
Fachhochschule für Bibliothekswesen Stuttgart Ausgabe 2/94 

Überfällige Studienreform gewinnt Gestalt 

Ungeduld wächst 
Die Reformbestrebungen der FHB 
kündigten sich seit langem an. Bereits 
vor einem Jahr wußte FHBaktuell 
(2/93) auf der ersten Seite von einer 
Neuorientierung zu berichten. Die da-
rauf folgende Ausgabe (1/94) hatte 
einen herben Rückschlag zu vermel-
den, und jetzt, so ist zu hoffen, tragen 
die sorgfältig vorbereiteten Pläne für 
eine Studienreform endlich Früchte. 
Die zukünftige Hochschule für Biblio-
thek und Information* möchte ihre 
Pläne bereits zum Wintersemester 
1995/96 in die Tat 
umsetzen, da sie 
andernfalls unver-
tretbare Nachteile 
für ihre Absolven-
ten in deren beruf-
licher Praxis er-
wartet. Praktiker 
aus Bibliotheks-, 
Informations- und 
Dokumentations-
berufen und auch 
die Stuttgarter 
Hochschule wis-
sen um die sich 
mit zunehmender 
Geschwindigkeit wandelnden Anfor-
derungen an Ausbildung und Berufs-
praxis. Verlangt werden heute vor al-
lem methodische Kenntnisse auf in-
formationstechnischen und betriebs-
wirtschaftlichen Gebieten in Ergän-
zung zu der bereits langfristig ausge-
legten Professionalität von Bibliothe-
karen und Dokumentaren. 

Wirtschaftliche, technische und sozia-
le Entwicklungen sowie Internationa-
lisierung, weltweite Arbeitsteilung und 
Vernetzung verlangen von Absolven-
ten der BID-Hochschulen vielfältige 
neue Fähigkeiten: aktive Entwicklung 
von Konzepten, methodische und ra-
tionelle Nutzung der Infrastruktur, ins-
besondere der Informationsinfrastruk-

tur, die sich mit großer Geschwin-
digkeit entwickelt, schnelle Aneignung 
von Fachwissen, kulturelle Kompe-
tenz und ethische Verantwortung. 

Die Hochschule ihrerseits trägt Ver-
antwortung dafür, den an ihre und von 
ihren Absolventen gestellten Anforde-
rungen Rechnung zu tragen und neue 
Berufsfelder zu erschließen. Eine Er-
gänzung des gegenwärtigen Lehrstof-
fes durch neue Ausbildungsinhalte 
würde eine Verlängerung des Studi-
ums bedeuten. Dies ist weder im In-
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renden, noch er-
scheint es sinnvoll. 
Deshalb ist eine 
Konzentration auf 
die im Berufsfeld 
liegenden Kom-
petenzen notwen-
dig. 

Abstriche an bis-
herigen und Er-
gänzungen von 
neuen Ausbil-
dungsinhalten bei 
gleichzeitiger Bei-

behaltung der Ausbildungsfristen sind 
erforderlich, um zukünftigen Anforde-
rungen gerecht zu werden. Kern des 
Problems ist es, Beständiges zu be-
wahren und Neues aufzunehmen. 

Diesen "Spagat zu vollziehen" - wie 
es der Rektor der FHB bezeichnet -
erfordert Mut und Rücksichtnahme 
zugleich. Den umfassend ausgebilde-
ten Bibliothekar oder Dokumentär 
wird es nicht geben, es gab ihn auch 
in der Vergangenheit nicht. Die Kon-
sequenz heißt, problem- und hand-
lungsorientierte Hochschulabsolven-
ten und - absolventinnen zu entlas-
sen. Die Hochschule wird diesen Weg 
gehen, wobei sie vor allem auf die 
rasche und unbürokratische Unter-
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Stützung von Seiten des Wissen-
schaftsministeriums zählt. 

Das Studium wird künftig für die drei 
Studiengänge "Öffentliche Bibliothe-
ken", "Wissenschaftliche Bibliotheken" 
sowie "Information und Dokumenta-
tion" sieben Semester umfassen. Das 
5. Semester ist als praktisches Studie-
nsemester vorgesehen. Bis zum Be-
ginn des 4. Semesters sind Kurz-
praktika von insgesamt 12 Wochen 
abzuleisten. Diese sind dazu geeignet, 
die Entscheidung für den gewählten 
bzw. zu wählenden Studiengang zu 
erleichtern, und tragen zur Kenntnis 
beruflicher Nachbargebiete bei. 

Weitgehend einheitliches 
Grundstudium 

Das Studium teilt sich in Grund- und 
Hauptstudium. Die ersten beiden Se-
mester im Grundstudium sollen 
Grundlagen vermitteln und eine Orien-
tierung in Richtung einer der drei Stu-
diengänge erleichtern. 

Das Grundstudium ist für alle drei Stu-
diengänge weitgehend einheitlich. Vor 
dem Hauptstudium haben sich die Stu-
dierenden für einen der drei Studien-
gänge zu entscheiden. Im Sinne einer 
rationellen Ressourcennutzung sind 
auch für das Hauptstudium studien-
gangsübergreifende Lehrveranstal-
tungen vorgesehen. 

Folgende Fächergruppen sind geplant: 
• Einführung in Studium u. Praxis 
• Information und Gesellschaft 
m Betriebliches Management 
m Informationstechniken 
m Medien und Information 
a Fremdsprachen. 

Die Fächergruppen setzen sich aus 
Pflichtveranstaltungen zusammen und 
sind darauf ausgelegt, bundes- und 
europaweit einen Austausch und 
Wechsel des Studienortes für Studie-
rende und Dozenten zuzulassen. 
Während der Beratungen um die Stu-
dienreform gewann der Gesichtspunkt 
der Austauschbarkeit und des Hoch-
schulwechsels zunehmende Bedeu-
tung. Diesen Bemühungen sind jedoch 
durch die allgemeinen hochschul-
rechtlichen Regelungen sowie unein-
heitliche Studieninhalte und -bezeich-
nungen Grenzen gesetzt. 

Etwa 40% des Lehrangebotes besteht 
aus Wahlfächern, die aktuell, berufs-
feld- und wissenschaftsorientiert fest-
zulegen sind. Damit soll einer flexiblen 
Anpassung an sich rasch wandelnde 

Anforderungen seitens der Berufs-
praxis und der Ausbildungsangebote 
entsprochen werden. Hiermit sollen 

Wahlfächer steuern die 
Entwicklung 

Vertiefungen für die Bereiche Medien 
und Information mit speziellen Fach-
kenntnissen geleistet, wie auch Ar-
beitsfelder z.B. für Artotheken, Schul-
bibliotheken, Kinderbibliotheken, In-
formations- und Dokumenten-Mana-
gement sowie Kommunikationstech-
niken abgedeckt werden. Im Zuge 
der beabsichtigten Internationali-
sierung wird es auch einen Schwer-
punkt "Internationale Zusammenar-
beit" geben. 

Die Reformbestrebungen sehen vor, 
daß auch der Studiengang Wissen-
schaftliche Bibliotheken ab Winter-
semester 1995/96 regulären Fach-
hochschulstatus erhält, um diesen in 
die Gesamtreform mit einbeziehen 
zu können. Im Wintersemester 1994/ 
95 wird der Senat über den Reform-
entwurf beraten und diesen zusam-
men mit einer neuen Studien- und 
Prüfungsordnung dem Ministerium 
für Wissenschaft und Forschung Ba-
den-Württemberg zur Genehmigung 
vorlegen. 

Hochschultag 1994 

Am 3. November wird die neue Stu-
dienkonzeption im Rahmen eines 
Hochschultages im Haus der Wirt-
schaft der Öffentlichkeit präsentiert 
und diskutiert werden. Der Vormittag 
wird von Berufspraktikern bestritten, 
der Nachmittag ist der Vorstellung 
des Reformkonzeptes gewidmet. Da-
zwischen liegt ein Vortrag eines Mit-
glieds der Rektorenkonferenz der 
Fachhochschulen Baden-Württem-
bergs zum Thema "Die Fachhoch-
schule, die Hochschule der moder-
nen Industriegesellschaft - auch für 
die Informationsberufe?" und die 
Visualisierung der "Bibliothek der Zu-
kunft". (Programm S. 32). 

Der Anhörungsentwurf zu den no-
vellierten Hochschulgesetzen in Ba-
den-Württemberg - die 1995 in Kraft 
treten sollen - sieht für die FHB Stutt-
gart einen neuen Namen vor: "Fach-
hochschule Stuttgart - Hochschule 
für Bibliotheks- und Informations-
wesen". So sehr es zu begrüßen ist, 
daß die Information in die Hochschul-

benennung endlich Eingang gefunden 
hat, so sehr ist zu hoffen, daß das 
"Wesen" aus diesem Namen vielleicht 
doch noch entfernt werden könnte, 
und daß diese Hochschule schließlich 
auch in einem Gebäude unterge-
bracht werden würde, was die be-
schriebenen Reformbemühungen er-
heblich unterstützen würde. In erster 
Linie würden es die Studierenden 
danken. 

Askan Blum 

* Das Wissenschaftministerium bevorzugt 
immer noch die Benennung "Hochschule 
für Bibliotheks- und Informationswesen" 

Rechnungshof fordert ver-
waltungsexternes Studium 
Im vergangenen Jahr wurde die 
FHB Stuttgart vom Rechnungshof 
Baden-Württemberg unter die 
Lupe genommen. Ergebnisse die-
ser Prüfung wurden Ende August 
der Öffentlichkeit vorgestellt. Als 
"besonders ärgerlich" bezeichnete 
es Rechnungshof-Präsident Otto-
Günter Lonhard, daß das Studium 
an der FH für Bibliothekswesen -
zur Deckung des Bedarfs an Nach-
wuchsbeamten eingerichtet - noch 
immer nicht reformiert worden ist. 
Nur rund ein Drittel der Absolven-
ten würden wie vorgesehen in den 
öffentlichen Dienst übernommen. 
Der weitaus größere Teil werde am 
tatsächlichen Bedarf vorbei ausge-
bildet, so wußten die Stuttgarter 
Nachrichten am 25. August zu be-
richteten. Gemeint war hier aller-
dings nur die Ausbildung im "Stu-
diengang Wissenschaftliche Biblio-
theken", und diese Forderung steht 
in völligem Einklang mit den seit 
acht Jahren laufenden Bemühun-
gen seitens der FHB. Rechnungs-
hof und FHB betrachten diese Um-
stellung zwar aus unterschiedli-
chen Blickwinkeln, kommen aber 
zu dem gleichen Ergebnis. Jetzt ist 
zu hoffen, daß wenigstens das 
Wirtschaftlichkeitsargument des 
Rechnungshofes den letzten An-
stoß gibt, diese Reform zum 
Herbst 1995 in die Tat umzu-
setzen. 

BI. 
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Praxisbericht 

Berufsalltag an einer 
Spezialbibliothek 

Die Gödecke AG in Freiburg ist ein 
pharmazeutisches Unternehmen, das 
Medikamente für die Human- und 
Veterinärmedizin entwickelt und pro-
duziert. 

In Pharmafirmen besteht seit jeher ein 
erheblicher Informationsbedarf in den 
Bereichen Chemie, Pharmazie, Medi-
zin und Biologie. Das Wissen wird be-
sonders im F&E-Bereich (Forschung 
und Entwicklung) benötigt. So war die 
Bibliothek der Gödecke AG lange Zeit 
auch eine reine Forschungsbibliothek. 
Standardwerke wie Chemical Ab-
stracts, Berichte der Gesellschaft 
Deutscher Chemiker, Beilstein und 

Frieder Kün-
zel hat sein 
WB-Studi-
um 1990 in 
Stuttgart ab-
geschlos-
sen und ist 
seitdem bei 
der Firma 
Gödecke 
AG in Frei-
burg ange-
stellt. 

Ullmanns Enzyklopädie wurden fürdie 
Chemiker und Pharmazeuten bereit-
gestellt. 

Heute wird die Bibliothek auch von 
anderen Mitarbeitern genutzt, sei es 
aus den Bereichen Marketing, Pro-
duktion oder Verwaltung. Sie hat sich 
zu einer Service-Einrichtung für alle 
Ressorts entwickelt. Organisatorisch 
ist die Bibliothek ein Teil des Berei-
ches Literaturservice. Zum Literatur-
service gehört außerdem die Abtei-
lung Dokumentation (Online-Recher-
chen in externen Datenbanken, Pfle-
ge von Inhouse-Dokumentations-
systemen). In der Bibliothek sind zwei 
Mitarbeiter (ein Diplombibliothekar 
und eine Sachbearbeiterin) beschäf-
tigt. 

Die Bibliotheksbestände sind dezen-
tral untergebracht. Die Zeitschriften 
(etwa 750 Titel - davon ca. 450 lau-
fende) finden in einer Kompaktregal-
anlage Platz. Für die aktuellen Hefte 
gibt es eine Zeitschriftenauslage. Die 
Monographien stehen überwiegend 
an den Arbeitsplätzen der Mitarbeiter. 

