Flüchtlingshilfe" 

Weitere Sachspenden können jeder-
zeit bei mir oder im Zimmer von Inge 
Spribille und Susanne Krüger abgege-
ben werden. 

Allen bisherigen und zukünftigen 
Spenderinnen ein herzliches 
Dankeschön! 

Franziska Gruler 
ß.Sem. OB 

Erfolg der Frauenbibliothek: Im er-
sten Jahr ihres Bestehens wurden in 
der FHB-Frauenbibliothek 968 Bücher 
ausgeliehen. Die Bibliothek verbuchte 
insgesamt nur 1240 Entleihungen. 

UStA der FHB 
in neuem 

studentischem 
Dachverband 

Am 20.11.93 gründeten 22 ASten 
bzw. USten, darunter auch der UStA 
der FHB, in Hürth bei Köln den Frei-
en Zusammenschluß von Studentln-
nenschaften (fzs). Nach vier Jahren 
ohne übergreifenden Dachverband 
haben Fachhochschulen und Univer-
sitäten in Deutschland nun wieder 
eine gemeinsame Interessenver-
tretung. 
In seiner Gründungserklärung setzt 
sich der fzs folgende Arbeitsschwer-
punkte: alternative Hochschulpolitik, 
soziale Gerechtigkeit, feministische, 
internationale und ökologische Poli-
tik. Ferner will er sich für weiterge-
hende gesellschaftliche Einflußnah-
me der Studentlnnenschaften einset-
zen. 
In den ersten Monaten seiner Arbeit 
verschaffte sich der fzs bereits deutli-
ches Gehör bei Politikerinnen, Hoch-
schulrektorlnnen und Wirtschaftsver-
bänden. Ebenso erreichte er, daß 
studentische Ansichten zur anste-
henden Hochschulreform mittlerweile 
eine beachtliche Medienresonanz 
finden. 

Daniela Otto 4. Sem., 
Martin Hörbrand 6. Sem. OB 
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Umfragen zur Bewertung von Vorlesungen 

Was sagt die/der Prof zu "Prüf-den-Prof"? 
Mit der Auswertung der Fragebögen des Sommersemesters 1993 ist die 
Prüf-den-Prof-Aktion nun abgeschlossen. In den Studiengängen OB und 
Dokumentation wurden im Sommersemester insgesamt 15 Professorinnen 
in 19 Vorlesungen geprüft. Für die Auswertung wurden von den 5 Mitglie-
dern des SIAK (StudienlnhalteArbeitsKreis) zusammen etwa 60 Arbeits-
stunden aufgewendet. Im Studiengang WB wurde die Aktion im Sommer-
semester nicht mehr durchgeführt, da dort zu diesem Zeitpunkt schon Prü-
fungen stattfanden. Die Reaktion der Professorinnen war überwiegend po-
sitiv. Mehrfach wurden jedoch auch Kritik geäußert und Verbesserungs-
vorschläge vorgebracht. Dies veranlaßte den SIAK, die von der Aktion be-
troffenen Professorinnen zu befragen. Folgende Äußerungen lagen dem 
SIAK bis zum Redaktionsschluß von FHBaktuell vor: 

m 

Der SIAK fragte und einige antworteten. In mühseliger Arbeit werteten aus: Wigand 
Begemann, Marianne Kottke, Patrick Pfister, Sabine Engelmann, Susanne Brede 

Anregung zur methodischen 
Auflockerung 

Die methodische Basis der Befragung 
scheint mir solide zu sein, wenn auch 
etwas schmal; (...) Feinheiten der Be-
urteilung konnte ich jedoch andeu-
tungsweise lediglich einigen formlo-
sen, nicht repräsentativen verbalen 
Zusatzbemerkungen entnehmen. 

Einige Anregungen entnahm ich in 
diesem Sinne Hinweisen darauf, daß 
die Vorlesung trocken sei, daß der Do-
zent aber nichts dafür könne, weil es 
sich eben um eine spröde Materie 
handle. Diese Information hat mich 
nun auf die Idee gebracht, wenigstens 
an den Stellen, die dafür geeignet er-
scheinen, für eine methodische Auf-
lockerung zu sorgen, die hoffentlich 
ankommen wird. (...) 

Berthold Mauch 

Gute Idee - willkürliche Auswahl 
Die Aktion ist eine gute Sache vor al-
lem unter dem Ziel, zu den eigenen 
Lehrinhalten und dem Lehrstil Kritik 
und Anregungen zu erhalten und die-
se als Folge zu überdenken.(...) 

Unverständlich hingegen ist mir die 
willkürliche Auswahl einer einzigen 
Veranstaltung von in meinem Falle 
sieben im Sommersemester zur Be-
wertung durch die teilnehmenden Stu-
dentfinnjen. Dies erlaubt kaum eine 
Selbsteinschätzung im Sinne des 
obengenannten Zieles. Die Lehrgebie-
te, Veranstaltungsformen, der passen-
de Medieneinsatz sowie auch der per-
sönliche Bezug zum Stoff sind zu ver-
schieden, als daß eine einzige Veran-
staltung als repräsentativ anzusehen 
ist. 

Martin Michelson 

Prüf den Prof 
- aber auch die Prof! 

Das Ergebnis kann sich lesen lassen. 
Zugegeben: Statistisch gesehen war 
die Anzahl der Professorinnen, deren 
Vorlesungen geprüft wurden, nicht 
groß. Wir Frauen sind ja auch noch 
eine Minderheit im FHB-Kollegium. 

Aber hinsichtlich der Zufriedenheit der 
Studierenden mit unseren Lehrver-
anstaltungen liegen wir offenbar im 
Trend: Wie auch bei Umfragen an an-
deren Hochschulen ergab die Befra-
gung bei uns: Alle geprüften FHB-Pro-
fessorinnen bekamen gute bis sehr 
gute "Noten". Beiden männlichen Pro-
fessoren dagegen waren die Ergebnis-
se recht unterschiedlich - ein Zufall? 

Ingeborg Spribille 
Frauenbeauftragte der FHB 

Sachlich begründete Krit ik 
Über Zustimmung darf man sich freu-
en. Sachlich begründete Kritik soll 
man beherzigen. Unpassende Bemer-
kungen (Schieß-die-Sau-Aktion) sind 
zu ignorieren. 

Gerd Schmidt 

fe 
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Die Villa - schön, aber mit Schönheitsfehlern 

Schimmel in btv 23tfrltotl)eft 

Im Sommer 1993 begann die Biblio-
thek mit Umräumarbeiten in einem Teil 
des Archivs, da die ungebundenen 
Zeitschriftenbestände neu geordnet 
werden sollten. Beim Räumen der Re-
galschränke entdeckten die Mitarbeite-
rinnen, daß ein Teil des Zeitschriften-
bestandes mit Schimmel befallen war. 
Der Schreck war groß, Schimmelbefall 
ist mit das Schlimmste, was einer Bi-
bliothek passieren kann. 
In der Folge mußten eine Wandseite 
vollends geräumt und die Regal-
schränke von der Wand gerückt wer-
den. Das Ausmaß des Schadens war 
schlimmer, als man es sich vorgestellt 
hatte: Der Befall zog sich vom Fußbo-
den ca. 60 cm die Wand hoch, und an 
einzelnen Stellen löste sich bereits der 
Verputz. Nun stand fest, daß der ge-
samte Teilabschnitt geräumt werden 
mußte. Bei dieser Aktion war man ge-
zwungen, weitere Bestände aufgrund 
von Schimmelbefall zu eliminieren. Die 
Liste der ausgeschiedenen Titel weist 
nun einen beträchtlichen Umfang auf 
und verzeichnet unter anderem Titel, 
die nur noch antiquarisch zu beschaf-
fen sein dürften. Doch da die Haus-
haltsmittel für die Medienerwerbung 
gekürzt werden, ist nicht damit zu 
rechnen, daß der Nachkauf in den 
nächsten Jahren erfolgen kann. 

Das Archiv der Bibliothek war ehemals 
ein Weinkeller und ist für die Aufbe-
wahrung von Printmedien in keinster 
Weise geeignet. Aber die Bibliothek 

hatte keine andere Möglichkeit, als 
diesen letzten zur Verfügung stehen-
den Raum zu nutzen. Auf die räumli-
chen Engpässe in der Fachhochschu-
le wurde seit den siebziger Jahren hin-
gewiesen, doch bis heute zeigt sich 
kein Hoffnungsschimmer, daß dieser 
Misere Abhilfe geschaffen werden 
könnte. 

Bibliothek im Weinkeller 

Die ausgelagerten Bestände wurden 
in Umzugskisten gepackt und damit 
der Benutzung entzogen. Wir hoffen, 
daß alsbald mit der Renovierung des 
Teilabschnitts begonnen werden kann, 
damit unsere Benutzer spätestens ab 
Frühjahr 1994 wieder auf die Bestän-
de zugreifen können. Doch die Reno-
vierung wird das akute Raumproblem 
der Fachhochschule insgesamt nicht 
lösen. Das Land Baden-Württemberg 
als Träger der Fachhochschule muß 
noch einmal dringend an seine Ver-
pflichtung erinnert werden, seinem Ei-
gentum eine sachgemäße Unterkunft 
zu bieten. Es sei auch darauf hinge-
wiesen, daß der Rechnungshof bereits 
vor mehreren Jahren auf Abhilfe ge-
drungen hat. In Zeiten der geforderten 
Sparmaßnahmen ist es grotesk, wenn 
eine Bibliothek ihre Materialien aus-
scheiden muß, nur weil sie deren ad-
äquate Unterbringung nicht gewährlei-
sten kann. 