In der Bibliothek ist ein Leseraum (10 
Leseplätze) mit Stellplatz für 5000 
Bände vorhanden. Dieser Raum dient 
als zentraler Auskunftsplatz. Man fin-
det dort allgemeine und fachliche 
Nachschlagewerke, Handbücher, 
Lehrbücher und Grundlagenwerke. 
Die Benutzer können kopieren und 
den Leseraum-PC benutzen. Die Be-
stände werden in einem "selbstge-
strickten" Bibliotheksverwaltungs-
system erfaßt, das auf einer IBM läuft 
und im Netz zur Verfügung steht. Das 
Verwaltungssystem beinhaltet auch 
einen OPAC, der allerdings nur von 
den Bibliotheksmitarbeitern abgefragt 
wird (Oberfläche muß verbessert wer-
den). Für die Zeitschriften gibt es ne-
ben einem Online-Katalog noch ein 
gedrucktes Verzeichnis, das Standort 
und Bestandszeiten nachweist. 

Die Bibliothek als 
Dienstleistungszentrum 

In einer Spezialbibliothek gibt es ein 
sehr vielfältiges Betätigungsfeld. Für 
mich gibt es zwei größere Arbeits-
bereiche. Zum einen ist es die Infor-
mationsbereitstellung und der Aus-
kunftsdienst für alle Mitarbeiter, zum 
anderen der Ausbau des Informa-
tionszentrums "Literaturservice & Bi-
bliothek", dessen Kern die "Electronic 
Library" sein wird. 

Der erste Aufgabenbereich, die In-
formationsbereitstellung, beinhaltet 
eine ganze Reihe von Routinearbei-
ten. Darüber hinaus beobachte ich, 
was zu den uns interessierenden The-
men publiziert wird, indem ich u.a. 
regelmäßig (bei Update-Lieferung) 
Recherchen in CD-ROM-Datenban-
ken (VLB, DNB, BIP) durchführe. Dies 
sind Dauerrecherchen (sog. SDI's) für 
Mitarbeiter, für die ein Interessenprofil 
vorliegt, und Recherchen, die mir hel-
fen, den Bibliotheksbestand auszu-
bauen und den Auskunftsapparat zu 
vervollständigen. Neben diesen Routi-
netätigkeiten beschaffe ich auf Anfor-
derung Dokumente, die nicht im eige-
nen Bestand vorhanden sind. Wo 
möglich erfolgt die Bestellung online 
(DBI, UnCover, BLDSC) oder per 
Fax, denn 50% der bestellten Litera-

tur wird innerhalb von 48 Stunden be-
nötigt. Auf Anfrage führe ich Literatur-
recherchen zu meist medizinisch-
pharmazeutischen Fragestellungen in 
Datenbanken durch (Embase, Med-
line). Hierbei nutze ich sowohl CD-
ROM-Versionen als auch die Online-
Datenbanken. Darüberhinaus bin ich 
Ansprechpartner für andere Auskünf-
te (Adressen, bibliographische Aus-
künfte, Fakten). Die Recherche-Er-
gebnisse liefere ich im WordPerfect-
Format (WP ist Unternehmensstan-
dard, falls gewünscht auch Lieferung 
als ASCII-File) per E-Mail dem Mitar-
beiter auf den Schreibtisch. Wer noch 
nicht an die Mail angeschlossen ist, 
erhält einen Ausdruck auf Papier. 

Wichtig: Bibliotheksmarketing 

Eine weitere wichtige Aufgabe ist das 
Bibliotheksmarketing. Gemeinsam mit 
meinen beiden Kollegen aus dem Li-
teraturservice erstelle ich unser "Bi-
bliotheks-Bulletin". Darin berichten wir 
über unsere Arbeit, geben Benut-
zungshinweise, stellen Novitäten vor. 
Monatlich gestalte ich einen Schau-
kasten vor der Cafeteria, in dem ich 
auf die Neuerwerbungen der Biblio-
thek hinweise oder über ein Informa-
tionsmittel, z.B. eine Datenbank be-
richte. Daß die Betreuung der Mitar-
beiter bei der Nutzung der Biblio-
theksbestände zu meinen täglichen 
Aufgaben gehört, soll auch erwähnt 
werden. 

Auf dem Weg zur 
"electronic library" 

Der zweite wichtige Aufgabenbereich 
ist für mich die Einführung neuer In-
formationstechnologien. Das Stich-
wort heißt "Electronic Library". Basis 
dafür ist die im Unternehmen vorhan-
dene Infrastruktur (PC-Netz, E-Mail, 
Bürokommunikation). Ich kümmere 
mich um die Integration der Biblio-
theksdienste in diese Netzstruktur. 
Ziel der Electronic Library ist die Ver-
fügbarkeit interner und externer Be-
stände auf dem Schreibtisch des Mit-
arbeiters, und zwar "at your finger-
tips". Der Anfang wurde mit einer On-
line-Version des Zeitschriftenkata-
loges gemacht. Inzwischen versen-
den wir Dokumente als WP-Anlage 
per E-Mail (TeamLinks). Im Moment 
arbeite ich mit unserer EDV-Abteilung 
daran, unter Windows ein eigenes 
Bibliotheksfenster zu gestalten, das 
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den Zugriff auf elektronische Bücher 
(z.B. Wörterbücher, Pharmakopoen, 
Adressverzeichnisse) anbietet. Vor-
aussetzung dafür ist der Netzbetrieb 
von CD-ROM-Anwendungen, der ge-
genwärtig realisiert wird. Verbessern 
möchten wir den Zugriff auf die um-
fangreiche Präparatedokumentation 
(wissenschaftliche Publikationen zu 
Gödecke-Präparaten). Ein anderes 
wichtiges Thema ist die Einbeziehung 
von Internet-Ressourcen in unsere 
Dienstleistungen. Gegenwärtig kom-
me ich über ein Gateway von Data-
Star ins Internet. Die Gödecke-Ge-
schäftsleitung muß noch davon über-
zeugt werden, daß ein eigener 
Internet-Zugang Vorteile für die In-
formationsversorgung des Unterneh-
mens bringen wird. Vor den Einsatz 

Einbeziehung von 
Internet-Ressourcen 

neuer Technologien müssen auch die 
Anwender mit den neuen Arbeits-
mitteln vertraut gemacht werden. Für 
die Nutzer von CD-ROM-Anwendun-
gen möchten wir daher demnächst 
Benutzerschulungen anbieten. 

Die Arbeit einer Serviceabteilung soll 
kundenorientiert sein. Seit Januar die-
ses Jahres existiert eine Arbeitsgrup-
pe "Total Quality Management und 
Total Customer Satisfaction" (TQM/ 
TCS), in der wir nach Möglichkeiten 
suchen, unseren Service zu verbes-
sern. Wir haben einen Fragebogen 
erstellt, mit dem wir in Interviews 
mehr über die Wünsche unserer 
"Kunden" erfahren wollten. Die Ergeb-
nisse der Befragung werden zur Zeit 
ausgewertet. 

Frieder Künzel 

Berufsanfängerinnentreffen 1994 

"Das Studium hinkt der Berufspraxis 
eindeutig hinterher" 

Am Samstag, den 11. Juni, fand in 
der Villa das vom SIAK organisierte 
Berufsanfängerinnentreffen statt. Ein-
geladen waren die letzten zwei Jahr-
gänge der FHB-Absolventlnnen, 
ebenso die jetzigen Studentinnen und 
Dozentinnen. Deren Interesse hielt 
sich jedoch leider in Grenzen. Den-
noch drängten sich die ca. 80 erschie-
nenen Berufsanfängerinnen beim 
Sektempfang im Foyer. 

Als die Wiedersehensfreude so richtig 
auf dem Höhepunkt war, hieß es je-
doch, sich kurzfristig zu trennen. In 
kleinen Gesprächsrunden wurde mit 
den Dozentinnen und Studentinnen 
über Erfahrungen im Berufsailtag, bei 
der Bewerbung und über das Studium 
diskutiert. Unterbrochen wurden die 
Gespräche für den Auftritt der Ehe-
maligen-Theater-AG "Die Dibbel-
bibbels - die Vb's". Ihre szenischen 
Darbietungen sorgten für viel Geläch-
ter. Anschließend wurden die Teilneh-
menden von einem phantasievoll an-
gerichteten Buffet überrascht. Für die 
Tanz- und Trinkfreudigen klang der 
Abend mit einer gelungenen Fete aus. 

Bei den Gesprächen sind uns folgen-
de Punkte aufgefallen: 

Die Hälfte der ca. 80 erschienenen 
Berufsanfängerinnen ist in einer 
Stadtbibliothek tätig, davon ca. ein 
Drittel als Leiterinnen. Es wurde be-
tont, daß Kenntnisse über die öffentli-
che Verwaltung sehr wichtig sind. 

In der ersten Zeit der Einarbeitung 
hatten viele Berufsanfängerinnen mit 
Problemen zu kämpfen: finanzielle 
und personelle Engpässe der Biblio-
thek, Erwartungsdruck der Benutzer, 
mangelnde Kooperation der Verwal-
tung und des Gemeinderats. 

Bei der Bewerbung sollte man alle 
gebotenen Bewerbungsmöglichkeiten 
nutzen: Stellenausschreibungen in 
Zeitungen und Fachblättern, Arbeits-
amt, Blindbewerbungen, Beziehun-
gen, FHB-Breft. Dabei entscheidet oft 
der Zufall, ob man eine Stelle be-
kommt oder nicht. Wichtig sind in den 
Bewerbungsgespächen Ehrlichkeit 
und selbstbewußtes Auftreten. 

Das Lehrangebot der FHB im Verhält-
nis zu den Anforderungen in der Be-
rufspraxis wurde folgendermaßen be-
wertet: Das Studium hinkt der Berufs-
praxis eindeutig hinterher. Bibliotheks-
management (z.B. Personalführung, 
Fragen der Budgetierung), EDV-
Kenntnisse und Neue Medien haben 
im jetzigen Studium noch nicht das 
Gewicht, wie es oft schon in den Bi-
bliotheken der Fall ist. Die mangelnde 
Kenntnis des heutigen bibliothekari-
schen Alltags bei einigen Dozentinnen 
wurde ebenfalls kritisiert. Die in den 
Nebenfächern erworbenen Kenntnis-
se sind in der Regel im Berufsleben 
nicht anwendbar. 

Die Veranstaltung hat gezeigt, daß 
Kontakte mit den "Ehemaligen" sehr 
wichtig sind. Wir wünschen uns, daß 
auch in zwei Jahren wieder ein Tref-
fen stattfindet, bei dem es zu einer 
regeren Beteiligung von Seiten der 
Studentinnen und Dozentinnen 
kommt. Die positive Resonanz auf 
dieses Berufsanfängerinnentreffen 
ermutigt uns, weiterhin für die Verbes-
serung der Studieninhalte einzutreten 
und die Arbeit des SIAK mit Spaß 
fortzuführen. 

Thomas Klein / Patrick Pfister, 
Studiengang OB 

Studierende treffen Berufsanfänger und 
Berufsanfängerinnen - am kalten Buffet 
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Aufenthalt an der Wayne State University in Detroit 
als Fulbright-Stipendiatin, von August 93 - Mai 94 

Studieren in den USA 

21. April 1994. 
Ich bin letztes Jahr im August mit der 
Vorstellung nach Amerika gekommen, 
daß dort das Bibliothekswesen zwar 
fortschrittlicher ist als bei uns, stu-
dienmäßig aber ähnlich. In Wirklich-
keit hat sich hier innerhalb der letzten 
Jahre sehr viel geändert. 

Bibliothekare sehen sich inzwischen 
mehr als "information 
specialists" denn als 
"librarians"; die meisten Bi-
bliotheksschulen haben ihre 
Programme umbenannt in 
"Library and Information 
Science" (Wayne State Uni-
versity in Detroit), "Informati-
on and Library Studies" 
(Michigan University in Ann 
Arbor) oder "Information 
Science and Policy" (SUNY -
University at Albany) und ihre 
Programme dementspre-
chend umgestellt. Mein 
Spezialbereich "Kinder- und 
Jugendbibliothek" hat darun-
ter besonders gelitten - zum Susanne 
Beispiel hat University Rut-
gers in New Jersey, die einen ausge-
zeichneten Kinderbuchbestand hatte, 
ihre Sammlung aufgelöst und ihr Vor-
lesungsprogramm diesbezüglich rapi-
de gekürzt. Gefragt sind Kurse, die 
auf der Welle des "Information Super 
Highway" mitschwimmen - zum Bei-
spiel wird gerade eine neue Technolo-
gie 'Imaging' gelehrt (das ist elektro-
nisch kombinierte Verarbeitung von 
Daten, Text und Bildmaterial). 

"information specialists" 
statt "librarians" 

lange innehaben; andere haben 
schon ein oder mehrere Abschlüsse 
hinter sich. Viele Studenten gehen mit 
dem Vorhaben in das Programm, sich 
später in der freien Wirtschaft als "in-
formation broker" zu betätigen, also 
für große Betriebe oder zahlungskräf-
tige Privatpersonen Literaturrecher-
chen anzustellen. 

Library Science Studenten sind im 
Schnitt relativ alt - an meiner Universi-
tät beträgt das Durchschnittsalter 38. 
Bei meinen Mitstudenten ist das Pu-
blikum sehr verschieden; die einen 
haben schon seit langem ihre Stelle in 
einer Public Library und brauchen den 
Master-Abschluß nur, um entweder 
ein besseres Gehalt zu bekommen 
oder um den erforderlichen Abschluß 
zu haben für eine Stelle, die sie schon 

Egge an der Wayne State University, Detroit 

Inhaltlich wird im Unterricht und auch 
in den Fachzeitschriften immer wieder 
zu den gleichen Problemen und The-
men Stellung genommen. Die größten 
Diskussionen werden durch das The-
ma "fee versus free" ausgelöst - das 
die Frage behandelt, ob die seit jeher 
bestehende amerikanische Tradition, 
jeglichen Service in der Bibliothek 
kostenfrei anzubieten, gebrochen 
werden soll durch Einführung von Ge-
bühren. 

Als großes bibliothekarisches Thema 
erweist sich auch die Frage um das 
Thema "censorship". In diesem Land 
kann jeder Bürger die Überprüfung 
bestimmter Bücher in der Bibliothek 
nach ethischen, moralischen, religiö-
sen ... Gesichtspunkten veranlassen; 
dadurch werden Bibliothekare mit 
dem Problem sehr oft konfrontiert. 

Andere Fragen drehen sich um Pro-
bleme, die Deutschland so deutlich 
noch nicht kennt, wie Obdachlose und 
Schlüsselkinder in der Bibliothek (ich 
brauche wohl nicht anzumerken, daß 

Detroit mit einer Bevölkerung von 
80% African-Americans und einer 
dementsprechenden Armutsrate da-
mit besonders zu kämpfen hat). 

Zu Detroit und der Wayne State Uni-
versity: Ich war ziemlich enttäuscht; 
zuerst einmal hat die Uni nicht das 
Programm angeboten, das mir vorge-
schwebt hatte (praktische Arbeit mit 
Kindern und Jugendlichen, daneben 
ein bißchen Einblick in Bibliotheks-
datenbanken), und zweitens ist die 
Stadt ziemlich "tough". Schon immer 
als Industriestadt nicht besonders at-
traktiv, hat Detroit seit der "Riots" 
1967 als Stadt ganz böse gelitten. Die 
Unruhen haben die Weißen immer 

mehr aus der Stadt vertrie-
ben, und mit den Weißen 
verließen auch die Betriebe 
die Gegend (Ford hat inzwi-
schen seinen Hauptsitz in 
Dearborn, und Fabriken sind 
gänzlich aus Detroit Down-
town abgewandert). Detroit 
wurde zur Domäne der 
African-Americans und damit 
sozial völlig aufgegeben. 
Heutzutage ist Detroit eine 
tote Stadt (kein soziales Le-
ben, viele leerstehende und 
verfallene Häuser) mit einer 
selbst für die Staaten über-
mäßig hohen Kriminalitäts-, 
Arbeitslosen- und Obdach-
losenrate. 

Studienmäßig habe ich mir die für 
mich am interessantesten Kurse 
herausgepickt und bin damit ziemlich 
gut gefahren. Im ersten Semester hab 
ich einen Computerkurs belegt, in 
dem ich erstens ein paar Programme 
kennengelernt habe und mit ihnen 
arbeiten mußte - Word Perfect, Lotus 
1-2-3, Basic, dBase und HyperCard. 
Zweitens habe ich Internet mit all sei-
nen Möglichkeiten kennengelernt. 

Fit im Internet und in 
amerikanischer Jugendliteratur 

Das hat mich immerhin soweit ge-
bracht, daß es mir inzwischen großen 
Spaß macht, mit dem Computer zu 
arbeiten. Ich habe mich sogar selber 
soweit mit Geräten ausgestattet -
Computer, Drucker und Modem -, 
daß ich fast alles von daheim aus ma-
chen kann. Mit meinem Modem kann 
ich mich zum Beispiel in den Unirech-
ner einklicken und von dort aus im 
elektronischen Bibliothekskatalog 
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LUIS "searchen" oder Nachrichten per 
E-Mail verschicken. 
Neben einem (recht langweiligen) Ein-
führungskurs in die Informations-
wissenschaft hatte ich noch einen 
Kurs über Literatur für ältere Kinder, 
der mich unter anderem zwang, an 
die 50 Kinder- und Jugendbücher zu 
lesen - natürlich amerikanische. Da 
bin ich jetzt firm!! 

Im jetzigen (Winter-)Semester habe 
ich mir einen Kurs im Englischdepart-
ment über amerikanische Literatur 
des letzten Jahrhunderts gegönnt, 
einen Kurs in Bestandsaufbau 
(Collection Development) belegt und 
einen über Literatur für jüngere Kin-
der. Diesmal habe ich wohl an die 80-
100 Bilderbücher gelesen, einen Vor-
trag über den Illustrator Ernest 
Shepard (zeichnete "Winnie-the-
Pooh") und eine 15-minütige Story-
telling-Session gehalten. Das Story-
telling (der anderen) war unheimlich 
schön und aufschlußreich. 

Library Science-Programme: 
Existenzprobleme 

Studienmäßig bin ich also im Nach-
hinein doch sehr zufrieden und auch 
generell bin ich unheimlich froh, daß 
ich die Möglichkeit hatte, dieses eine 
Jahr im Ausland zu sein. Ich habe 
nicht nur fachlich dazugelemt, son-
dern auch persönlich. Dennoch möch-
te ich all meinen eventuellen Nach-
folger(inne)n dringendst ans Herz le-

gen, Detroit auf alle Fälle zu meiden, 
da ich der Meinung bin, daß die Quali-
tät der Uni wahrscheinlich und die 
Lebensqualität der Stadt auf jeden 
Fall übertroffen werden kann. Leider 
haben die Library Science Program-

4. 
Storytelling-Session 

me hier landesweit mit erheblichen 
finanziellen Problemen zu kämpfen, 
so daß die Auswahl nicht mehr be-
sonders groß ist. Das Programm in 
Chicago zum Beispiel, mitunter das 
beste in Library Science, mußte vor 
ein oder zwei Jahren schließen, was 
auch anderen Schulen in der näch-
sten Zeit durchaus blühen kann. Da 
machen sich natürlich ausländische 
Studenten immer gut, noch dazu 
Fulbright-Stipendiaten. 
Ich wünsche jedem, der sich für ein 
Studium in den Staaten interessiert, 
viel Glück. Die FHB zeigt ja auch im-
mer mehr Interesse an Auslandsauf-
enthalten (bisher nur Europa, aber 

wer weiß?); vielleicht werden ja in der 
nächsten Zeit ein oder zwei USA-Se-
mester anerkannt, was den Auslands-
aufenthalt noch attraktiver machen 
würde! 

Einen schönen Gruß an meine ehe-
maligen Professoren und an alle 
FHBIer, die sich noch an mich erin-
nern. 

Susanne Egge, 
Studienabschluß OB 

Die FHB konnte seit Beginn des 
Stipendienprogramms der Ful-
bright-Kommission für Graduierte 
deutscher Fachhochschulen im 
Jahr 1981 bereits 17 Studierende 
in dieses Programm vermitteln. 
Frau Egge war Stipendiatin wäh-
rend des amerikanischen Studien-
jahres 1993/94. Für das Studien-
jahr 1994/95 haben zwei weitere 
Studentinnen unserer Fachhoch-
schule ein solches Fulbright-
Stipendium erhalten. 

Für Beratung und Vorbereitung 
interessierter Studenten und Stu-
dentinnen auf eine Fulbright-Be-
werbung ist Prof. Dr. Gerhard 
Kuhlemann verantwortlich, der 
auch das obligate Vorauswahl-
verfahren an der FHB leitet. 
Bewerbungen sind jeweils im 
Sommersemester für Studierende 
des 4. Studiensemesters möglich. 

Gerhard Kuhlemann 
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Wechsel im Prorektoramt 

Die FHB hat einen neuen Prorektor 

Seit März 1994 amtiert Askan Blum als neuer Prorektor. Er löst damit Bertold Mauch ab, der das Amt acht Jahre 
lang innehatte und nicht wieder kandidieren wollte. Nach dem Fachhochschulgesetz Baden-Württemberg ist es 
das Recht des Rektors, der selbst alle vier Jahre vom Senat gewählt wird, Prorektor-Kandidaten vorzuschlagen. 
Der Senat der Fachhochschule muß über diesen Vorschlag abstimmen. Die Amtszeit des Prorektors beträgt je-
weils zwei Jahre; Wiederwahl ist möglich. Die FHBaktuell-Redaktion nahm den Wechsel zum Anlaß, Bertold 
Mauch und Askan Blum nach Erfahrungen und Zielen zu fragen. 

"Zuwenig 
Hochschulautonomie" 

Bertold Mauch ist seit 29 Jahren an 
der FHB und wurde seinerzeit für das 
Fach Politikwissenschaft berufen. Er 
hat aber auch entsprechend seiner 
zweiten Ausbildung bibliothekswissen-
schaftliche Fächer unterrichtet. Der-
zeit konzipiert er das neue Fach Eu-
ropastudien. 

Red.: Acht Jahre lang waren Sie 
Prorektor. Was hat Sie bewogen, 
damals vor acht Jahren Prorektor 
zu werden? 
Mauch: Vor acht Jahren ging un-
ser ehemaliger Rektor Dr. Wass-
ner in den Ruhestand und Prof. 
Vodosek wurde zum Rektor ge-
wählt. Dieser bot mir damals die-
ses Amt an. Ich sah darin die 
Chance, neue Tätigkeiten kennen-
zulernen. Bis dahin hatte ich an der 
FHB schon Vieles ausprobiert, 
nicht nur in der Lehre und aufgrund 
verschiedener Studienreformen. 
Ich war Fachbereichsleiter gewe-
sen, hatte davor Stundenplan, 
Praktika und Prüfungen organisiert 
und außerdem mangels 
eines Verwaltungsbeamten viele 
Verwaltungsaufgaben erledigt. 

Red.: Welche Chancen bot Ihnen das 
Amt des Prorektors tatsächlich? 

Mauch: Da waren zum einen die viel-
seitigen Beziehungen nach außen: 
Ich hatte die FHB in der KBA (Konfe-
renz der Bibliothekarischen Ausbil-
dungsstätten) und zugleich in der 
Sektion der Bibliothekarischen Aus-
bildungsstätten des DBV (Deutscher 
Bibliotheksverband) zu vertreten. Von 
1987 bis 1990 war ich auch Vorsitzen-
der dieser Sektion; außerdem war ich 

dadurch automatisch Beiratsmitglied 
des DBV. Diese Tätigkeiten ermög-
lichten mir intensive Kontakte zu Bi-
bliotheken. Als Mitglied des Fachbei-
rats des DBI (Deutsches Bibliotheks-
institut) erhielt ich viel Einblick in die-
sen Bereich, v.a. nach der Wende. 

Als Prorektor war ich außerdem in der 
Struktur- und Berufungskommission 
der Humboldt-Universität Berlin und 
der des Fachbereichs Buch und Bi-

Bertold Mauch - der ehemalige Prorektor 

bliothek der neuen Fachhochschule in 
Leipzig. In Berlin konnte ich auf diese 
Weise an der Erneuerung der Biblio-
thekswissenschaft mitwirken. Diese 
Tätigkeit erstreckte sich über 1 1/2 
Jahre und erforderte insgesamt 20 
Sitzungstage in Berlin. Nicht zuletzt 
war ich auch am Aufbau der Aus-
landsbeziehungen der FHB beteiligt. 
Ich hatte die Gelegenheit, Kontakte 
zu Frankreich herzustellen und zu 
konsolidieren. 

Red.: Was gehörte zu Ihrem Aufga-
bengebiet "im Haus"? 

Mauch: Ich habe als Prorektor auch 
die Leitung des Prüfungsamtes über-
nommen, das nicht notwendigerweise 
mit dem Prorektoramt verbunden ist. 
Vorwiegend war ich zur Mitwirkung in 
der schlecht geführten Verwaltung 
gezwungen. Zeitweise habe ich mich 
als Ersatz-Verwaltungsbeamter ge-
fühlt und fast allein die Studenten-
verwaltung geleitet. Dank tüchtiger 
Mitarbeiterinnen sind wir einigerma-
ßen über die Runden gekommen. 

Während dieser Zeit habe ich be-
griffen, daß die uns vorgegebenen 
Verwaltungsstrukuren einen ho-
hen Aufwand an administrativen 
Tätigkeiten erfordern mit oft nur 
wenig Ertrag. Dahinter steht ein 
systembedingter Mangel an Ver-
trauen in der öffentlichen Verwal-
tung; es gibt wenig Delegation und 
Selbstverantwortung. Gerade 
einer Hochschule würde es gut 
anstehen, z.B. einen Globalhaus-
halt zugestanden zu bekommen. 
In haushaltspolitischer Hinsicht ist 
Hochschulautonomie nicht gege-
ben. 

Red.: War dies der Grund, warum 
Sie nicht wieder kandidiert haben? 