Monika Böhm-Leitzbach 

9icitoirimma§iu>t£tam> Freunde und Förderer der 
Fachhochschule für 

Bibliothek und Information 
Stuttgart e.V. 

Neues Faltblatt des 
Fördervereins 

Der Förderverein der Fachhoch-
schule tritt seit kurzem mit einem 
neuen Faltblatt, das dieser Ausgabe 
von FHBaktuell beiliegt, verstärkt an 
die Öffentlichkeit. Das Faltblatt wur-
de vom Vorstand in Zusammenar-
beit mit einem Werbegrafiker ent-
worfen. Die von der Fachhochschu-
le seit langem angestrebte und vor 
einiger Zeit beantragte Namensän-
derung in "Fachhochschule für Bi-
bliothek und Information (FHBI)" 
wurde bei der Gestaltung des Falt-
blattes bereits berücksichtigt. Damit 
wird auch nach außen die bibliothe-
karische und die dokumentarische 
Ausbildung an der Fachhochschule 
heute gleichrangig nebeneinander 
stehen. Dieser Intention trägt der 
Förderverein mit seinem neuen Falt-
blatt auch inhaltlich Rechnung. Der 
Vorstand hofft, daß die Zustimmung, 
die das Faltblatt überall gefunden 
hat, sich auch in einer verstärkten 
Spendenbereitschaft aller derjeni-
gen, die sich mit der Fachhochschu-
le und ihrer Arbeit verbunden fühlen, 
niederschlägt. 

Andreas Papendieck 
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Podiumsdiskussion 

Dokumentare 
ohne Identitätsprobleme 

"Dokumentare in der Identitätskrise?" 
lautete das offizielle Thema einer Po-
diumsdiskussion, die am Dienstag, 16. 
November 1993 an der FHB stattfand 
und vom Fachbereich "Wissenschaftli-
che Bibliotheken und Dokumentations-
einrichtungen" angeregt worden war. 

Das Podium war vertreten durch den 
Prorektor Mauch (Diskussionsleitung), 
den Fachbereichsleiter Vogeler, die 
Professoren Blum, von Keitz und Mi-
chelson, die Absolventin Magda Janal 
und den studentischen Vertreter An-
dreas Brellochs. 

Daß die Veranstaltung genau ein vor-
handenes Bedürfnis traf, zeigte die 
zahlenmäßig beeindruckende Teilnah-
me und das Engagement der Studen-
ten des Studiengangs Dokumentation. 
Die Gründe für die wachsende Unzu-
friedenheit waren aber offensichtlich 
nicht ganz richtig eingeschätzt wor-
den. Die Initiatoren sahen den Diskus-
sionsbedarf eher in den Bereichen 
Berufsaussichten und zukünftige Ent-
wicklung des Berufsbildes Dokumen-
tär, während die Fragen der Studenten 
eindeutig auf organisatorische und 
studieninhaltliche Themen abzielten. 

Wunsch nach Mitbestimmung 

Andreas Brellochs faßte die Erwartun-
gen der Studenten an die Podiumsdis-
kussion zusammen. Die Veranstaltung 
sei für sie eine Möglichkeit, mit ihrer 
Sorge und Kritik an die Hochschul-
öffentlichkeit heranzutreten. Die Stu-
denten wollten auf Fehlentwicklungen 
im Studiengang aufmerksam machen 
und erwarteten sich aus der Veranstal-
tung Anstöße zu echten Veränderun-
gen. Sie seien durchaus bereit, durch 
konkrete Vorschläge und praktisches 
Engagement an der Verbesserung der 
Situation mitzuwirken. 

Vor Beginn der Veranstaltung legten 
die Dokumentare eine Tischvorlage 
aus, die ihr Votum zum laufenden Be-
rufungsverfahren im Fachbereich ent-
hielt. Die Studenten hatten über alle 
Semester hinweg Unterschriften ge-
sammelt. Sie wollten den Entschei-
dungsgremien der Fachhochschule 

deutlich machen, daß mit der Beant-
wortung dieser Frage die Entwick-
lungsrichtung für den Studiengang 
vorgegeben wird. 

Informationspolitik der FHB 

In der Diskussion spielte dieses The-
ma jedoch kaum eine Rolle, da das 
Podium aus rechtlichen Gründen kei-
ne Auskünfte zu einem laufenden Be-
rufungsverfahren geben konnte. 

In Zusammenhang mit dem Beru-
fungsverfahren wurde die "Fachorien-
tierte Informationserschließung und -
Vermittlung" - insbesondere "FOI Me-
dizin, Umwelt, Technik" - diskutiert. 
Die angehenden Dokumentare drück-
ten ihr Unverständnis darüber aus, 
daß ein so arbeitsmarktrelevanter 
Schwerpunkt im Studium vernachläs-
sigt wird und auch keine erkennbaren 
Bestrebungen laufen, dieses Fach 
wieder adäquat zu besetzen. Der me-
dizinisch-pharmazeutische Bereich 
besitzt eine hohe Innovationskraft in 
Bezug auf neue Informationstechnolo-
gien. Eine ausgeprägte Forschungsin-
tensität, die damit verbundene hohe 
Publikationsrate und einer der höchst-
entwickelten Thesauri kennzeichnen 
diesen Bereich als wichtiges Arbeits-
feld für Dokumentare, das auch in der 
Ausbildung einen entsprechenden 
Niederschlag finden sollte. 

Intensiv beleuchtet wurde das Thema 
"Informationspolitik an der FHB". Von 
studentischer Seite wurde unter ande-
rem auf die mangelnde Koordination 
von Lehraufträgen und die teilweise 
fehlende inhaltliche Abstimmung von 
Vorlesungen bzw. Dozenten unterein-
ander hingewiesen. Einerseits wird 
Lehrstoff mehrmals wiederholt und in 
drei verschiedenen Prüfungen abge-
fragt, und andererseits wird Wissen 
vorausgesetzt, das noch nicht gelehrt 
wurde. 
Unter dem Stichwort "Öffentlichkeitsar-
beit der FHB" mahnten die Studenten 
eine ständige Präsentation des Stu-
dienganges Dokumentation auf Kon-
gressen und Fachausstellungen an. 
Es muß eine Selbstverständlichkeit 

werden, daß die Fachhochschule auf 
entsprechenden Fachveranstaltungen 
vertreten ist! Kontakte von Professo-
ren zur Fachwelt und zu Praktikums-
stellen waren für die Studenten ein 
weiterer Gradmesser für eine erfolgrei-
che Öffentlichkeitsarbeit, die entschei-
dend zur Professionalisierung des Be-
rufsbildes "Dokumentär" beitragen 
könnte. 

Das "Forum für Fachinformationsma-
nagement" Anfang November wurde 
als ein möglicher Schritt in die richtige 
Richtung begrüßt, sollte aber keine 
Einzelveranstaltung bleiben. 

Ein weiteres heißumkämpftes und 
auch mißverstandenes Thema war die 
Softwarediskussion. Studenten wollten 
eine Ausbildung nicht nur in Standard-
software, sondern verstärkt auch für 
dokumentationsspezifische Anwen-
dungen. Dabei kommt es nicht darauf 
an, beispielsweise möglichst viele ver-
schiedene Datenbanksysteme ken-
nenzulernen, sondern zunächst die 
vorhandene Ausstattung besser zu 
nutzen und darüber hinaus Überblicks-
kenntnisse vermittelt zu bekommen. 
Außerdem sollten aktuelle Themen 
wie Rechnervernetzung und verteilte 
Datenbanken stärker im Lehrplan be-
rücksichtigt werden. 

Heiß umstritten: Integration 

Für Zündstoff sorgte die Vokabel "Inte-
gration" der FHB-Studiengänge. Zu 
unklar waren die Aussagen, die sich 
bisher dazu im Umlauf befanden und 
nur gerüchteweise bekannt wurden. 
Einiges deutete darauf hin, daß Doku-
mentare von ihrer EDV-Ausrichtung 
weg und mehr in Richtung der biblio-
thekarischen Fächer gedrängt werden 
sollten. Die Diskussion um den Inte-
grationsbegriff zeigte, daß er noch 
nicht konkret mit Inhalt gefüllt und erst 
angedacht ist. Solche Schlagworte 
sollten aber erst ausgegeben werden, 
wenn ihre Bedeutung abschließend 
geklärt sind. Es darf nicht der Eindruck 
aufkommen, daß Studiengänge ge-
geneinander ausgespielt oder bisher 
eigenständige Berufsfelder vermischt 
werden und damit eine Konkurrenzsi-
tuation entsteht. 

- Im Ganzen war die Diskussionsveran-
staltung aus der Sicht der Studenten 
eine wichtige Sache, bot sie ihnen 
doch die Möglichkeit, ihren Willen zur 
Mitgestaltung des Studienganges zu 
demonstrieren. Es hat sich außerdem ^ 



FHB aktuell 1/94 19 

Wünsche aus der Praxis an die Ausbildung 

Medienkompetenz 
Die Mitarbeit an einer Studienreform 
macht es notwendig, Anforderungen 
an die Ausbildung aus der Sicht der 
Praxis zu ermitteln. Als Mitglied des 
Studiengangs Öffentliche Bibliotheken 
wandte ich mich schriftlich an 40 klei-
ne, mittlere und große Öffentliche Bi-
bliotheken. Einige Kolleginnen im 
Stuttgarter Bereich waren zu persönli-
chen Gesprächen bereit. 

Die Kernfrage lautete: "Für welche 
Kompetenzen sollte das Studium an 
der Fachhochschule künftig qualifizie-
ren?" 
So offen und allgemein die Frage auch 
formuliert war, so differenziert und 
konkret waren die Antworten. Insge-
samt wurden so Vorschläge von 11 
Bibliotheken ermittelt. Und diese Vor-
schläge waren fast ausnahmslos Er-
gebnis intensiver Beratungen im Kolle-
genkreis. 