Mauch: Natürlich haben mich diese 
ernüchternden Erfahrungen mit dem 
Verhältnis zwischen Aufwand und Er-
trag im Verwaltungshandeln schon 
frustriert. Maßgeblich war jedoch die 
Enttäuschung über die vergeblichen 
Bemühungen v.a. bei der Suche nach 
einer neuen Unterbringung der FHB. 
Viele Unternehmungen waren völlig 
vergebens. Außerdem habe ich fest-
gestellt, daß Unterricht mir am mei-
sten Befriedigung bringt. In den letz-
ten acht Jahren konnte ich meine 
Lehrtätigkeit jedoch nur mit der linken 
Hand ausüben. Gerade aber meine 
Konzeption für das neue Wahlfach 
Europastudien stellt eine Herausfor-
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derung dar, der ich nebenbei nicht 
hätte entsprechen können. Vor allem 
aber meine ich, daß ein Wahlamt wie 
das des Prorektors nach vier Amts-
perioden tatsächlich neu vergeben 
werden sollte. 

Red.: Welche positiven Erfahrungen 
haben Sie als Prorektor gemacht? 

Mauch: Positiv war das gute Verhält-
nis zum Rektor. Durch ihn bekam ich 
sehr viel Informationen. Meinungs-
unterschiede haben nie zu Kommuni-
kationsstörungen geführt. Viele Sach-
fragen konnten in kurzen und einver-
nehmlichen Gesprächen geklärt wer-
den. Die Zusammenarbeit war effek-
tiv. 

Positiv war auch, daß ich durch mein 
Amt zu den meisten Kollegen mehr 
Kontakt hatte. Manchmal ist es mir 
schwer gefallen, ihnen gegenüber 
eine Art Vorgesetztenfunktion auszu-
füllen, weil ich mich schwer tue mit 
Amtsautorität. Ich halte mich lieber an 
kooperative Modelle, wie sie ja bis zu 
einem gewissen Grad in der korpo-
rativen Hochschulselbstverwaltung 
funktionieren. Die Mitarbeit in solchen 
Gremien und Ausschüssen hat mir 
immer Befriedigung gebracht. 

Red.: Was wünschen Sie dem neuen 
Prorektor? 

Mauch: Herr Blum hat es wesentlich 
leichter, was die Verwaltungstätigkeit 
angeht - dank der zupackenden Art 
und der Kompetenz des neuen leiten-
den Verwaltungsbeamten und der 
Tüchtigkeit seiner neuen Vertreterin. 
Ich bin der Ansicht, daß Herr Blum 
dadurch viel mehr Gelegenheit hat, 
sich den fachlichen Aufgaben zu wid-
men, um die sich ein Prorektor eigent-
lich kümmern sollte. Ich wünsche ihm, 
daß er in seinen Bemühungen um 
eine neue Unterkunft für die FHB 
doch noch einen Erfolg erzielen wird 
und daß er bei der Umgestaltung aller 
drei Studiengänge seine Ideen umset-
zen kann, gerade auch dank der Tat-
sache, daß durch den neuen Prorek-
tor auch der Fachbereich 3 (Wissen-
schaftliche Bibliotheken und Doku-
mentation) in der Leitung der FHB 
repräsentiert ist. 

Ich persönlich freue mich, endlich 
nach 15 Jahren im Winter 94/95 wie-
der ein Fortbildungssemester zu be-
kommen, das ich für das neue Fach 
Europastudien dringend benötige und 

in dem ich mich an herausragenden 
französischen Bibliotheken umsehen 
möchte. 

Red.: Herr Mauch, wir danken Ihnen 
im Namen aller Kolleginnen und Kolle-
gen für Ihr Engagement als Prorektor 
und wünschen Ihnen weiterhin viel 
Befriedigung in der Lehre! 

"Chancen der Information 
im kulturellen Bereich" 

Askan Blum ist erst seit vier Jahren 
an der FHB. Im Haus war er aber 
schon vorher bekannt als derjenige, 
der den Arbeitskreis für Information 
Stuttgart aufgebaut und dabei viel mit 
der FHB kooperiert hatte. Von seinem 
Studium her ist er Architekt; bevor er 
zur FHB kam, war er als Projektleiter 
in der Fraunhofer-Gesellschaft tätig. 
Askan Blum vertritt den Studiengang 
Dokumentation, aber er unterrichtet 
auch angehende Bibliothekarfinnen). 

Red.: Was hat Sie daran interessiert, 
für das Amt des Prorektors zu kandi-
dieren? 

Blum: Am wichtigsten ist für mich die 
integrative Sicht der Bereiche Kultur, 
Bibliothek, Information. Es geht mir 
darum, diese Bereiche nicht getrennt 
zu sehen, sondern als zusammenge-
hörig zu betrachten. Die Reduzierung 
der Information auf Technik und Me-
thodenkenntnisse verstellt den Blick 
für die Chancen der Information im 
kulturellen Bereich und für die Kultur 
im Informationsbereich. Dabei bezieht 
sich mein Integrationsanliegen als 
Prorektor auf drei Ebenen: auf den 
Lehrkörper der FHB, auf die Ausbil-
dung und damit auf die Studienreform 
sowie auf die Berufspraxis. Meinem 
Selbstverständnis entsprechend sehe 
ich mich dabei v.a. als Brückenbauer. 

Ein wichtiger Grund für meine Kandi-
datur ist aber auch, daß der Bereich 
des Informationswesens in der Hoch-
schulleitung und nach außen hin re-
präsentiert wird und damit wesentli-
che Ausbildungsinhalte, die auch in 
dem bisherigen Namen der Hoch-
schule nicht zum Ausdruck kamen, 
öffentlich werden. Wie bereits einige 
wissen, wird unsere Hochschule im 
nächsten Jahr umbenannt werden 

und fortan Fachhochschule Stuttgart -
Hochschule für Bibliotheks- und Infor-
mationswesen heißen. 

Es geht mir auch darum, den Informa-
tionsfluß innerhalb der FHB bezüglich 
der Ausbildungsziele mit den Metho-
den des Informationsmanagements 
zu ergänzen. Die Unterbringung der 
FHB in zwei Gebäuden führt z.B. zu 
Problemen der Verständigung. Die 
neuen Möglichkeiten der Informa-
tionsvermittlung können zu besserer 
Kommunikation und zu kürzeren We-
gen unter Dozenten, Studierenden, 
Absolventen, Praktikumsstellen u.a. 
beitragen. Weltweit können sich dann 
Interessierte aktuell z.B. über die Stu-
dienmöglichkeiten an unserer Hoch-
schule informieren. Die Chancen und 
Risiken solcher Informationssysteme 
sind m.E. bislang erst in Ansätzen 
erkannt. Umso wichtiger ist es, daß 
unsere Hochschule für Bibliothek und 
Information sich diesen Möglichkeiten 
stellt. Ein Informationssystem ist im 
Aufbau. 

Schließlich war der Fachbereich 3, 
der für Wissenschaftliche Bibliotheken 
und Dokumentationseinrichtungen 
ausbildet, in der Vergangenheit in der 
Hochschulleitung nicht vertreten. Dies 
ist nun erstmalig der Fall und ent-
spricht auch der in der Berufspraxis 
gestiegenen Bedeutung des Infor-
mationsbereichs. 

Der Rektor der FHB hat mit meiner 
Nominierung zum Prorektor nicht nur 
eine Person gewählt sondern eine 
Ausrichtung der Hochschule be-
stimmt, die den beruflichen Anforde-
rungen in methodischer, wirtschaftli-
cher, kommunikativer und kultureller 
Hinsicht Rechnung trägt. Ich halte 
dies für weitsichtig und bin sicher, daß 
dies unseren Studierenden zugute 
kommt. 

Red.: Welche beruflichen Erfahrun-
gen bringen Sie in diese Funktion ein? 
Blum: In der Fraunhofer-Gesellschaft 
erwarb ich Erfahrungen beim Aufbau 
von Informationsvermittlungsstellen in 
ca. 25 Instituten. Außerdem haben 
sich durch meine Tätigkeit bei der 
Fraunhofer-Gesellschaft, beim Aufbau 
des AKI Stuttgart und als Leiter des 
Praktikumsamtes des Studiengangs 
Dokumentation zahlreiche Kontakte 
zu Datenbankanbietem, Informa-
tionsvermittlern und -anbietern und zu 
Informationsabteilungen in Finnen 
ergeben, die für die Hochschule wert-
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voll sind. Sie stellen einen Praxis-
bezug dar, der auf die Ausbildung 
wirkt und gleichzeitig auf die zukünfti-
gen Arbeitsplätze der Studierenden. 
Diese Kontakte können der FHB in 
zweierlei Hinsicht nützen: Wir erfah-
ren durch diese Kontakte die Anforde 
rungen an die Ausbildung, und die 
FHB kann sich gegenüber diesen In-
stitutionen darstellen. 

Da zu meinen Aufgaben auch die 
künftige Unterbringung der FHB 
gehört, kann meine Qualifikation 
als Architekt durchaus nützlich 
sein. 

Red.: Welche konkreten Aufga-
ben nehmen Sie als Prorektor 
wahr? 

Blum: Zu meinen Aufgaben gehö-
ren neben schon erwähnten Be-
mühungen um die Unterbringung 
der FHB vor allem die Dienst-
aufsicht über Rechenzentrum, 
AV-Medienzentrum, Zulassungs-
amt und Studentensekretariat. 
Des weiteren bin ich zuständig für 
'corporate identity', die öffentliche 
Darstellung der FHB und damit für 
Informationsmaterialien wie Studien-
führer, Vorlesungsverzeichnisse, 
Signet etc. Dies betrifft sowohl 
inhaltliche wie auch fachliche und ge-
stalterische Gesichtspunkte. Die FHB 
vertrete ich in der DBV-Sektion 7 
(Bibliothekarische Ausbildungsstätten) 
und in der KBA (Konferenz Bibliothe-
karischer Ausbildungsstätten) und ich 
habe es übernommen, vor allem die 
Kontakte zu Hochschulen in England 
zu entwickeln. 

Red.: Welches sind Ihre besonderen 
Anliegen? 

Blum: Besondere Anliegen sind mir 
die Studienreform in Richtung einer 
Integration der Studiengänge, mög-
lichst unter Einschluß von Archivaren, 
medizinischen und Medien-Dokumen-
taren sowie Anbindungen zu Verla-
gen, Buchhändlern und Multi-Media-
Anwendem. Hierbei spielt der relativ 
neue Begriff des Dokument-Manage-
ment als Integrationsbegriff für den 
Prozeß vom Autor bis zum Leser eine 
besondere Rolle. 
Innerhalb der Hochschule ist mir die 
Entwicklung einer Netzwerk-Konzep-
tion für die gesamte FHB besonders 
wichtig, wobei es mir nicht nur um ein 
technisches Konzept sondern vor al-

lem um ein organisatorisches Infor-
mationsnetz geht, in dem Zuständig-
keiten und Verantwortungen geregelt 
und neue Möglichkeiten in einer ko-
operativen Atmosphäre realisiert wer-
den. In diesen Zusammenhang gehört 
z.B. die Umbenennung des Rechen-
zentrums in IT-Service als Informa-
tionstechnischen Service. Damit ist 

Askan Blum - der jetzige Prorektor 

nicht nur ein Etikettenwechsel ge-
meint, sondern vielmehr eine Ände-
rung des Bewußtseins in Richtung 
eines Dienstleistungsteams für die 
Belange von Lehre, Forschung und 
Verwaltung. Wir alle dienen letztlich 
nur einem Zweck, nämlich der opti-
malen Ausbildung der Studierenden, 
damit diese ihren Beruf qualifiziert 
ausüben können. Als Service der FHB 
nach außen bemühe ich mich um den 
Aufbau eines "Informations-Servers" 
im Sinne von Angeboten und Kommu-
nikationsmöglichkeiten für Bibliothe-
ken und Informationseinrichtungen im 
Internet. 

Red.: Als Prorektor haben Sie redu-
zierte Unterrichtsverpflichtung. Die 
Studenten und Studentinnen des Stu-
diengangs Dokumentation standen 
deshalb Ihrer Kandidatur zum Pro-
rektor recht kritisch gegenüber. Sie 
befürchteten, daß der sowieso schon 
personell unterbesetzte Studiengang 
Dokumentation dadurch noch mehr in 
Mitleidenschaft gezogen werden 
könnte. Ist diese Befürchtung nicht 
berechtigt? 

Blum: Diese Bedenken haben mich 
lange bewegt und mich auch zögern 
lassen, dieses Amt anzutreten. Ich 
war bereit, meine Kandidatur zurück-
zuziehen. Nach Gesprächen mit Kol-

legen des Studiengangs Dokumenta-
tion, die ja einen Teil meiner Unter-
richtsverpflichtungen aufzufangen ha-
ben, bin ich zu der Überzeugung ge-
langt, daß es wichtiger ist, den Pro-
rektor aus unserem Bereich zu stel-
len. Defizite in der Lehre, die durch 
mich entstehen, können durch geeig-
nete Lehrbeauftragte aufgefangen 

werden. Und - wie ich letztlich 
überzeugt bin - ist für die Studie-
renden mein Wirken als Prorektor 
nach außen von größerer Bedeu-
tung hinsichtlich der Arbeitsplätze 
und des Berufsbildes der Doku-
mentare, das ja wenig bekannt ist. 

In diesem Zusammenhang ist es 
mir auch wichtig, darauf hinzuwei-
sen, daß ich weiterhin die Leitung 
des Praktikumsamtes für diesen 
Studiengang wahrnehme. 

Red.: Sie sind zwar erst seit März 
dieses Jahres im Amt, können Sie 
dennoch erste postive und auch 
negative Eindrücke berichten? 

Blum: Als besonders positiv werte 
ich die Kooperation mit unserer 

neuen vorwärtstreibenden und ent-
scheidungfreudigen Verwaltungs-
spitze, unserer neuen sehr engagier-
ten Bibliotheksleiterin und der infor-
mativen und sachkompetenten Zu-
sammenarbeit mit dem Rektor. Hinzu 
kommt in zunehmendem Maße die 
Erfahrung konstruktiver, kritischer 
und gleichzeitig verläßlicher Weiter-
entwicklung im eigenen Fachbereich. 
Da ich mich überwiegend in dem hei-
ßen, lauten und schmutzbeladenen 
Gebäude II in der Wolframstraße auf-
halte - dies war meine Bedingung, da 
sich hier ein Großteil der Unterrichts-
veranstaltungen abspielt, und sich 
hier die technische Infrastruktur unse-
rer Hochschule befindet -, empfinde 
ich eine Neuunterbringung in einem 
gemeinsamen Gebäude als überfällig. 
Sorgen bereitet mir die mangelnde 
fachliche Auseinandersetzung über 
die Studiengangsgrenzen hinweg und 
die Beharrung Einzelner auf alten 
"Besitzständen". Hier vermisse ich 
manchmal ein Bewußtsein, daß wir 
Dienstleister für eine neue Generation 
und neue Berufsfelder sind. 

Red.: Herr Blum, wir wünschen der 
FHB mit Ihnen viel Erfolg! 

Die Redaktion 
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Die Assi-
stenten-
Crew 
(von links 
nach 
rechts): 
Hans-Wolf-
gang 
Klemm, 
Matthias 
Menze, 
Doris 
Wolpert 

Assistenten an der FHB 

Training on the Job 
"Wo finde ich Informationen für meine 
Diplomarbeit zum Thema Duft, Farbe 
und Licht in Bibliotheken?", "Welches 
EDV-Bibliothekssystem bietet derzeit 
die ausgefeiltesten Recherchemög-
lichkeiten?", "Wie funktioniert der digi-
tale Videoschnittplatz?"... solche und 
unzählige andere Fragen werden uns 
tagtäglich im Rahmen unserer Assi-
stententätigkeit gestellt. 

Deshalb sind unsere Arbeitsbereiche 
nicht etwa auf bestimmte Fachberei-
che der FHB bezogen sondern fach-
lich abgegrenzt: Fragen zu CD-ROM, 
EDV-Bibliothekssystemen und Text-
verarbeitungsprogrammen beantwor-
tet Dipl.-Bibl. Hans-Wolfgang Klemm. 
Ansprechperson für Online-Recher-
chen bei Hosts, Mailboxen, Bild-
schirm text/Datex-J sowie für Daten-
banksysteme ist Dipl.-Dok. Doris Wol-
pert. Fachliche Beratung im Umgang 
mit und Einsatz von audiovisuellen 
Geräten und Medien leistet Dipl.-Bibl. 
Matthias Menze. In diesen genannten 
Fachgebieten erfüllen wir folgende 
Aufgaben: 
Auswahl und Zusammenstellung des 
Materials für Lehrveranstaltungen; 
Vorbereitung und Durchführung von 
Lehrveranstaltungen, Übungen und 
Exkursionen; Betreuung studentischer 
Arbeitsgruppen; Betreuung von Studi-
en- und Diplomarbeiten; Vorbereitung 
und Organisation von Prüfungslei-
stungen. 

Eine Assistententätigkeit hat vor allem 
zwei Funktionen zu erfüllen (siehe 
auch nebenstehenden Kasten zu den 
arbeitsrechtlichen Rahmenbedin-

gungen): Zum einen sollen die Leh-
renden bei der Wahrnehmung ihrer 
Aufgaben Unterstützung erfahren, 
zum anderen sollen die Assistenten 
dadurch ihre beruflichen Aussichten 
verbessern. Dieser doppelte Zweck 
stellt den eigentlichen Anreiz für eine 
Anstellung als Fachhochschulassi-
stent dar, bildet jedoch gleichzeitig 
auch eine Grundlage für Mißverständ-
nisse, welche im folgenden etwas nä-
her beleuchtet werden. 

Assistenten wirken unterstützend: 
Diese Hilfestellung wird sofort und zu 
jeder Tageszeit sowie teilweise in den 
Abendstunden erwartet. Stellen Assi-
stenten eine Berufsfeuerwehr dar? 
Ehe man sich versieht, türmt sich so 
schnell ein Berg an Überstunden auf, 
der ab einer gewissen Höhe kaum 
noch abgetragen werden kann. Hinzu 
kommt, daß sich bei ständig wach-
sendem EDV-Anteil in der Ausbildung 
für Studierende viele Probleme im 
Umgang mit Hard- und Software er-
geben. Bei gleichbleibender Wochen-
arbeitszeit können wir nur Hilfe zur 
Selbsthilfe geben, jedoch keine 
Grundlagenvermittlung leisten oder 
Defizite aus dem Lehrbereich abfan-
gen. 

Die Assistententätigkeit dient der Ver-
besserung der beruflichen Aussich-
ten. Eng damit verknüpft ist die Teil-
nahme an Fortbildungsveranstal-
tungen inner- und außerhalb der 
Hochschule. Leider wird diese Mög-
lichkeit immer wieder von Teilen des 
Kollegiums in Frage gestellt. Weiter-
bildung ist jedoch kein Luxus, sondern 

Arbeitsrechtliche 
Rahmenbedingungen für 
Fachhochschulassistenten 

Die Beschäftigung von Assistenten 
gemäß § 51 Abs. 2 Fachhoch-
schulgesetz an den staatlichen 
Fachhochschulen des Landes Ba-
den-Württemberg wird in einem 
Runderlaß des Ministeriums für 
Wissenschaft und Kunst vom 6. 
April 1982 näher geregelt. Im fol-
genden einige Auszüge daraus: 

§ 1 Zweck des 
Assistentenverhältnisses: 
(Absatz 1) "Assistenten werden in 
einem befristeten Arbeitsverhältnis 
eingestellt, um die Professoren, die 
Lehrbeauftragten und die Lehr-
kräfte für besondere Aufgaben bei 
der Wahrnehmung ihrer Aufgaben 
zu unterstützen". 

(Absatz 2) "Durch die Erfüllung die-
ser Aufgaben sollen die Assisten-
ten die Kenntnisse und Fertigkei-
ten, die sie im Studium erworben 
haben, insbesondere zur Verbes-
serung ihrer beruflichen Aussichten 
[...] ergänzen und vertiefen". 

§ 2 Rechtsverhältnisse: 

(Absatz 1) 
"Einstellungsvoraussetzung für die 
Assistententätigkeit ist der erfolg-
reiche Abschluß eines Studiums an 
einer Fachhochschule". 
§ 3 Tätigkeitsbereich: 

(Absatz 1) "Der Tätigkeitsbereich 
der Assistenten [...] wird vor der 
Einstellung festgelegt und in den 
Arbeitsvertrag aufgenommen. Den 
fachlichen Einsatz regelt der Fach-
bereichsleiter [...]". 

(Absatz 2) "Der Assistent unter-
stützt die für seinen Tätigkeits-
bereich zuständigen Professoren 
(nach besonderer Weisung auch 
Lehrbeauftragte und Lehrkräfte für 
besondere Aufgaben) bei der Er-
füllung ihrer Aufgaben [...]". 
§ 4 Fort- und Weiterbildung: 

(Absatz 2) "Der Assistent darf für 
Zwecke seiner Fort- oder Weiter-
bildung nach näherer Bestimmung 
des Rektors die Einrichtungen der 
Fachhochschule benutzen". 
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für alle diejenigen unausweichlich not-
wendig, deren Hilfs- und Arbeitsmittel 
aus der sich ständig fortentwickelnden 
EDV-Welt kommen. Dieser Anforde-
rung müssen sich Assistenten stellen, 
sonst kann keine qualifizierte, auf 
dem neuesten Stand der luK-Technik 
und den bibliothekarischen/dokumen-
tarischen Erkenntnissen beruhende, 
kompetente Beratung mehr erfolgen. 

Unter der angespannten Finanzlage 
haben auch die Assistenten zu leiden. 
Sei es, daß ihre auf 2 Jahre befriste-
ten Arbeitsverträge wegen Mittel-
mangel nicht verlängert werden oder 
gar auf wackeligen Beinen stehen, 
oder daß sie aufgrund der räumlichen 
Situation unter beengten und klima-
tisch nicht optimalen Bedingungen 
arbeiten. Knappe Haushaltsmittel ma-
chen sich auch durch fehlende oder 
mangelhafte technische Ausstattung 
bemerkbar, die durch Flexibilität und 
Improvistation, oft unter Zeitdruck, 
ausgeglichen werden muß. 

Doch dieser Mehrbelastung stehen 
beachtliche Vorteile gegenüber. Größ-
tenteils eigenverantwortliches und 
selbständiges Arbeiten und selten 
Routinetätigkeiten sind durch die viel-
fältigen Arbeitsfelder gewährleistet. 
Die Mitarbeit an Lehr- und Fortbil-
dungsveranstaltungen liefert wichtige 
Methoden- und Sozialkompetenz, Er-
fahrungen auf den Gebieten der Di-
daktik, Präsentation und Moderation 
sowie auch in fachlicher Hinsicht. 
Wichtige Erfahrungen, die man wäh-
rend des Studiums nicht gewinnen 
kann. Durch den Umgang mit Pro-
fessorinnen, Lehrbeauftragten und 
Studierenden lernt man interessante 
Menschen und Tätigkeitsfelder ken-
nen. Es besteht ein gutes Arbeitskli-
ma und eine fruchtbare Kooperation 
zwischen einzelnen Dozent(inn)en 
und Assistenten. Möglichkeiten zur 
beruflichen Weiterbildung durch Se-
minare, Exkursionen oder durch den 
Besuch von Veranstaltungen des 
Assistentenprogramms des Landes 
Baden-Württemberg können genutzt 
werden. Regelungen, welche darauf 
abzielen, die Arbeit zu erleichtern, 
werden vom Lehrkörper und den Stu-
dierenden akzeptiert: wie die Verein-
barung im Fachbereich 3, wonach die 
Assistenten bis gegen 11 Uhr mor-
gens möglichst nicht gestört werden 
sollen, um konzentriertes und somit 
effektives Arbeiten zu ermöglichen. 

Hans-Wolfgang Klemm / 
Matthias Menze / Doris Wolpert 

Internationales Symposium "Informationsethik" 

Der zunehmenden Bedeutung ethischer Probleme in unserer Gesellschaft 
können sich auch Bibliothekare und Dokumentare nicht entziehen. Eine kriti-
sche Betrachtung der Informationstechnologien in Bezug auf ihre Anwendung 
in Bibliotheken und Dokumentationsstellen ist nötiger denn je. Doch auch in 
der wissenschaftlichen Arbeit ist ein kritisches Bewußtsein bezüglich der 
Grundbegriffe unseres Fachgebietes besonders geboten. Beide Aspekte sol-
len Gegenstand dieses ersten Symposiums an der FHB sein. Dieses Sympo-
sium trägt der zunehmenden Internationalität unserer Arbeit Rechnung, indem 
zwei anerkannte internationale Kollegen ihre Ideen zur Diskussion stellen. 

Ort: Fachhochschule für 
Bibliothekswesen 
Wolframstraße 32 
70191 Stuttgart 

Zeit: Montag, 7. November 1994 
Programm: 

10.00 Eröffnung 
(Prof. Dr. R. Capurro, FHB) 

10.15 Einführung 
(Dr. K. Wiegerling, FHB) 

10.30 Ethics, Ideologies, and 
Practices of Information 
Technology and Systems 
(Prof. Dr. T.J. Froehlich, 
School of Library and Infor-
mation Science, Kent State 
University, USA) 

11.30 Diskussion 

12.00 Mittagspause 

13.30 The Power of Images: 
A Discourse Analysis of the 
Cognitive Viewpoint 
(Prof. Dr. W. Frohmann, 
School of Library and Informa-

tion Science, Univ. of Western 
Ontario, Canada) 

14.30 Diskussion 

15.00 Das Projekt eines Readers 
"Informationsethik" 
(cand. Dipl. Dok. A. Brellochs, 
FHB) 

15.45 Diskussion 

16.00 Abschluß 

Nähere Auskünfte und Anmeldung: 
Prof. Dr. R. Capurro 
Fachhochschule für Bibliothekswesen 
Wolframstraße 32, 70191 Stuttgart 
Tel. (0711)25706-0 
Fax (0711) 25706-47 

Bibliotheksverwaltung mit 

BIBLIOTHECA III 
dem am dm 

ttc/tßgetv raritküi 
kowtwifceb cm ! 