Technisches know-how 

Beim Vergleich kristallisieren sich sie-
ben Schwerpunkte heraus, die hier 
schlagwortartig und in Auszügen wie-
dergegeben werden sollen: 

1. Medienkompetenz v.a. hinsichtlich 
der Medienvielfalt auf dem Markt 

gezeigt, daß die Studenten eine recht 
genaue Vorstellung davon haben, was 
ein Dokumentär ist oder können sollte. 
Anhaltspunkte für eine Identitätskrise 
gibt es also nicht. Es ist zudem die 
Erkenntnis gewachsen, daß mehr In-
itiativen von den Studenten selber 
ausgehen müssen. 

Im Hinblick auf die bevorstehende 
Überarbeitung des Curriculums für 
den Studiengang Dokumentation ha-
ben Studenten des fünften Semesters 
inzwischen konkrete Umgestaltungs-
vorschläge eingebracht. Außerdem 
wurde von studentischer Seite eine 
Liste von Freiwilligen erstellt, die sich 
für die Präsentation der FHB und des 
Studienganges auf der nächsten Info-
base in Frankfurt einsetzen wollen. 

aber auch hinsichtlich zeitgemäßer 
und populärer Inhalte 

2. Bibliotheksmanagement, von de-
zentraler Resourcenverwaltung 
über Personalführung bis zu Zeit-
management 

3. Methoden, Bibliothekskonzepte zu 
erstellen und bei der Gemeinde 
durchzusetzen 

4. Kulturmanagement: Kulturtheorie 
einerseits und organisatorisches 
und technisches know-how ande-
rerseits 

5. Kinder- und Jugendbibliotheksar-
beit: hier v.a. sozialpädagogische 
Ansätze und die Vorbereitung auf 
den Umgang mit schwierigen Ju-
gendlichen 

6. Informationsvermittlung: Kenntnis-
se und Übung im Umgang mit ge-
druckten und elektronischen Aus-
kunftsmitteln und Übungen zur Ge-
sprächsführung 

7. EDV: Beherrschung der vielfältigen 
Anwendungsmöglichkeiten, Markt-
übersicht, Kaufkriterien, Konzepte 
der Nutzung 

Am deutlichsten spüren offensichtlich 
die Kolleginnen der Mediothek in Stutt-
gart Defizite der derzeitigen Ausbil-

Ein Grundstein für studentische Initiati-
ven ist also gelegt. Jetzt kommt es für 
die Dokumentare darauf an, eine ge-
wisse Frustrationsresistenz zu entwik-
keln. Über die Mitgestaltung des Stu-
dienganges bietet sich für sie die Mög-
lichkeit mitzubestimmen, welchen An-
teil Dokumentare an der Informations-
landschaft von Morgen haben. 

Andreas Brellochs 
6. Sem. Dok. 

Dieser Artikel entstand in Zusammen-
arbeit mehrerer Studierender des Stu-
dienganges Dokumentation und ver-
steht sich nicht als protokollarische 
Arbeit, sondern als eine Schilderung 
aus der Sicht von Studierenden 

dung. Und da die Mediothek schon ein 
Jahr nach ihrer Eröffnung in der deut-
schen Bibliothekslandschaft als das 
zeitgemäße Modell gehandelt wurde, 
sollten wir an der FHB die Vorschläge 
aus dieser Einrichtung besonders 
ernst nehmen. 

Ganzheitliches Medienbewußtsein 

Die Kolleginnen gingen dann auch in 
ihren Forderungen am weitesten: 
"Ganzheitliches Medienbewu ßtsein", 
"Methodenwissen statt Fachwissen", 
"Konzepte der Meinungs- und Ent-
scheidungsbildung" und viel mehr 
EDV, schon vom ersten Semester an -
das waren die wesentlichsten Forde-
rungen. Konkreter wurden dann 
Kenntnisse über "neue Informations-
qualitäten durch Medienvielfalt", über 
Beschaffungswege sowie Kompetenz 
im Umgang mit den verschiedenen 
Geräten gewünscht. Medienvielfalt 
ermögliche und fordere auch völlig 
neue Veranstaltungsformen, wie z.B. 
Mediendemonstrationen in Koopera-
tion mit Firmen und ergänzt durch Ex-
pertengespräche oder Jugendwork-
shops in Zusammenarbeit mit anderen 
Jugendinstitutionen zu aktuellen The-
men und unter Einsatz vielseitiger 
Medien - eine neue Art, dem Informa-
tionsauftrag der Bibliothek zu entspre-
chen. 

Methodenwissen statt Fachwissen 

Aber nicht nur Anpassung an bereits 
Praktiziertes wird von der FHB erwar-
tet. Wir sollten jährlich ein "Forum für 
Theorie und Praxis" organisieren, um 
Trends und Entwicklungen in In- und 
Ausland aufzuzeigen, um zusammen 
mit Studierenden und Kolleginnen und 
Kollegen aus Praxis darüber nachzu-
denken, was künftig von den Bibliothe-
ken hier und entsprechend von der 
Ausbildung gefordert werden wird. 

Allen Kolleginnen und Kollegen, die 
sich Zeit genommen haben und sich 
Gedanken gemacht haben und ihre 
Vorstellungen uns in Briefen, telefo-
nisch und in ausführlichen Gesprä-
chen mitgeteilt haben, sei an dieser 
Stelle noch einmal herzlichst gedankt. 
Ihre Erfahrungen und Erwartungen 
bezüglich der Ausbildung haben den 
Planungsarbeiten für eine Studienre-
form an der FHB großen Nutzen ge-
bracht. 

Ingeborg Spribille 

Podiumsdiskussion: Fortsetzung 
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2nd international Symposium Budapest, January 1994 

The future of ubrarianship 
Als Referentin. 

Als Vertreter der FHB nahmen Askan 
Blum und Inge Spribille an einem von 
holländischen Studenten organisierten 
Kongreß teil. Mit ihren Referaten - The 
library: cultural and scientific center or 
information center? Two directions of 
education und Ubrarianship. The ero-
sion of a woman's profession* - wie-
sen sie auf die aktuellen Anforderun-
gen an die Ausbildung künftiger Biblio-
thekarinnen hin und benannten ent-
sprechende Reformkonzepte der FHB. 

Natürlich gab dieses Symposium im 
Januar 1994 keine eindeutigen Hin-
weise darauf, wie die bibliotherarische 
Zukunft aussehen wird oder sollte; zu 
unterschiedlich ist die gegenwärtige 
Situation der Bibliotheken in Europa: 
In osteuropäischen Ländern setzt 
man zunächst einmal alle Hoffnung 
auf die Segnungen der neuen Infor-
mationstechnologien. Die Referenten 
aus Westeuropa erlaubten sich - bei 
aller anhaltender Begeisterung für 
Hypertextprogramme und Manage-
mentmodelle -, über die grundsätzli-
chen Aufgaben der Bibliotheken 
nachzudenken - angesichts zuneh-
mender gesellschaftlicher und inter-
nationaler Probleme. Sollten wir etwa 
mit "p.c." nur noch "personal-compu-
ter" assoziieren und nicht auch 'mal 
wieder "political culture", fragte der 
Bob Usherwood aus Großbritannien. 
Und hat in den Bibliotheken das Inter-
esse an Informationsvermittlung die 
Motivation zur Aufklärung tatsächlich 
völlig verdrängt, fragte der Kollege 
Geir Vestheim aus Norwegen. 

Personal Computer 
oder Political Culture? 

Um keine Mißverständnisse aufkom-
men zu lassen: Hier ging es nicht um 
kulturpessimistische Ablehnungen 
neuer Informationstechnologien und 
Managementmethoden. Hier ging es 
vielmehr darum, bei aller Euphorie 
über diese notwendigen Werkzeuge 
und ihre Möglichkeiten, die Fragen 
nach den eigentlichen Zielen der Bi-
bliotheken nicht aus den Augen zu 
verlieren. 

Uns hat dieser Kongreß in zweifacher 
Weise angeregt: Auch wir möchten die 
künftigen Aufgaben der Bibliotheken in 
Anbetracht drängender gesellschaftli-
cher und politischer Probleme einer-
seits und angesichts der Entwicklung 
der Informationstechnologie anderer-
seits neu diskutieren, und zwar auf 
einem Kongreß der FHB in Stuttgart 
1995. Und auch wir möchten diesen 
Kongreß zusammen mit Studentinnen 
und Studenten, mit internationalen Re-
ferenten und Besuchern organisieren, 

Bekamen Ideen für einen Kongreß in 
Stuttgart: Inge Spribille und Askan Blum 
im "New York" in Budapest 

damit der Kongreß in Stuttgart so er-
folgreich und so erfreulich wie der 
Kongreß in Budapest werden wird. 
Und noch ein Ergebnis brachte dieses 
Symposium: BOBCATSSS - "Coope-
ration between Schools of Library & 
Information Studien in Barcelona, Os-
lo, Budapest, Copenhagen, Amster-
dam, Tampere (Finland), Sheffield, 
Stuttgart and Szombathely (Ungarn)" -
wurde feierlich von den anwesenden 
Vertretern unterschrieben. Dieses 
"Agreement" soll die Zusammenarbeit 
zwischen den beteiligten Ausbil-
dungsinstitutionen fördern durch Aus-
tausch von Studenten/innen und Do-
zenten/innen, Kooperation bei For-
schungsprojekten und gemeinsamen 
Kongressen und Seminaren. Die FHB 
Stuttgart hat damit das Netz ihrer inter-
nationalen Beziehungen um ein be-
trächtliches Stück erweitert. 

Inge Spribille 

1 Die Kurzfassung des Referats wird dem-
nächst in Buch und Bibliothek veröffentlicht 

"Folklore in der Kinder- und Jugend-
literatur" war das Thema der Tagung 
im Oktober, zu der ich als Referentin 
nach Litauen geladen wurde. Die litau-
ische Sektion von "IBBY" (International 
Board of Books for Young People) 
operierte als Veranstalter für die Sit-
zung des "Baltischen Forums", in dem 
sich verschiedene Organisationen und 
Einzelpersonen der Ostsee-Anrainer-
staaten zusammengeschlossen hat-
ten, um sich regelmäßig in Sachen 
Kinder- und Jugendliteratur auszutau-
schen und fortzubilden. Veranstal-
tungsort war das Tagungshaus des 
Schriftstellerverbandes in Nida, ein 
beliebtes Urlaubsziel auf der Kuri-
schen Nehrung, nahe der russischen 
Grenze. Die Teilnehmer kamen aus 
Rußland, Estland, Litauen, Lettland, 
Schweden, Finnland und Island. Ich 
kann nun nicht genauer auf die Inhalte 
der Vorträge eingehen, die leider recht 
konventionell nacheinander abgespult 
und kaum diskutiert wurden, obwohl 
man sich eine ungeheure Mühe mit 
Synchronübersetzungen aus dem 
Englischen und Russischen machte. 

Mythen und Märchen: 
politisch unverfänglich 

Folklore wird in diesen Länder so be-
tont, weil man mit Mythen und Mär-
chen, einer scheinbar politisch unver-
fänglichen Literatur, die eigene Identi-
tät auch während der sowjetischen 
Besatzung zu bewahren suchte. Doch 
hat mich erstaunt, daß man selbst in 
den Baltischen Ländern, die aus unse-
rer Perspektive oft in einen Topf ge-
worfen werden, wenige Informationen 
übereinander hatte. Dieser große 
Nachholbedarf an grenzübergreifen-
den Informationen wurde immer wie-
der artikuliert und es wurde bedauert, 
daß es nach wie vor sehr schwer ist, 
Visa und genug Geld zu bekommen, 
um eigene Erfahrungen im Ausland zu 
sammeln. Als "Delegierte" eines rei-
chen Landes fühlte ich mich deshalb 
sehr in die Zange genommen und 
konnte wohl kaum verständlich ma-
chen, daß es nicht ohne weiteres 
möglich ist, den nächsten Kongreß in 
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...in Litauen 

...ÜBER DEM TELLEERÄMD 

Stuttgart stattfinden zu lassen. Der 
Umgang mit öffentlichen und privaten 
Geldern ist offensichtlich schwer ver-
gleichbar und sehr verunsichernd, weil 
das private Portemonnaie Lücken aus-
füllen muß (z.B. Geschenke), die sich 
summieren, und wir auch die Infra-
strukturen nicht vorweisen können, 
wie Gästehäuser und Unibusse, die 
eine Organisation durchaus erleichtern 
können. 

Deutsche: Geschäftemacher, 
Vertriebenenpolitiker und 

Kirchenvertreter 

Noch in anderer Hinsicht fühlte ich 
mich als deutscher Gast nicht ganz 
wohl: Deutsche sind in Litauen sehr 
präsent, doch vorwiegend als Ge-

Andreas Brellochs, 32, Student an 
der FHB, war zwei Monate Prakti-
kant in einem Kibbuz in Israel. Für 
"FHB-aktuell" hat er seine Erlebnis-
se aufgeschrieben: 

"Nes Ammim", das heißt "Zeichen für 
die Völker" und ist der Name eines 
Kibbuz im Norden Israels, ca. zwölf 
Kilometer südlich der libanesischen 
Grenze, rund 40 Kilometer westlich 
des Golan. 

Im Rahmen meines Studiums der Do-
kumentation absolvierte ich dort ein 
Praktikum. Der Kibbuz wurde in den 
sechziger Jahren als holländische Ini-
tiative gegründet, um die Aussöhnung 
zwischen Juden und Christen voran-
zubringen. Inzwischen leben jedoch 
Menschen aus vielen verschiedenen 
Nationen dort. Die Umgangssprache 
im Dorf ist Englisch. Teilweise kom-
men ganze Familien für einige Monate 
bis mehrere Jahre, um in den Betrie-
ben des Dorfes (Avocado- und Rosen-
plantagen, Schreinerei, Metallwerk-
statt und Kibbuzhotel) zu arbeiten und 

schäftemacher, Vertriebenenpolitiker 
und Kirchenvertreter. Thomas Mann 
würde sich wahrscheinlich im Grab 
herumdrehen, wenn er wüßte, daß in 
seinem ehemaligen Ferienhaus, das 
zu einem Museum stilisiert wurde, 
Vertriebenenpostillen der üblen revan-
chistischen Sorte ausliegen. In einer 
Kinderbücherei wurden mir ganz stolz 
die kitschigst illustrierten Kinderbibeln 
- Spenden - gezeigt, die gerade neu 
eingearbeitet waren: herausgegeben 
im Verlag "Licht für den Osten". 

Eine litauische Bibliothekarin war so 
gastfreundlich, mich für ein Wochen-
ende zu ihrer Familie nach Siaulai mit-
zunehmen. Mit ihr besuchte ich am 
Sonntag(l) die Stadtbibliothek, die gut 
besucht war. Drei Kolleginnen hatten 
in der Kinderbibliothek Dienst, in Win-

das Land und seine Bewohner ken-
nenzulernen. Parallel dazu besuchen 
sie ein vom Dorf angebotenes Studi-
enprogramm, das sie in Vorlesungen, 
Seminaren und Exkursionen mit der 
israelischen Kultur und Sprache in 
Kontakt bringt. Im Dorf wird jüdisches 
Brauchtum gepflegt, wie z.B. die wö-
chentliche Shabbatfeier, Rosh Hasha-
na Qüdisches Neujahr) oder Yom Kip-
pur. Die Organisation des Studienpro-
grammes und die Öffentlichkeitsarbeit 
sind Sache des "Study-and-public-
relations-office". Daran angegliedert 
existiert eine kleine Bibliothek, die so-
wohl den Bedürfnissen des Studien-
programmes als auch der Kibbuzbe-
wohner Rechnung trägt. Die Bereiche 
Politik, Theologie und Nahostge-
schichte sind durch den mehrsprachi-
gen Bestand gut abgedeckt; aber auch 
wichtige Weltliteratur und Unterhal-
tungsromane finden sich dort. Verwal-
tet wird die Bibliothek durch eine Bi-
bliothekarin, die an der FHBI Stuttgart 
studierte und seit rund zwei Jahren mit 
ihrer Familie in Nes Ammim lebt. 

termänteln, weil trotz Temperaturen 
um den Gefriergrad nicht geheizt war. 
Die Strukturen sind noch ähnlich wie 
in der DDR kurz vor und nach der 
Wende, beeindruckend ist vor allem 
die intensive Veranstaltungsarbeit. In 
der Nationalbibliothek(l) in der Haupt-
stadt Vilnius z.B. gibt es eine große 
Kinderabteilung mit einem eigenen 
Figurentheater, das regelmäßig zu 
bekannten Bilderbüchern über die 
Landesgrenzen hinaus bekannte Ins-
zenierungen auf die Bühne bringt. 

Dienst in der Stadtbibliothek 
in Wintermänteln 

Litauen und v.a. die Hauptstadt Vilnius 
ist durchaus eine Reise wert. Soll man 
denn auch das Bild der Deutschen nur 
von Geschäftemachern prägen las-
sen? Noch wichtiger wäre es aber, 
Kollegen und Kolleginnen aus Litauen 
und anderen osteuropäischen Staaten 
den Besuch zu fachspezifischen An-
lässen zu ermöglichen, damit sie sich 
bei uns vor Ort ein eigenes Bild ma-
chen können. Susanne Krüger 

Meine Aufgabe bestand in der Durch-
führung eines Projektes zur inhaltli-
chen Erschließung verschiedenster 
Dokumente in einer Datenbank. Erst 
im Frühjahr 1993 war das Study-office 
großzügig mit EDV ausgestattet wor-
den: drei PC's und ein Laserdrucker; 
dazu Standardsoftware zur Textver-
arbeitung, Tabellenkalkulation und 
Graphikpräsentation. Außerdem wur-
de das Volltextretrievalsystem LARS 
angeschafft, das zur Verwaltung des 
Bibliotheksbestandes dient und mit 
dem ich eine Datenbank zur Erschlie-
ßung von Studienmaterialien aufbaute. 

Ständige Bedrohung 

Wie sich herausstellte, ist Nordgaliläa 
eine nicht gerade ruhige Lage. Bereits 
in den ersten Wochen meiner Anwe-
senheit belegten Hisbollatruppen den 
Norden Galiläas mit Raketenfeuer. 
Daß Nes Ammim nicht betroffen war, 
verdankt es seiner Lage: Es befindet 
sich gerade fünf Kilometer zu weit 
südlich und damit außerhalb der 
Reichweite russischer Katjusha-Rake-
ten. Die nächste Kleinstadt Richtung 
Norden (Naharija) war betroffen; die 

Nes Ammim 
Praktikum in Israel - Zeichen für die Völker 



22 FHB aktuell 1/94 

& 

Realität inmitten von Krieg: Das 'Paradiso' in Nes Arnim 

ne. Ich kann mir lebhaft vorstellen, 
daß einem Araber, der täglich daran 
vorbeigehen muß, jedesmal die Galle 
hochkommt. In Hebron, einem der 
Zentren der Intifada, wohnt eine einzi-
ge jüdische Familie, vor deren Haus 
rund um die Uhr Soldaten mit Schnell-
feuerwaffen Wache stehen; auf dem 
Dach die obligatorische Fahne. Zeug-
nisse der früher noch aggressiveren 
Siedlungspolitik trifft man in der West-
bank allenthalben an. Mitten in das 
Gebirge hineingepflanzte Betonsied-
lungen oder in die Wüste gesetzte 
Containerstädte bezeugen den Besitz-
anspruch der Israelis auf die besetzten 
Gebiete. 