Die professionelle 
PC-Lösung für kleine 
und mittlere Bibliotheken 
bis 300.000 Medien. 
Alle Arbeitsbereiche einer 
modernen Bibliothek 
werden abgedeckt . 

Überzeugen Sie sich 
selbst und fordern Sie 
unser Infomaterial und 
unsere Referenzliste an! „IBLIOTHUCA 

ARTEL & LYONIG 
Weedstr. 11, 67459 Böhl-Iggelheim 

Tel.: 06324/9612-0 . Fax: 06324/64941 
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Symposium zum 10-jährigen Bestehen der Stadtbibliothek Gütersloh 

Zwischen Medienvielfalt und Finanzkrise. 
Zukunftsperspektiven Öffentlicher Bibliotheken 

Wer kennt sie nicht, die Stadtbiblio-
thek Gütersloh? Sie hat Schlagzeilen 
gemacht: Rechtsform GmbH, Marke-
tingkonzept, Betriebsvergleich, Corpo-
rate Design, Bibliotheksarchitektur -
Gründe genug, sich mit ihr auseinan-
derzusetzen. Wie, 10 Jahre liegt ihre 
Eröffnung bereits zurück? Ja, sie ist in 
die Jahre gekommen und dennoch 
nicht alt geworden. 15.000 Experten 
sollen sie besucht haben, seit sie ihre 
Pforten geöffnet hat. Ob die zahlrei-
chen Studierenden aus Stuttgart, die 
Jahr für Jahr nach Gütersloh gekarrt 
worden sind, in der Statistik mitge-
rechnet sind? 

"Die Krise zum Umdenken 
nutzen" 

Jedenfalls war es höchste Zeit, daß 
sich auch der Rektor der FHB wieder 
einmal gründlich dort umsah. Anlaß 
war das Symposium "Die Krise zum 
Umdenken nutzen - Zukunftsperspek-
tiven Öffentlicher Bibliotheken", eine 
Jubiläumsveranstaltung zum 10-jäh-
rigen Bestehen - bewußt anknüpfend 
an das Internationale Bibliothekskollo-
quium zur Eröffnung 1984, bei dem 
das damals entwickelte 
Marketingkonzept öffentlich 
vorgestellt wurde. 

Eingeladen waren an die 50 
Fachleute, von Städtetag, 
Stadtverwaltungen, Biblio-
theken, Fachstellen und 
Fachhochschulen, von 
Freiburg bis Hamburg und 
von Dresden bis Köln. Deut-
lich unterrepräsentiert wa-
ren Klein- und Mittelstadt-
bibliotheken, eine Fest-
stellung, die durchaus als 
Kritik gedeutet werden darf. 
Haben sie etwa keine 
Zukunftsperspektiven? Gilt 
die während des Sympo-
siums beschworene "Prä-
senz in der Fläche" nur für 
Zweigstellennetze großer 
Systeme? 

Der große Rahmen dieses 
"Ideenfindungsforums" ("Nie 
war es nötiger als jetzt, über 

die Zukunft nachzudenken" - Original-
ton des Moderators und BDB-Vorsit-
zenden Elmar Mittler) war durch vier 
thematische Pfeiler abgesteckt: 

• Kommunen im Wandel. Neue 
Rahmenbedingungen - Neue 
Anforderungen 

m Bibliothek der Bürger - Bibliothek 
der Zukunft 

u Menschen machen Bibliotheken -
zukünftige Anforderungen an 
Ausbildung und Personalent-
wicklung 

m Beispiele zukunftsweisender 
Bibliotheksarbeit 

Eineinhalb Tage lang schwirrten Be-
griffe wie Neue Steuerungsmodelle, 
Dezentrale Ressourcenverantwor-
tung, Budgetierung und Outsourcing 
durch die Luft. Was mir persönlich gut 
gefiel: Die heiligen Hallen der Bertels-
mann-Stiftung dienten - ganz un-
typisch für Bibliothekare - nicht als 
Klagemauern, sondern ganz im Ge-
genteil: Die gegenwärtige Krise der 
Kommunen wurde als Herausforde-
rung, als Chance begriffen. Stichwör-
ter wie Kreativität, Entideologisierung, 
Abschneiden alter Zöpfe fielen. Arend 

Flemming (Städtische Bibliotheken 
Dresden) formulierte treffend "Ständi-
ge Fragestellungen bei der Positions-
bestimmung": 

• Nicht: Warum wollen wir das, 
sondern wollen wir das, weil 
unsere Bürger es wollen oder 
brauchen? 

m Können wir das? - und wenn 
nicht: auch die Kompetenz an-
derer akzeptieren! 

Erfreulicherweise blieb es nicht bei 
Worthülsen, man wurde konkret und 
scheute auch nicht das kontroverse 
Gespräch. 

Künftig gefragt: 
höchste Professionalität 

Grund zum Feiern in der Stadbibliothek Gütersloh 

Mir, als Vertreter einer geprügelten 
Institution, gefiel besonders die Fest-
stellung des Vorstands der Kom-
munalen Gemeinschaftsstelle für Ver-
waltungsvereinfachung (KGSt). Prof. 
Gerhard Banner, daß die heutige Ver-
waltung bei Land und Kommunen ein 
System organisatorischer Unverant-
wortlichkeit sei. 

Wie nicht anders zu erwar-
ten, brachte auch diese Ver-
anstaltung, obwohl sie einen 
"repräsentativen Quer-
schnitt" durch die deutsche 
ÖB-Szene bot, kein einheit-
liches Meinungsbild, welches 
Konzept die Zukunft der Öf-
fentlichen Bibliotheken siche-
re: Informationsagentur, Bür-
gerzentrum oder gar Musen-
tempel. Über eines aber war 
man sich einig - und das 
geht die Ausbildung an: Ge-
fragt ist künftig höchste Pro-
fessionalität, gleichgültig ob 
bei Informationsmanage-
ment, Betriebsführung oder 
Kulturarbeit. Der "omnifort-
gebildete Bibliothekar" (Hans 
Sonn, Stadtbibliothek Duis-
burg) ist out. Gut gemeint 
reicht nicht mehr, es ist 
nämlich das Gegenteil von 
gut. 

Peter Vodosek 
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Erste Erfahrungen mit einem volldigitalen Video-Schnittsystem 

Der Beginn einer wunderbaren Freundschaft 

Schauen genau hin: Matthias Menze und Ulrich Wesser am AVID Mediacomposer 

Seit November 1993 verfügt das 
Audiovisuelle Medienzentrum der 
FHB über einen digitalen Video-
bearbeitungsplatz. 

Das Prinzip der digitalen Videobe-
arbeitung unterscheidet Online- und 
Offline-Schnitt. Beim Offline-Schnitt 
wird mittels Timecodezugriff auf 
konventionelle Recorder am Compu-
ter eine Schnittliste erstellt, die da-
nach auf Schnittmaschinen abgear-
beitet wird. Beim Online-Schnitt wird 
das Videomaterial digitalisiert, als Da-
tenfile auf einem Speichermedium 
abgelegt und direkt im Rechner ge-
schnitten, bearbeitet und nach vollen-
deter Arbeit auf ein analoges Video-
band zurückgespielt. 

Nach ausgiebiger Marktsichtung fiel 
die Entscheidung auf das Online-
system Media Composer 4000 der 
Firma AVID Technology. Der Media 
Composer besteht aus folgenden 
Hardwarekomponenten: 

ein Apple Macintosh Quadra 950 mit 
einem Motorola 68040 Prozessor, 32 
MB RAM und einer 1 Gigabyte Fest-
platte, zwei Mitsubishi 20 Zoll Bild-
schirmen, einer externen 3 GB Fest-
platte für das digitalisierte Bildma-
terial, Audio- und Digitalisierungstools 
sowie zwei Roland Aktivboxen als 
Tonmonitore. Seit 1990 hat AVID weit 
über 100 Systeme in der BRD instal-

liert und dürfte nach wie vor Markt-
führer bei den nonlinearen Schnitt-
systemen sein. 

Mit dem Media Composer ist ein non-
linearer Digitalschnitt möglich, d.h. es 
kann permanent ohne lange Zugriffs-
zeiten das gesamte eindigitalisierte 
Material verwendet werden. Lästige 
Bandspulzeiten entfallen völlig und 
machen den Composer zu einem 
sehr schnellen Schnittsystem. Durch 
die Möglichkeit mit bis zu 8 Videospu-
ren zu arbeiten, durch das integrierte 
Titelmodul, die zahllosen Effekte und 
den integrierten Audiomischer (mit bis 
zu 24 Tonspuren) kann ein kompletter 
Videofilm im Media Composer erstellt 
werden. 

Einsatz in Praxisseminaren und 
zu Dokumentationszwecken 

Auf der externen 3 Gigabyte Fest-
platte können in höchster Auflösung 
ca. 35 Minuten Material (1 Bild- und 2 
Tonspuren) abgelegt werden. Dieses 
hört sich zwar wenig an, aber für die 
im Hause produzierten Clips und 
Kurzdokumentationen reicht es im 
Regelfall allemal. Außerdem wird das 
digitalisierte Material beim Schneiden, 
Kopieren oder Duplizieren nicht noch 
einmal auf der Platte als neues 
Datenfile abgelegt, sondern es wird 

auf die Ursprungsdaten 
zurückgegriffen. 

Der Media Composer 
kommt bei den Praxisse-
minaren in den Bereichen 
Medienwissenschaft und 
Filmmedien zum Einsatz. 
Des weiteren findet der 
Schnittplatz in der tägli-
chen Arbeit der Mitarbeiter 
des AV-Medienzentrums 
(Erstellung von Videoma-
terialien für Seminare und 
Vorlesungen, Dokumen-
tation von Veranstaltun-
gen, ...) Verwendung. 

I Abschließend läßt sich sa-
gen, daß das Arbeiten mit 
dem Media Composer er-
heblich schneller von der 

Hand geht als mit einem konventi-
onellen Schnittplatz. Im Gegensatz 
zum herkömmlichen Videoschnitt, der 
es nur erlaubte, die Audio-Längsspur 
zu bearbeiten, ist es jetzt möglich, für 
den geschnittenen und abgemischten 
Ton die qualitativ hochwertige HiFi-
Spur einer Videokassette zu verwen-
den. Digitalton von CD oder DAT 
kann ohne Analogwandlung direkt in 
den AVID eingespielt werden. Kon-
ventionelle Videobandmaschinen wer-
den nur beim Digitalisieren des Quell-
materials und bei der Ausgabe des 
fertiggestellten Filmes benötigt. Somit 
unterliegen diese Maschinen auch nur 
einem minimalen Verschleiß. 

Der größte Negativpunkt ist die 
Verarbeitungsgeschwindigkeit bei der 
Erstellung von Effekten und/oder Ti-
teln. Da hierbei das Quellmaterial ver-
ändert wird, müssen enorme Daten-
mengen neu berechnet werden. Bei 
mehreren Effekten empfiehlt es sich 
daher, diese nicht sofort rechnen zu 
lassen, sondern sie "auf Halde zu le-
gen" und z.B. über Nacht in einem 
Arbeitsvorgang rechnen zu lassen. 

Mit dem AVID Media Composer steht 
der FHB ein absolut professionelles 
Instrument zur Videobearbeitung zur 
Verfügung. 

Matthias Menze / 
Ulrich Wesser 
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Die FHB Stuttgart war erstmalig auf der Infobase 

Hoffentlich der Anfang 
einer Tradition... 

Zum ersten Mal präsentierten Studie-
rende des Studienganges Dokumen-
tation die FHB und ihren Studiengang 
auf der Frankfurter Infobase. Die Teil-
nahme an der Fachmesse wurde von 
einigen zukünftigen Dokumentaren 
angeregt und von ihnen im Rahmen 
eines Projekts bei Professor Askan 
Blum organisiert und durchgeführt. 
Das Fachpublikum auf der Messe 
sollte über die Stuttgarter Ausbildung 
zum Dokumentär informiert werden. 

Während der dreitägigen Messe stell-
ten Studenten des sechsten Seme-
sters Arbeitsergebnisse vor und stan-
den für Fragen der Infobase-Besu-
cher zur Verfügung. Die Studierenden 
zeigten Datenbanken und Hypertext-
Informationssysteme, die im Rahmen 
von Projekt- und Diplomarbeiten er-
stellt worden waren. Ermöglicht wurde 
die Präsentation der Studierenden 
unter anderem durch die Unterstüt-
zung der Deutschen Gesellschaft für 
Dokumentation, die einen Teil ihres 
Standes auf der Infobase zur Verfü-
gung stellte. 

Insgesamt war die 
Veranstaltung ein 
Erfolg. Es kamen 
interessante Gesprä-
che und Kontakte 
zustande, aus denen 
sich zum Beispiel 
neue Praktikums-
stellen ergeben 
könnten. Wichtig ist 
jetzt die weitere Pfle-
ge der geknüpften 
Kontakte. 