Bewohner saßen mehrere Tage lang 
im Bunker. 

Das eigentlich Interessante an mei-
nem Israelaufenthalt war das Land 
selbst. Trotz der wöchentlichen Ar-
beitszeit von 45 Stunden versuchte 
ich, Überstunden anzusammeln, um 
das mit einem Tag recht knappe Wo-
chenende auf drei Tage erweitern zu 
können. Diese Tage nutzte ich regel-
mäßig für Rundreisen durch das Land. 
Die wurden durch das gut ausgebaute 

Herumreisen im Land 

Busnetz und relativ günstige Beförde-
rungspreise sehr erleichtert. In jeder 
größeren Stadt gibt es einen zentralen 
Busbahnhof, von dem aus man in alle 
Richtungen weiterkommt. Unterwegs 
kann man in jeder Stadt recht günstig 
in einem der zahlreichen Hostels über-
nachten, Herbergen, die einen Schlaf-
platz (überwiegend Stockbetten in 
meist gemischten Schlafsälen) und 
sanitäre Einrichtungen zu wirklich er-
schwinglichen Preisen bieten. Wer 
jedoch Komfort erwartet, ist hier 
falsch. Ein Hostel ersetzt unnötigen 
Luxus durch originäres Lokalkolorit 
und bietet massenhaft Gelegenheiten, 
Menschen kennenzulernen, denn hier 
übernachten auch Einheimische. Bei 
Überbelegung werden einfach zusätz-
liche Schlafplätze geschaffen, indem 
man die angrenzenden Dächer mit 
Matratzen auslegt. Natürlich gibt es 
auch Jugendherbergen im europäi-
schen Sinn. Doch das sind im Ver-
gleich Luxusherbergen, die Wucher-
preise verlangen und hauptsächlich 
anspruchsvolle Jung-Touristen aus 
Europa und Übersee anlocken. Die 
ganze Nacht läuft die Klimaanlage, 
sodaß man das Gefühl hat, in einem 

Kühlschrank zu übernachten, und 
morgens erwartet den Gast ein "conti-
nental breakfast". 
In fremden Ländern habe ich schon 
immer die intensivsten Erfahrungen 
gemacht, wenn ich mich möglichst 
stark an die Umgebung anpaßte. So 
habe ich mich "einheimisch" gekleidet 
(was übrigens auch dem Klima ange-
messen ist) und mir einen Vollbart ste-
hen lassen. Meine Habseligkeiten trug 
ich in einer unscheinbaren Baumwoll-
tasche mit mir. Scheinbar ist mir die 
Anpassung gut gelungen, denn in Alt-
Jerusalem sprachen mich die arabi-
schen Händler immer auf Arabisch an, 
während Touristen üblicherweise in 
Deutsch oder Englisch "getestet" wer-
den. Immer wieder wurde ich ungläu-
big angestarrt, wenn ich keine arabi-
schen Eltern oder wenigstens Großel-
tern vorweisen konnte. Sogar die is-
raelische Polizei nahm mir den Araber 
ab. So wurde ich an fast jeder Stra-
ßensperre scharf kontrolliert, bis mich 
die Kopie meines Reisepasses als 
Tourist auswies. Mit meiner "Tarnung" 
versehen fühlte ich mich sicher genug, 
auch intensiv die Westbank zu berei-
sen. 

Verkleidet als Araber 

Diese Reisen bringen sehr viel Auf-
schluß über das Verhältnis von Juden 
und Arabern und zeigen, welchen mili-
tärischen Aufwand die Israelis treiben 
müssen, um die besetzten Gebiete 
unter Kontrolle zu halten. Fester Be-
standteil der israelischen Besatzungs-
politik ist in meinen Augen die Provo-
kation. Jeder Verwaltungsbau in der 
Westbank ist durch Befestigungsanla-
gen gesichert und auf dem Dach flat-
tert immer eine riesige Davidsstemfah-

Wasser immer knapper 

Eine wichtige Erkenntnis, die ich aus 
Israel mit nach Hause nahm, ist die 
Bedeutung des Wassers. Keiner, der 
in Israel einen Ort verläßt, tut dies 
ohne Wasser. Mehrere Stunden in der 
Sonne ohne Wasser und Schatten 
können schon lebensbedrohlich sein. 
Längst nicht selbstverständlich ist die 
durchgehende Versorgung mit klarem, 
geschmacksneutralem Wasser. Im 
Sommer fällt die Wasserversorgung 
gelegentlich aus; Wasser wird in Israel 
zunehmend knapper. In Jerusalem 
gibt es Trinkwasser, das einen unan-
genehmen stechend-schwefligen Ge-
ruch und Geschmack besitzt. 

Es gäbe noch viele Erlebnisse zu er-
zählen. Zum Beispiel von meiner dra-
matischen Tour um den See Geneza-
reth, von den israelischen Soldaten, 
mit denen ich ans Tote Meer getrampt 
bin, über die spannende Tour nach 
Massada, wie mir im Negev das Was-
ser gefährlich knapp wurde, von einem 
mehrtägigen "beachwalk", oder von 
vielen interessanten Bekanntschaften 
und Gesprächen. 
Ich hoffe, daß ich durch meinen Be-
richt dazu beigetragen habe, mehr 
Studenten Lust auf ein Auslandsprak-
tikum zu machen. Etwas Flexibilität 
und Toleranz sind zwar dazu notwen-
dig. Was man jedoch dafür erhält, sind 
unbezahlbare Einblicke in fremde Ver-
hältnisse und Erfahrungen, die man 
als Pauschaltourist nie macht. Ganz 
zu schweigen von den fachlichen Er-
fahrungen, die man anhäufen kann! 

Für Informationen stehe ich jederzeit 
gern zur Verfügung 

Andreas Brellochs 
ß.Sem.Dok 
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Studentische Aktionswoche wieder erfolgreich 

Vielfältiges Programm 
gegen Rassismus 

"Nebenwirkungen" - unter dieses 
offene Motto stellte der Hochschul-
politische Arbeitskreis seine Akti-
onswoche gegen Fremdenhaß vom 
06.12. bis 08.12.1993. 

Nach wochenlangen Planungen mit 
über 500 Arbeitsstunden stand am 
Ende ein anspruchsvolles und vielfäl-
tiges Programm mit insgesamt sechs 
Veranstaltungen. Zwei aufsehenerre-
gende Rauminstallationen schufen 
hierfür den Rahmen: Im Aufenthalts-
raum des Gebäudes in der Wolfram-
straße wurde mit Hilfe von Stachel-
drahtbarrikaden versucht, das seit der 
neuen Asylregelung abgeschottete 
Deutschland darzustellen und somit 
auf die Aussperrung von Flüchtlingen 
hinzuweisen. 

Im Foyer der Villa wurde das Thema 
von der Ebene menschenverachten-
der Bürokratie auf die Ebene der di-
rekten Gewalt verlagert: Mit lebens-
großen Drahtskulpturen wurde die At-
tacke eines Menschen gegen einen 
Andersartigen dargestellt. 

theater türkis an der FHB 

Im wahrsten Sinne des Wortes "Über'n 
Tellerrand" wurde am Montag geblickt: 
Nach einem delikaten Abendschmaus 
(Cous-Cous) erzählten ein palästinen-
sischer und ein iranischer Student von 
ihrer Heimat, ihrer Flucht und ihrer 
Freude, aber auch ihrer Angst in 
Deutschland zu leben. So sorgten 
zwei sehr engagierte und persönliche 
Berichte kombiniert mit Dias und Foli-
en für einen spannenden und nach-
demklich machenden Abend. 

Ein Ziel der Aktionswoche war es, an-
tirassistisches Bewußtsein, das bei 
vielen Studentinnen sicher vorhanden 
ist, zu kanalisieren und in konkretes 
Engagement umzumünzen. Deshalb 
wurden unter dem Motto "Was ich 
schon immer mal tun wollte..." Stutt-
garter Gruppen eingeladen, die sich 
aktiv für Ausländerinnen einsetzen: 
Aktion Zuflucht, Einwanderinneninitia-
tive und die IG Ausländische Mitbürger 
in Baden-Württemberg. Mit diesen Ini-

\J 
Flüchtlinge berichteten von Flucht, 
Freude und Ängsten 

tiativen war ein buntes Spektrum politi-
scher Arbeit abgedeckt: Vom Kampf 
für das Ausländerinnenwahlrecht über 
den Aufbau eines landesweiten Netz-
werkes antirassistischer Organisati-
onsformen bis hin zum unmittelbaren 
Verstecken von Roma-Flüchtlingen 
reicht die Bandbreite der Aktivitäten. 
Interessant und lebhaft gestaltete sich 
daher auch die Diskussion um Ansatz-
punkte, Möglichkeiten, Notwendigkei-
ten und Hindernisse politischen Han-
delns. Deutlich wurde auf jeden Fall, 
daß ein gemeinsames Vorgehen erfor-
derlich ist, um der Schlagkraft rechts-
extremer Organisationen und der stän-
dig zunehmenden Akzeptanz auslän-
derfeindlichen Gedankenguts in der 
Gesellschaft entgegenzuwirken. 