Wünschenswert 
wäre, daß die Mit-
gestaltung der Info-
base künftig eine 
Selbstverständlichkeit 
für die FHB würde, 
ebenso wie es auch 
der Besuch des Bi-
bliothekskongresses 
ist. Die Möglichkeit, 
auf Fachmessen und 
-tagungen Kontakte zur dokumentari 
sehen Praxis zu knüpfen, darf nicht 
länger verspielt werden. 

&^&mZ-

Informationen über die Stuttgarter Ausbildung zum/zur Di-
plom-Dokumentären) auf dem Messestand in Frankfurt 

Andreas Brellochs, 
Studiengang Dokumentation 

Ein FHB-Projekt 

RAK für CD-ROMs 
Immer mehr Katalogisierer (v. a. in 
Pflichtexemplarbibliotheken) stehen 
vor der Frage, wie sie CD-ROMs, 
Magnetbandkassetten, Computer-
disketten u. ä. aufnehmen sollen, da 
bisher noch kein entsprechendes 
RAK-Regelwerk existiert. 

Zur Vorbereitung für ein solches Re-
gelwerk haben wir - eine Gruppe von 
10 Studierenden des Fachbereichs 3 
unter Leitung von Frau Payer - im 
Rahmen eines Wahlpflichtangebots 
im Wintersemester 1993/94 einen 
Vorschlag ausgearbeitet. Als Grundla-
ge diente uns die ISBD(CF) (Interna-
tional Standard Bibliographie 
Description for Computer Files). Un-
ser Vorschlag besteht aus 2 Teilen: 
der bibliographischen Beschreibung 
und den Eintragungsstellen. Wir ha-

ben nur solche Teile der ISBD(CF) 
übersetzt oder inhaltlich übernom-
men, die sich direkt auf ma-
schinenlesbare Dokumente bezogen 
haben. Neben der reinen Überset-
zung haben wir Anmerkungen in den 
Text eingearbeitet, die Vorschläge für 
ein deutsches Regelwerk enthalten. 
Diese Vorschläge beziehen sich z. B. 

- auf den Geltungsbereich des 
Regelwerks (Sind elektronische 
Zeitschriften und Computerspiele 
eingeschlossen ?). 

- auf die Bestimmung der primären 
Informationsquelle (Was ist die 
"Haupttitelseite" einer Datenbank?). 

- auf die Einführung einer allgemei-
nen Materialbezeichnung, um ein 
maschinenlesbares Dokument als 

solches in einem Katalog zu kenn-
zeichnen. 

- auf die Angabe des Dateityps und 
des Dateiumfangs (letzteres zu 
kennen, ist sehr hilfreich beim 
'Runterladen" von Texten z. B. aus 
dem INTERNET). 

- auf die Angaben in den Fußnoten, 
in denen die Systemanforderungen 
beschrieben werden, u.a. 

Anfang Juni wurde unser Vorschlag 
einem von der Kommission des Deut-
schen Bibiotheksinstitut für Erschlie-
ßung und Katalogmanagement einbe-
rufenen Round Table als Diskussions-
grundlage vorgelegt. An diesem 
Round Table, der von Frau Payer ge-
leitet wurde, nahmen Vertreterinnen 
von verschiedenen Seiten teil: 

- Regionale Verbünde 
- Zeitschriftendatenbank 
- ekz Reutlingen 
- Expertengruppe RAK 
- Die Deutsche Bibliothek 
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Zugang zu unserem Skript 
per INTERNET 
Interessierten Katalogisiererinnen 
steht unser erarbeitetes Skript 
(ohne Änderungen des Round 
Table) jetzt schon online zur Verfü-
gung. Die Zentrale des Südwest-
verbunds hat den Text sowohl in 
den Gopher des SWB als auch in 
den FTP-Server aufgenommen. 
Wollen Sie also den Text erst mal 
anlesen, wählen Sie sich in den 
Gopher ein. Der SWB-GOPHER-
Server ist mit folgendem Komman-
do anzuwählen: GOPHER 
pc09 l.swbv. uni-konstanz. de 

Auf dem SWB-FTP-Server liegt der 
Text im Unterverzeichnis: 
DOKBIBL\ALLGEM 
1.in ASCII 
(Dateiname: ISBD-CF.ASC) 
2.als Postscript-Druckdatei 
(Dateiname: ISBD-CF.POS) 
3. in WordPerfect 5.1 
(Dateiname: ISBDCF.W51). 

Den FTP-Server, aus dem Sie den 
Text auf Ihren PC herunterladen 
können, wählen Sie an mit: 
FTP pc095.swbv.uni-konstanz.de 

SWB-Teilnehmerbibliotheken ge-
ben Username und Paßwort ein, 

- Stadt- und Unibibliothek Frankfurt 
- weitere Experten. 

Außerdem ließen es sich fünf Mitglie-
der aus unserer Projektgruppe nicht 
nehmen ebenfalls dabeizusein, um zu 
erfahren, wie es mit unseren Vor-
schlägen weitergehen würde. Der 
Tisch war zwar nicht rund, aber die 22 
Teilnehmerinnen fanden doch gut 
Platz im Sitzungszimmer der Deut-
schen Bibliothek in Frankfurt. Für uns 
Studierende war es sehr interessant, 
einmal die Menschen kennenzuler-
nen, deren Namen man schon aus 
zahlreichen Literaturhinweisen kennt. 

Der erste Tagesordnungspunkt laute-
te: "Brauchen wir Regeln zur Er-
fassung von "Computer Files" (ma-
schinenlesbare Dokumente)?" Eine 
eigentlich rein rhetorische Frage 
(sonst hätten wir uns ja nicht zu tref-
fen brauchen), die aber gestellt wer-
den mußte, da immer noch manche 
glauben, die Wissenschaftlichen Bi-
bliotheken kämen um das elektroni-
sche Zeitalter herum und Disketten 
u. ä. gingen uns Bibliothekare und Bi-
bliothekarinnen nichts an. 

Die anschließende Diskussion bzgl. 
der Frage, welche Vorgaben beachtet 
werden sollen, verlief sehr lebhaft. 
Alle waren sich zwar einig, daß man 
sich an der ISBD orientieren will, aber 
als es um unsere Vorschläge ging, 
waren die Meinungen teilweise doch 
recht unterschiedlich. Strittig war z. B. 
die Frage, ab wann eine neue Ausga-
be vorliegt, und ob es sinnvoll ist, pro 
Ausgabe eine neue Aufnahme zu er-

stellen (z. B. die gleiche Datei liegt 
einmal in Word und einmal in Word-
Perfect vor). 

Bei der Diskussion über die spezifi-
sche Materialbenennung verloren wir 
uns in Detailfragen, die besser von 
einer kleinen Arbeitsgruppe gelöst 
werden (Heißt es nun "Magnetband-
kassette" oder nur "Datenkassette"? 
Unterscheiden wir "CD-ROM", "CD-
WORM", "CD-VIDEO" etc. oder ver-
wenden wir einen Oberbegriff? Und 
was ist die korrekte Bezeichnung für 
eine Bildplatte?... Fragen über Fra-
gen). 

Am Nachmittag war der große Rah-
men der zukünftigen Bestimmungen 
soweit abgesteckt, wenn auch einige 
wichtige Punkte noch nicht zur Spra-
che gekommen waren, wie z. B. die 
Behandlung von Medienkombina-
tionen (Was ist das Entscheidende: 
das Buch oder die Diskette?). Da die 
Erarbeitung und Verabschiedung 
eines eigenständigen Regelwerks für 
maschinenlesbare Dokumente zu zeit-
aufwendig wäre, verständigte sich der 
Round Table darauf, daß die RAK-AV 
langfristig um Regelungen für maschi-
nenlesbare Dokumente erweitert wer-
den sollen. Da aber die Prozeduren 
für die offizielle Bestellung einer ent-
sprechenden Expertengruppe durch 
das DBI sehr langwierig sind, schlug 
Frau Payer vor, mittels elektronischer 
Konferenzen im Netz (z. B. dem Inter-
net bzw. ähnlich den Katalogforen in 
den USA) die Vorarbeit für das Regel-
werk sofort aufzunehmen. Eine Idee, 
die jedoch nicht das gewünschte Echo 

fand. 

Als nächstes werden 
aufgrund der getrof-
fenen Festlegungen 
Titelaufnahmen er-
stellt und so Praxis-
erfahrung gesam-
melt. Des weiteren 
werden für die 
grundlegenden Re-
gelungen Formulie-
rungsvorschläge er-
arbeitet, die zum 
einen in der EG-
RAK wie auch auf 
Verbundebene dis-
kutiert werden sol-
len. Vorläufig wer-
den lediglich Fest-
legungen ange-
strebt. 

Ursula Flache, 
Studiengang WB 

Gäste können sich vorläufig mit 
"anonymous" ohne Paßwort 
einloggen. Mit dir oder is können 
Sie sich die Dateienverzeichnisse 
anschauen, mit cd in andere Ver-
zeichnisse wechseln, mit get Datei-
en auf Ihren eigenen Computer 
kopieren. Der SWB-FTP-Server ist 
durch Readme-Dateien erschlos-
sen, die Auskunft über Handling, 
Struktur und Inhalt des FTP-
Servers geben. 

Sollten Sie allerdings keinen 
INTERNET-Anschluß haben, errei-
chen Sie den FTP-Server auch mit 
einer E-Mail-Funktion eines sonsti-
gen Netzes, das einen Übergang 
zu INTERNET anbietet. Man muß 
aber beachten, daß zur Zeit von 
anderen nicht zu INTERNET zäh-
lenden Netzen kein interaktives 
Arbeiten mit FTP möglich ist. Ha-
ben Sie z. B. einen CompuServe-
Anschluß, müssen Sie folgendes 
eingeben: 
INTERNET:BITFTP@ VM.GMD.DE 
FTP pc095.swbv.uni-konstanz.de 
USER [Username und Paßwort] 
GET DOKBIBL\ALLGEM\ISBD-
CF.ASC QUIT 

wie 
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http://pc095.swbv.uni-konstanz.de
http://pc095.swbv.uni-konstanz.de
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Präsentation von Broschüren auf vorhandenen Bibliotheksmöbeln 

Projekt: Infothek Wirtschaft für Böblingen 

Business Startpoint 
Im Rahmen des Wahlprogramms In-
formationsvermittlung und des Ne-
benfaches Wirtschaftswissenschaften 
haben Studentinnen der FHB in der 
Stadtbibliothek Böblingen eine Info-
thek Wirtschaft aufgebaut. Diese 
neue Abteilung soll eine Möglichkeit 
bieten, sich aktuell und schnell über 
Berufe, aktuelle Aus- und Fortbil-
dungsprogramme, Arbeitsrecht, Um-
weltschutzauflagen, Lieferanten, Pro-
dukte, EDV, Steuern und alle Fragen 
der Betriebsführung zu informieren. 
Damit wendet sie sich an klein- und 
mittelständische Betriebe, Existenz-
gründer, Arbeitssuchende, Schulab-
gänger und künftige Rentner. 

Aktuelle Programme von über 
70 Fortbildungsanbietern 

Die Stadtbibliothek Böblingen verfügt 
zu diesem Themenkomplex bereits 
über einen umfangreichen und diffe-
renzierten Buchbestand. Neu an der 
Infothek Wirtschaft ist, daß hier die 
Informationen in Form von aktuellen 
Broschüren und Faltblättern auslie-
gen, die zum Teil kostenlos mitge-
nommen werden können. 
Als aktuelle Kurzinformation sind sie 
eine sinnvolle Ergänzung zum Buch-
bestand, dessen Sachgebiete EDV, 

Wirtschaft und Berufsinformationen 
der neuen Infothek räumlich angeglie-
dert wurden. Ein Schwerpunkt der 
Broschürensammlung: aktuelle Pro-
gramme von über 70 Fortbildungs-
anbietern. 

Zur Infothek Wirtschaft gehören auch 
eine Böblinger Firmeninformation so-
wie eine umfangreiche regionale 
Adressendatei. 
Für die Firmeninformation haben Böb-
linger Firmen auf Anfrage hin Jahres-
berichte und 
Produktbe-
schrei-
bungen zur 
Verfügung 
gestellt. Au-
ßerdem sind 
fast alle 
Böblinger 
Firmen zum 
größten Teil 
mit Angaben 
über Pro-
dukte, Be-
schäftigten-
zahlen und 
Umsatz in 
einer Adres-
sendatei er-
faßt worden. 
Die Adres-

sen liegen alphabetisch und nach 
Branchen geordnet bereit. 

Eine weitere Adressendatei weist 
über 340 staatliche Institutionen und 
private Einrichtungen für den Groß-
raum Stuttgart nach (Verbände, Mini-
sterien, Schulen, Informationsvermitt-
lungsstellen), auf die bei Fragen nach 
Aus- und Weiterbildung, EDV, Be-
triebsmanagement, Steuern und Ren-
ten, Finanzierung, Umweltschutz, 
Messen, Gesundheitsschutz usw. 
weiterverwiesen werden kann. 