Für Mittwoch hatte sich der HoPo-AK 
ein Highlight aus der Stuttgarter Szene 
an Land gezogen: Regisseur Ismail 
Tak und Schauspielerinnen des Thea-
ter Türkis haben ihren in der Landes-
hauptstadt entstandenen Film "In mei-
nem Koffer war Anatolien" vorgeführt 
und zur Diskussion gestellt. Aus Sicht 
eines türkischen Jungen wird der Kon-
flikt, sich gleichzeitig in zwei verschie-
denen Kulturen zurechtfinden zu müs-
sen, visualisiert. Aber auch die Bedro-
hung in der Bundesrepublik kommt im 
Film zur Sprache. Sowohl Aussage, 
wie auch künstlerische Umsetzung 
fanden beim zahlreich erschienenen 
Publikum guten Anklang. 

Zusätzlich zu den Abendveranstaltun-
gen wurde in den Mittagspausen die 

Filmreihe "Zwischenzeiten" installiert. 
Gezeigt wurden eine Reportage über 
die Krawalle in Rostock, ein Bericht 
über die Aktivitäten der "Neuen Front" 
sowie der preisgekrönte Spielfilm 
"Drachenfutter" von Jan Schütte. Mit 
dieser Filmreihe schraubte sich die 
Besucherzahl auf 150. Bei allen, die 
auf diese Weise zum Gelingen der 
Aktionswoche beigetragen haben, be-
dankt sich der HoPo-AK ganz herzlich 
- und natürlich bei denjenigen, die ak-
tiv mitgestaltet haben. 

Thomas Becker, 2. Sem. OB 
Martin Hörbrand, 6. Sem. OB 
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Leiter der Dok-Praktikumsstellen trafen sich an der FHB 

Kooperation mit 
Wirtschaftsunternehmen 

Die Studierenden des Studiengangs Dokumentation können in ca. 120 ver-
schiedenen Einrichtungen ihr praktisches Studiensemester absolvieren. 
Statt eines Protokollversands - so wurde während des zweiten Treffens 
der Praktikumsstellenleiter am 3. November verabredet - soll FHB-aktuell 
zur rationellen und kostensparenden Informationsversorgung der Prakti-
kumsstellen genutzt werden. Ein guter Vorschlag, wie wir meinen (Red.) 

Die FHB bittet grundsätzlich im Inter-
esse der Studierenden um eine an-
spruchsvolle Beschäftigung der Prakti-
kanten: möglichst wenige Hilfstätigkei-
ten, stattdessen Einführung in Aufbau 
und Funktionen der Einrichtung und 
Anleitung bei der Durchführung von 
Dokumentationsarbeiten. 

Protokoll des Treffens der Praktikums-
stellenleiter des Studiengangs Doku-
mentation an der FHB am 3. Novem-
ber 1993. 

Der Leiter des Praktikumsamtes, As-
kan Blum berichtete über die Studien-
gänge der FHB, insbesondere über 
das Curriculum im Studiengang Doku-
mentation. Der Vergleich des Verhält-
nisses von Semesterwochenstunden 
zu hauptamtlichen und nebenamtli-
chen Lehrkräften läßt erkennen , daß 
eine Erweiterung des hauptamtlichen 
Lehrkörpers im Studiengang Doku-
mentation erforderlich ist. Erwähnens-
wert sind die Schwierigkeiten, die sich 
für die Einführung der Absolventen 
des relativ neuen Studienganges auf 
dem Arbeitsmarkt ergeben: Es besteht 
zwar ein Bedarf an Fachkräften, wel-
che die für die Orientierung der Ge-
schäftswelt heutzutage immer wichti-
ger werdenen spezifischen Informatio-
nen herbeischaffen, von den Betrieben 
wird aber nur zögernd wahrgenom-
men, daß ihnen mit Diplom-Dokumen-
taren bestens gedient wäre.Deshalb 
soll das Forum für Fachinformations-
management (s.S. 4-6) auch die 
Qualifikation von Dokumentaren de-
monstrieren. 

Für die Zusammenarbeit zwischen 
Praktikumsstelle und FHB bieten sich 
insbesondere gemeinsame Projekte 
an, die auch zur Grundlage für Di-
plomarbeiten werden können. In die-
sem Zusammenhang wird die Frage 
diskutiert, ob das Praxissemester bes-
ser zu einem späteren Zeitpunkt im 
Laufe des Studiums abgeleistet wer-
den sollte, wenn die Studierenden 
schon mehr Fachkenntnisse besitzen 
und daher gezielter eingesetzt werden 
können. Die Kurzpraktika sollten statt-
dessen lieber in den Semesterferien 
zu Beginn des Studiums stattfinden 
und zunächst nur einen Einblick in 
Aufbau und Funktion einer luD-Stelle 
vermitteln. 

Von seiten der Praktikumsstellen wer-
den hinsichtlich des Ablaufs der Prak-
tika insbesondere folgende Anliegen 
geäußert: 

• Die Bewerbungsschreiben der Stu-
dierenden um eine Praktikumsstel-
le sollten die auf dem Arbeitsmarkt 
allgemein gültige Form wahren. 
Sie sollten u.a. Lebenslauf, Licht-
bild, Zeugnisse der Studierenden 
enthalten und ihre Erwartung hin-
sichtlich des angestrebten Prakti-
kumsplatzes ausdrücken. 

• Der Studierende sollte die nach 
der Prüfungsordnung erforderli-
chen Schreibmaschinenkenntnisse 
(150 Anschl./1 Min.) unbedingt vor 
Beginn des Praktikums erworben 
haben. 

• Die Bedeutung von Fremdspra-
chenkenntnissen im Hinblick auf 
das Erfordernis, sich im internatio-
nalen Wirtschaftsgeschehen zu 
verständigen, wird allgemein be-
tont. Dabei wird insbesondere da-
rauf hingewiesen, daß ohne aus-
reichende Englischkenntnisse 
(Stand 5 Jahre Gymnasium) nicht 
in luD-Einrichtungen gearbeitet 
werden kann. 

• Bei verschiedenen Praktikumsstel-
len bestehen Schwierigkeiten zu 
überwachen, daß Änderungen in 
ihren luD-Stellen auch dem Prakti-
kumsamt bei der FHB mitgeteilt 
werden. Diese Stellen schlagen 
daher vor, den von ihnen ausge-
füllten, bei der FHB verwahrten 
Fragebogen in gewissen Abstän-

den zur Gegenkontrolle zu erhal-
ten. Das Praktikumsamt kann we-
gen des hohen, damit verbunde-
nen Verwaltungsaufwands diesem 
Verlangen nur insoweit entgegen-
kommen, als es diesen Austausch 
durch Studierende im Praktikum 
vornehmen läßt; grundsätzlich 
werden die Praktikumsstellen je-
doch gebeten zu ermöglichen (z.B. 
durch geeignete Aufbewahrung 
einer Kopie des beantworteten 
Fragebogens), daß die FHB ent-
sprechend benachrichtigt wird. 

• Es wird angeregt, daß bei der 
Praktikumsstelle etwa in der Mitte 
des Praktikums ein Gespräch mit 
dem Praktikanten geführt wird, wo-
bei die Praktikumsstelle an aktiver, 
konstruktiver Kritik und Stellung-
nahme des Praktikanten zu seiner 
Arbeit interessiert ist. 

• Die Vertreter der Praktikumsstellen 
würden gerne die von den Prakti-
kanten nach Abschluß des Prakti-
kums bei der FHB ausgefertigten 
Fragebögen zur Einsicht erhalten, 
um ihr künftiges Vorgehen im Rah-
men des Praktikums daran zu ori-
entieren. Dazu ist eine Einver-
ständniserklärung des Studieren-
den erforderlich. 

• Aus dem Kreis der Praktikumsstel-
len wird angeboten, zur besseren 
Einsicht in ihren Geschäftsaufbau 
und -ablauf der FHB Informa-
tionsmaterialzu übersenden. 

Der im Jahr zuvor bei diesem Treffen 
gefaßte Beschluß, Profile der Prak-
tikumsstellen anhand eines Fragebo-
gens der FHB zu erstellen, hat sich 
bewährt und erleichtert den einen 
Praktikumsplatz suchenden Studieren-
den die Übersicht. Bedauerlich ist nur, 
daß immer noch einige der nun wie-
derholt angeschriebenen Stellen nicht 
geantwortet haben; es wäre besser, 
wenn es der FHB mitgeteilt würde, 
falls die Stelle nicht mehr als Prakti-
kumsstelle zur Verfügung steht. 
Zum Schluß wird vereinbart, daß im 
nächsten Jahr wieder ein Treffen der 
Praktikumsstellenleiter bei der FHB 
stattfinden soll. 

Bei einem anschließenden Rundgang 
durch die FHB wird das von Dipl. Dok. 
Helmut Gabler im Rahmen seiner Di-
plomarbeit entwickelte Praktikums-
informationssystem von ihm selbst 
vorgestellt. 

Maria Faatz 
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Seit Dezember 1993 nutzt die FHB das ISDN-Netz für 

Wide Area 
Zum Jahresende 1993 sind die WAN-
Zugänge für das Rechenzentrum in 
bewährter Kooperation mit dem BEL-
WUE-Koordinationsteam entschei-
dend verbessert worden. Die bisherige 
Datendirektverbindungs-Leitung (DDV) 
mit einer Übertragungsgeschwindig-
keit von 9600 Baud zum Rechenzen-
trum der Universität Stuttgart (RUS) 
wurde nämlich zum 1. Dezember 1993 
durch einen sog. ISDN-Basisanschluß 
abgelöst. Zwei X.21/V.24-ISDN-Termi-
naladapter als kleine Tischgerätemo-
delle - gekoppelt an die jeweiligen CIS-
CO-Router (Firma Telemation) der Re-
chenzentren - verbinden hierbei die 
lokalen Netzwerke der beiden Hoch-
schulen. 

Über eine 64 Kbit/sec schnelle "Semi-
permanente Verbindungs-Leitung" (IS-
DN-SPV) zum RUS wird über die BEL-
WUE-Koordinationsstelle damit so-
wohl der Kommunikations-Gateway-
Rechner zum X.25-Wissenschaftsnetz 
(WIN) wie auch das Landesfor-
schungsnetz BELWUE(Baden Wueri-
temberg Extended LAN) respektive 
das Hochschul-Datennetz INTERNET 
(ein weltweiter offener Verbund von 
lokalen, regionalen und überregiona-
len Rechnernetzen auf der Basis der 
TCP/IP-Protokolle) erreicht. 

Was als weiterer Baustein für die rou-
tinemäßige, kontinuierliche Verbesse-
rung der Infrastruktur im Rechenzen-
trum zu sehen ist, bedeutet für die 
Nutzer einen qualitativen Sprung nach 
vorne, wobei sich für den Anwender 
vor Ort am Terminal oder PC nichts in 
den Bedienungsmodalitäten geändert 
hat. Falls dieser überhaupt etwas von 
der Umstellung spürte, dann lediglich -
aber dafür umso dankbarer - die er-
heblich erhöhte Datenübertragungsge-
schwindigkeit von nun 64 KBit/sec. 

Da der Datendurchsatz zwischen den 
beiden Routern an der FHB und der 
Universität Stuttgart wesentlich höher 
geworden ist, merken die Kolleg(inn)-
en im Online-Lehrbetrieb bei Recher-
chen in externen Informations-Daten-
banken oder Online-Bibliothekskata-
logen (OPAC's) eine Beschleunigung 
der Datenübertragung, selbst wenn 
die Großrechnersysteme der Daten-

Networks 
bankanbieter (Hosts) wie bisher auch 
in der Regel nur mit 9600 Baud die 
Recherche-Ergebnisse liefern. 

Die höhere Übertragungsgeschwin-
digkeit via ISDN ist nicht zuletzt aber 
die Voraussetzung dafür gewesen, die 
INTERNET-Aktivitäten zu intensivie-
ren. So ist nun insbesonders eine ad-
äquate praktische Ausbildung in den 
Kern-Anwendungsbereichen wie z.B. 
Electronic Mail, interaktiver Dialog und 
File Transfer gewährleistet; schließlich 
ergibt sich eine qualitative Verbesse-

rung für all diejenigen Lehrveranstal-
tungen, die professionelle "Informati-
onswerkzeuge" zur Telekommunika-
tion vermitteln sollen. Auf der Basis 
des Client-Server-Prinzips und gra-
phikorientierter Bediener-Oberflächen 
können sämtliche Internet-Dienste und 
-Ressourcen (Informationssysteme) 
genutzt werden wie z.B. 

• Bulletin Board Systems, Diskus-
sionsforen zum interaktiven Infor-
mationsaustausch 

• Electronic Mail incl. Mail-Listen 

• News- und Info-Server 

• FTP-Server (incl. des Dateiaus-
kunftssystems "Archie") 

• Gopher-Server als hierarchische 
menügesteuerte Informationssy-
steme (incl. des Auskunftssystems 
"Veronica") 

• Wide Area Information Server 
(WAIS) 

• sowie das hypertextbasierte In-
formationsrecherche-Instrument 
"World Wide Web" (WWW, W3) 
mit Hilfe der X-Window-Browser-
Software "XMosaic" des amerikani-
schen National Center for Super-
computing Applications (NCSA) 

Bibliothekare und Dokumentare als 
Fachspezialisten, die Informationen 
suchen, aufbereiten und vermitteln, 
werden die über INTERNET weltweit 
angebotenen Informationsressourcen 
in ihre Alltagsarbeit einbeziehen müs-
sen. Der Grundstein für praktische 
Ausbildung ist gesetzt: Freuen wir uns 
auf eine spannende Zukunft! 

Peter Bauer 
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Mehr Qualifikation durch Aufbaustudiengänge 

Karriereplanung 
oder Verlegenheitslösung? 

Weiterführende Studienangebote sind 
in den letzten Jahren wie Pilze aus 
dem Boden geschossen. Im Augen-
blick werden an den deutschen Hoch-
schulen (aller Typen) davon minde-
stens 1600 angeboten. Sie dauern 
meist zwei bis vier Semester, schlie-
ßen selten mit einem weiteren akade-
mischen Grad ab, sondern bieten nur 
ein formloses Zertifikat. Bei ihren 
wechselnden Bezeichnungen sollte 
man sich nicht lange aufhalten; denn 
was mit Zusatz-, Aufbau- und Ergän-
zungsstudien jeweils gemeint ist, un-
terliegt der freien Interpretation im Kul-
turföderalismus. Nur wenn vom Kon-
taktstudium die Rede ist, gibt es kei-
nen Zweifel daran, daß außer einem 
akademischen Grad auch Berufserfah-
rung gefordert wird. Und wenn es sich 
um ein Zusatzstudium handelt, heißt 
das gelegentlich, daß es schon paral-
lel zum grundständigen Studium be-
legt werden kann. In allen anderen 
Fällen dürfte die umgangssprachlich 
vorherrschende Bezeichnung Aufbau-
studium für die Verständigung genü-
gen. 

Musikdokumentar und 
Musikarchivar in Stuttgart 

Ein solches Angebot ermöglicht ent-
weder eine Spezialisierung und Vertie-
fung im Anschluß an ein breiter ange-
legtes grundständiges Studium, sodaß 
es nur für dessen Absolventen zu-
gänglich ist, oder es bietet eine Erwei-
terung der Kenntnisse für Absolventen 
mehrerer, einander benachbarter Stu-
diengänge, oder es erlaubt gar den 
Zugang aus allen Fachrichtungen. Alle 
diese Möglichkeiten unterliegen fast 
überall der Einschränkung, daß Fach-
hochschulabsolventen von Universi-
tätsangeboten ausgeschlossen sind, 
obwohl auch die Universitäten sich 
hier mit ihren Curricula vielfach um 
Berufsfeldorientierung bemühen. 

Je nach Fachrichtung läßt sich mit ei-
nem geschickt gewählten Aufbaustu-
dium die persönliche Qualifikation zu-
gunsten einer Karriereplanung stei-
gern. Häufig scheint aber auch aus 
Verlegenheit weiterstudiert zu werden, 

wenn der Arbeitsmarkt wenig Hoff-
nung weckt - BAföG-Ämter müssen 
erst vom Nutzen eines bestimmten 
Aufbaustudiums überzeugt werden. 

Wenn es nun um konkrete Tips für 
FHB-Studierende geht, so soll zu un-
serem hauseigenen Angebot, nämlich 
dem Musikbibliothekarischen Zusatz-
studium, nur kurz angemerkt werden, 
daß es trotz seiner einengenden Be-
zeichnung auch auf musikdokumen-
tarische und -archivarische Aufgaben 
vorbereitet und daher auch vom Stu-
diengang Dokumentation her zugäng-
lich ist. Im folgenden sei nun vor allem 
auf solche Aufbaustudiengänge hinge-
wiesen, die im Hause weniger bekannt 
sind und auf breitere Marktsegmente 
zielen. 

Geht man von den fachlich nächstlie-
genden Möglichkeiten einer Weiter-
qualifizierung aus, sieht man sich also 
in unserer eigenen Fachrichtung Ar-
chiv-, Bibliotheks-, Informations- und 
Dokumentationswesen um, so stößt 
man auf die neuen Angebote des in 
Erneuerung begriffenen Instituts für 
Bibliothekswissenschaft der Humboldt-
Universität in Berlin. Da ist einmal der 
Magisterstudiengang Bibliothekswis-
senschaft, in den Diplom-Bibliothekare 
(FH) und Diplom-Dokumentare (FH) 
ohne Grundstudium und Zwischenprü-
fung werden einsteigen können, wie 
wenn es sich um ein Aufbaustudium 
handelte. D.h. sie treten in das fünfte 
Semester ein und studieren dann noch 
mindestens fünf Semester - oder auch 
weniger, wenn sie geeignete Scheine 
aus ihrem FH-Studium vorweisen kön-
nen, was für die Stuttgarter ÖB-Absol-
venten leicht möglich sein dürfte. Tat-
sächlich aber dürfte das Studium län-
ger dauern, da ein weiteres Haupt-
fach oder zwei Nebenfächer belegt 
werden müssen, wofür wiederum das 
Stuttgarter ÖB-Nebenfach eine günsti-
ge Ausgangsbasis schafft (wenigstens 
vorläufig, denn sein Weiterbestehen 
ist zweifelhaft). Dieser Magisterstu-
diengang, obwohl nur nach der Biblio-
thekswissenschaft benannt, folgt ei-
nem Y-Modell und bietet im Hauptstu-
dium neben dem bibliothekswissen-
schaftlichen Zweig, der übrigens nicht 

nach Bibliothekssparten unterteilt ist, 
auch einen dokumentationswissen-
schaftlichen Zweig, so daß auch Di-
plom-Dokumentare geradlinig weiter-
studieren können. 

Wer so den M.A. schafft, erwirbt damit 
keinen Anspruch auf eine Vergütung 
nach BAT IIa und höher und schon gar 
nicht auf Zulassung zum Vorberei-
tungsdienst für die höhere Laufbahn 
an (wissenschaftlichen) Bibliotheken, 
wird jedoch seine Bewerbungen bei 
Wirtschaftsunternehmen und bei Kom-
munen, deren Personalpolitik ja noch 
nicht so verrechtlicht ist wie die der 
Bundesländer, überzeugender dar-
stellen können. Was die Inhalte des 
Hauptstudiums angeht, so werden sie 
der an der Fachhochschule erworbe-
nen beruflichen Qualifikation nicht un-
bedingt weiteres Handlungswissen 
hinzufügen - zumal für das biblio-
thekswissenschaftliche Hauptfach im 
gesamten Magisterstudiengang nicht 
mehr als 80 Semesterwochenstunden 
belegt werden müssen (an der FHB 
sind es ja an die 120) -, sondern ent-
sprechend dem Profil eines Universi-
tätsstudiums eher zu einer theoreti-
schen Durchdringung des Stoffes an-
regen. 

Humboldt-Universität Berlin: 
Magisterstudiengang 

und Doktorhut 

Mit dem M.A. kann man sich dann um 
die Promotion bemühen. Für hervorra-
gende FH-Absolventen wird an der 
Humboldt-Universität in absehbarer 
Zeit auch der direkte Zugang zur Pro-
motion frei sein, also ohne den Um-
weg über die M.A.-Prüfung. Dies ist 
dennoch ein zeitraubender Weg; er 
kann sogar als Sackgasse erlebt wer-
den, da nämlich ein so erworbener 
Doktorhut mitnichten den Zugang zum 
höheren Dienst eröffnet, da der erste 
Abschluß des universitären Langstu-
diums fehlt - sicher nicht nur die neue-
ste, sondern auch eine besonders ein-
drucksvolle Absurdität des erstarrten 
deutschen Beamtenrechts. 

Die Humboldt-Universität will überdies 
ab 1995 für berufstätige Dipl.-Bibl. 
(FH) und Dipl.Dok. (FH) ein vierseme-
striges Aufbau-Femstudium mit dem 
Schwerpunkt Management einrichten, 
das in der Sache, aber voraussichtlich 
wiederum nicht rechtlich, für Funktio-
nen des höheren Dienstes qualifizie-
ren wird. 
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Bei einem Blick über den Rand unse-
rer genannten Fachrichtung hinaus 
stoßen ÖB-Ier sogleich auf das noch 
junge Handlungsfeld und Lehrgebiet 
Kulturmanagement, das es (noch) 
nicht als Erststudium gibt, aber an 
sechs deutschen Hochschulen als 
Aufbaustudium in mehreren Varianten, 
z. B. auf den Konzert- oder den The-
aterbetrieb zugeschnitten. Am umfas-
sendsten und mit den Modulen Stadt-
kultur und Alltagskultur auch bibliothe-
karische Kulturarbeit berührend, ist 
das Angebot der Fernuniversität Ha-
gen. Das Studienprogramm, für das 
jemand mit dem Stuttgarter ÖB-Studi-
um die günstigsten Voraussetzungen 
mitbringt, ist zweifellos das der PH 
Ludwigsburg unter der Bezeichnung 
Öffentliche Kulturarbeit und Kulturma-
nagement, das übrigens auch als Kon-
taktstudium betrieben werden kann. 

Kulturmanagement an sechs 
Hochschulen 

Ein zweiter, unschätzbarer Vorzug des 
Ludwigsburger Angebots ist der M.A.-
Abschluß, da FH-Absolventen nur 
ganz selten diesen in Geistes- und 
Sozialwissenschaften üblichen Grad 
unter voller Anrechnung des Erststu-
diums erlangen können. Wer ihn ziel-
strebig anpeilt, mag über eine gewisse 
Profillosigkeit dieses Aufbaustudiums 
hinwegsehen können, die mit dem 
Fehlen eines klaren und halbwegs ver-

bindlichen Berufsbildes zusammen-
hängt, um sich nach erfolgreicher Prü-
fung an bibliothekarischen und an-
grenzenden Arbeitsmärkten zu erpro-
ben. Beeindruckender Erfolg einer der 
ersten Absolventinnen mit FHB-Erst-
studium: Ihre doppelte Qualifikation 
(plus Berufspraxis) hat sie an die Spit-
ze einer Großstadtbibliothek gebracht. 
Darüber hinaus ist zu erwarten, daß 
so Qualifizierten öfter als sonst der 
Sprung an die Spitze eines städti-
schen Kulturamtes gelingen wird. Zur 
Eignung dafür trägt ein Curriculum bei, 
das den Studierenden trockenes Ver-
waltungs- und Haushaltsrecht nicht 
erspart; kulturelle Aufgeschlossenheit 
und musische Erlebnisfähigkeit allein 
genügen also nicht für eine solche 
Karriereplanung. 

Informationswissenschaft 
in Konstanz 

Als ein Pendant zu Kulturmanagement 
für ÖB-Ier kann für Dokumentare das 
Diplom-Aufbaustudium Informations-
wissenschaft an der Universität Kon-
stanz betrachtet werden, obwohl es im 
Prinzip Absolventen aller Studiengän-
ge offen steht, sofern sie mindestens 
mit der Gesamtnote "gut" abgeschlos-
sen haben (die ja kaum jemand an der 
FHB verfehlt). Das Studium verlangt 
viel Eigeninitiative, schon weil es un-
terschiedliche Schwerpunkte anbietet, 
darunter auch Informationsvermittlung 

und Informationsmanagement. Die 
Mindeststudienzeit von vier Semestern 
wird meist beträchtlich überschritten. 
Die Berufsaussichten gelten im allge-
meinen als gut. 

Bei dieser Gelegenheit sei auch an 
Möglichkeiten im Ausland, besonders 
in Frankreich erinnert (vgl. FHB-Infor-
mationsblatt Studieren in Frankreich). 

Auf zahlreiche weitere Studienangebo-
te, die fachlich entlegener sind, kann 
hier nicht eingegangen werden. Den 
einzigen in etwa vollständigen Über-
blick bietet folgendes jährlich erschei-
nende Nachschlagewerk, das pro Stu-
diengang 1/2 Seite bringt und in der 
FHB-Bibliothek (Villa) zur Präsenzbe-
nutzung erfragt werden kann: 

Hochschulrektorenkonferenz: Weiter-
führende Studienangebote an den 
Hochschulen in der Bundesrepublik 
Deutschland. Bad Honnef: K. H. Bock. 

Speziellere Informationen zum Kultur-
management können folgender Di-
plomarbeit entnommen werden: 

Kronemeyer, Elke: Kulturmanagement 
aus bibliothekarischer Sicht: Ausbil-
dung, Aufbau- und Kontaktstudium. 
Konzepte und Erfahrungen. Stuttgart: 
Diplomarbeit FHB, 1993. 

Zu den Angeboten der Hochschulen in 
Ludwigsburg und Konstanz kann in 
der Bibliothek (Villa) eine Informations-
mappe eingesehen werden. 

Bertold Mauch 

Uwe Schmitz, stellvertretender Ver-
waltungsleiter der FHB, wurde am 15. 
Dezember auf eigenen Wunsch an die 
Hochschule für Musik und Theater 
"Felix-Mendelssohn-Bartholdy" in Leip-
zig versetzt. 

Die Redaktion wünscht ihm viel Erfolg. 

Nur wenige Monate nach Verset-
zung in den Ruhestand ist Adolf 
Fleischmann, ehemaliger Lei-
tender Verwaltungsbeamter der 
FHB, aufgrund schwerer Krank-
heit am 23. Oktober 1993 ge-
storben. Die Fachhochschule 
nimmt Anteil an der Trauer der 
Hinterbliebenen und wird ihm ein 
ehrendes Andenken bewahren. 

Personalia 
Nach fünfjähriger, erfolgrei-
cher Tätigkeit als Assistent 
des Medienzentrums ist 
Dipl.-Bibl. Ulrich Wesser 
nun zum Technischen 
Leiter des AV-Medienzen-
trums avanciert. Seit dem 
1. Januar 1994 widmet er 
sich dem internen Betrieb 
des AV-Medienzentrums. 
Dazu gehören unter ande-
rem die Wartung, Überprü-
fung und die Anschaffung von Geräten 
sowie die Haushaltsüberwachung. 
Bereits seit dem 01. Oktober letzten 
Jahres ist Dipl.-Bibl. Matthias Menze 
als Assistent im AV-Medienzentrum 
tätig. Zu seinem Aufgabenbereich ge-
hört unter anderem die praktische Un-

&m 
Ulrich Wesser und Matthias Menze 

terstützung des Lehrbetriebs durch die 
Versorgung mit AV-Geräten und -Me-
dien. Desweiteren steht er Dozentin-
nen und Studierenden zur fachlichen 
Beratung im Umgang mit AV-Geräten 
und anderen Medien zur Verfügung 
und berät sie. 
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Das wissen Experten entwickeln und 
Bibliotheken zu schätzen. verbessern ständig unser 

umfangreiches Angebot an 
Katalog- und Präsentafions-
möbeln, Regalsystemen, 
Sitzmöbeln und Tischen sowie 
Organisationsmitteln für Daten-
und Textverarbeitung, 
Materialien zur Beschriftung 
und für die Buchpflege. 

ekz macht Bibliotheken komplett 

Und wir liefern alle 
audiovisuellen Medien und 
Bücher, die auf dem 
deutschsprachigen Markt 
angeboten werden. 
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Innovatives Denken und 
Handeln, marktgerechte 
Produkte, kundenorientierter 
Service machen die ekz zu 
Ihrem Partner. 

f Einkaufszentrale 
• für öffentliche Bibliotheken GmbH 

Bismarckstraße 3 • 72764 Reutlingen 
Postfach 15 42 • 72705 Reutlingen 
Telefon (07121) 144-0 
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