Die Einrichtung einer solchen Infothek 
ist natürlich sehr arbeitsaufwendig. 
Für diese Infothek waren Studierende 
über zwei Semester aktiv. Doch von 
diesem Projekt hatten beide Seiten 
Vorteile: Den Studentinnen brachte 
das Projekt Erfahrungen und eine 
große Praxisnähe. Der Bibliothek in 
Böblingen war es möglich, trotz Per-
sonalmangels ein neues Angebot auf 
die Beine zu bringen. 

Die Böblinger Stadtbibliothek ist auf-
geschlossen für den Wandel zu einer 
zentralen Informationsvermittlungs-
stelle in der Kommune. Dieser Offen-
heit ist es zu verdanken, daß trotz der 
allgemeinen Mittelknappheit ein 

Böblinger nehmen 
den Service gut an 

Grundstein für eine zukunftsträchtige 
Abteilung gelegt wurde. In die langfri-
stige Finanzplanung kann die Investi-
tion in ein CD-ROM-Angebot für Wirt-
schaftsauskünfte aufgenommen wer-
den. Zunächst einmal kann mit dem 
vorhandenen Informationsbestand die 
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Prot. Ingeborg Spribille mit der Seminargruppe am Eröffnungstag 
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WISSEN 
HEISST 

WISSEN, 
WOES 

STEHT. 
URICA. 

Mi DONNELL INFORMATION SYSTEMS 

McDonnell Information Systems GmbH 
Hahnstraße 70 • 60528 Frankfurt/Main 
Tel. (0 69) 6 6416-0 • Fax (0 69) 6 6647 03 

Fortsetzung: 
Business Startpoint 

Nutzung des neuen Angebotes ge-
prüft werden. 

Wie Frau Koch, die jetzige Betreuerin 
der Infothek Wirtschaft, berichtete, 
nehmen die Böblinger den neuen Ser-
vice gut an. Die Bibliothek hofft auch, 
damit neue Benutzergruppen anzu-
sprechen. Abschließend bleibt also zu 
sagen, daß sich neue Ideen in der 
Bibliothek lohnen und Erfolg haben. 

Jutta Habenicht / 
Marion Wildermuth, 

Studiengang OB 

Projektseminar an der FHB 

Der Videofilm, 
der aus dem Rechner kam 

Am 6. Juli 1994 fand im AV-Me-
dienzentrum der Fachhochschule 
für Bibliothekswesen ein "filmhi-
storisches Ereignis" statt: "Inva-
sion of the booksnatchers", der 
erste selbstgedrehte Seminar-
videofilm, der im Digitalschnitt-
system AVID geschnitten worden 
war, hatte Premiere und wurde 
direkt aus dem Rechner auf die 
Leinwand projiziert. Die Zuschau-
er amüsierten sich über diese "Bi-
bliokomödie", in der eine Studen-
tin - angeregt durch einen Bericht 
im FHBaktuell (1/94 S.10) mit ei-
ner Kommilitonin wettet, in 7 Ta-
gen eine Bibliothek eröffnen zu 
können. Mit List und Tücke, als 
Filmteam getarnt, erhält sie die 
unfreiwillige Unterstützung der 
Stadtbibliothek einer süddeut-
schen Großstadt, um genügend 
Bücher samt Katalogkarten zu 
erhalten, um eine kleine Biblio-
thek zu eröffnen. 

Oscarverdächtige 
Schauspieler und ... 

Die Idee zu diesem Film entstand 
in dem Seminar des Bereichs 
Filmmedien "Praktische Einfüh-
rung in Videocamera und -Recor-
der". Nach einem ersten Dreh-
buchentwurf schrieben die Stu-
dentinnen detaillierte Drehbücher 
mit Dialogen für Anfangs-, Mittel-
und Schlußteil des Films. Die 
entsprechenden Rollen wurden 
mit adäquaten Schauspielern be-
setzt (leicht oscarverdächtig ein 
"Bibliotheksdirektor" im korrekten 
Outfit). Der Film wurde in einem 
einzigen Drehtag in den Räumen 
der FHB und der Stadtbücherei 
Stuttgart gedreht. 

Bei Rohschnitt, Feinschnitt, bei 
Videoeffekten, Bewegungseffek-
ten, Überblendungen und bei der 
Nachvertonung profitierten wir 
von den professionellen Möglich-
keiten des Computerschnittsy-
stems AVID, das seit Dezember 
1993 im AV-Medienzentrum der 
FHB genutzt wird. 

Gegenüber dem konventionellen Vi-
deoschnitt von Video-Recorder zu Vi-
deo-Recorder ergeben sich entschei-
dende Vorteile. So ist auch in dem 
relativ begrenzten Zeitrahmen eines 
Semesters eine deutliche Qualitäts-
steigerung des fertigen Films in der 
Montage sichtbar. Die Bedienung des 
AVID ist auch fürAnfänger relativ 
leicht erlernbar, vergleichbar der Um-
stellung von der Schreibmaschine 
zum Textverarbeitungssystem. Es 
erfordert keine Spezialkenntnisse, da 
die Bedienoberfläche der eines Video-
recorders bzw. eines Videoschnitt-
platzes nachgebildet ist. 

... professionelles 
Computerschnittsystem 

Alle Studentinnen dieses Seminars 
haben in kleinen Gruppen am AVID 
gearbeitet; für die rechtzeitige Fertig-
stellung der "Booksnatcher" waren 
allerdings einige Extrastunden nötig. 
Das Ausprobieren z.B. verschiedener 
Schnittvarianten wird durch die Undo-/ 
Redo-Funktion des AVID erleichtert, 
mit der jeder Fehler und jede schlech-
tere Variante des Films zurückge-
nommen werden können. Vor allem 
ist so endlich ein "filmmäßiges" 
Schneiden von Videoaufnahmen mit 
der Präzision auf die fünfundzwan-
zigstel Sekunde genau möglich. Dies 
ist für exakte Bild- und Tonschnitte 
unbedingt nötig. 

Aus neunzigminütigen Spielfilmen/ 
Filmklassikern circa 5 - 8 minütige 
Kurzversionen herzustellen, war die 
Aufgabe für die Studentinnen eines 
parallelen Seminars. In drei Klein-
gruppen entstanden ansprechende 
Ergebnisse nach entsprechender 
Sichtung, Analyse der Filme und nach 
präzisem Schnitt mit den Möglichkei-
ten des AVID. Für das kommende 
Semester stehen wieder selbst-
gedrehte Filme und Montagen auf 
dem Programm. Unter dem Arbeits-
titel "MEGAMIX" soll ein Video-Trick-
Musik-Clip entstehen. 

Matthis Trommsdorff, Medien-
pädagoge, Lehrbeauftragter FHB 
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Projekt: CD-ROM-Angebote in Großstadtbibliotheken 

Konzeption eines Zweigstellenprofils 
Im Rahmen des Wahlprogramms "In-
formationsvermittlung" fand das Semi-
nar "CD-ROM-Angebote in Großstadt-
bibliotheken statt. Konzeption eines 
Zweigstellenprofils" im Sommerse-
mester 1994 statt. Mein Ziel mit die-
sem Projekt war es, zum einen die 
Studentinnen im praktischen Umgang 
mit den CD-ROM-Angeboten des 
Stuttgarter Büchereisystems anzulei-
ten, zum anderen den theoretischen 
Background zu diesem Medium zu 
vermitteln. Als Ergebnis sollten die 
Studentinnen in der Lage sein, eine 
qualifizierte und zu begründende Aus-
wahl an CD-ROM-Produkten für eine 
spezifische Stadtteilbücherei zu er-
stellen. 

Informations- und Beratungs-
profil Stadtteilbücherei Ost 

Aus diesem Grund haben wir uns 
auch kurz mit der von mir ausgewähl-
ten Stadtteilbücherei Ost beschäftigt. 
Zur Hilfe kam uns die durch eine 
ABM-Kraft durchgeführte Studie über 
den Informations- und Beratungsbe-
darf in Zweigstellen, aus der wir nütz-
liche Rückschlüsse für ein zukünftiges 
CD-ROM-Bestandsangebot für die 
Stadtteilbücherei Ost ziehen konnten. 
So konnte die Produktpalette inhalt-
lich auf die Themenbereiche 

- Wirtschaft (Bezugsquellennach-
weise) 

- Reisen, Freizeit 
- Allgemeinenzyklopädien 
- Recht (nur Nachbarschafts-, Miet-, 

Arbeitsrecht) 

spezifiziert werden. 

Am Anfang des Seminars stand der 
praktische Umgang mit den vorhan-
denen CD-ROM-Produkten der Zen-
tral-und Musikbücherei im Vorder-
grund. So lernten die Studentinnen 
Recherchen in ausgewählten Wirt-
schaftsdatenbanken (Liefern und lei-
sten, Büro compact, ABC der deut-
schen Wirtschaft) genauso wie in bi-
bliographischen Datenbanken (VLB, 
EKZ, Musik-DB) durchzuführen. Aus 
den Bereichen Zeitgeschichte und 
Kunst beschäftigten wir uns mit dem 
"Archiv der Gegenwart" und der "In-

ternationalen Künstlerdatenbank". An-
hand spezifischer Suchfragen konn-
ten die Studentinnen das Erlernte sel-
ber praktisch erproben und durch Ver-
gleichsrecherchen insbesondere im 
Bereich Wirtschaftsdatenbanken die 
unterschiedlichen Profile und Qualitä-
ten der Datenbanken kennenlernen. 

Grundwissen CD-ROM 

Nach diesem sehr praxisorientierten 
Teil folgte die theoretische Unter-
mauerung des Erlernten. Beginnend 
mit den technischen Grundlagen des 
Mediums CD-ROM und den derzeiti-
gen Standards im Hard- und Soft-
warebereich wurden auch Tips, Tricks 
und Hilfestellungen zur Informations-
beschaffung in diesem sich rasch 
wandelnden Bereich vermittelt. Nach 
diesem technischen Teil haben wir die 
Vor- und Nachteile von CD-ROM, 
insbesondere gegenüber Print- und 
Online-Versionen kritisch beleuchtet 
und uns anschließend mit den An-
wendungsbereichen in Bibliotheken 
beschäftigt. 

Beurteilungskriterien für einen 
Bestandsaufbau 

Ein weiterer Themenkomplex bildete 
der Bereich Bestandsaufbau. Anhand 
einer Kriterienliste für die Beurteilung 
von CD-ROM-Produkten untersuch-
ten die Studentinnen kritisch verschie-
dene Produkte. 

Die zur Verfügung stehenden Hilfsmit-
tel für den CD-ROM-Bestandsaufbau 
wurden untersucht und später prak-
tisch erpobt. So wurde ein Vergleich 
zwischen den gängigsten CD-ROM-
Führern angestellt, das Angebot und 
die Qualität der Informationen von 
CD-ROM-Handelshäusern geprüft. 
Die wichtigsten Fachzeitschriften für 
den CD-ROM- und Multimedia-Be-
reich wurden ebenso in diesem The-
menkomplex mitbehandelt. Urheber-
und Lizenzrecht sollten den rechtli-
chen Aspekt verdeutlichen. Die ab-
schließende Untersuchung verschie-
dener Organisationsmodelle für den 
Einsatz von CD-ROM für die Benutzer 

in Köln, Düsseldorf, Konstanz und 
Stuttgart schloß den Kreis zum 
Praxisblock wieder. 

Am Ende des Seminars stand die Er-
stellung einer Grundbestandsliste für 
die Stadtteilbücherei Ost. Diese Auf-
gabenstellung konnten die Student-
innen, nach dieser für viele erstmali-
gen Auseinandersetzung mit dem 
Medium CD-ROM, gut bewerkstel-
ligen und so das Erlernte gleich in die 
Praxis umsetzen. 

Ich bin davon überzeugt, daß die 
Teilnehmerinnen nicht nur den Um-
gang mit CD-ROM erlernt haben, son-
dern daß sie dieses Medium auch in 
ihrem späteren Berufsleben selbstver-
ständlich in ihre Arbeit einbeziehen 
werden. 

Jessica Berger, 
Stadtbücherei Stuttgart 
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Villa, 18.Juni 1994: ein erster lauer Sommerabend im zauberhaften Ga 
der Kinderbibliothek inMjarJTmd professionelle Märchenerzählerin, s 

^Nsjchtenvon starkeji Frauerkeine wunderbare Atmosphäre 

arion Hellmann, Leiterin 
ihren sag 

Studentinnen des Märchenseminars bei Prof. 
Susanne Krüger hatten einen Parcours durch 
den Garten aufgebaut: An 12 Stationen mußte 
beteten werden, welches Märchen gemeint war. 

Bei einer gemeinsamen Präsentation der Ergebnisse von 
zwei Seminaren, die sich theoretisch und praktisch mit Marl 
chen beschäftigten, zeigten Studentinnen ein Schattenspiel] 
nach einem Märchen aus Ecuador: Die Reise an den 
Zaubersee. 

0/ 
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Exkursionen 
sind in einem bestimmten zeitlichen Umfang im Studienplan des Studiengangs Wissenschaftliche Bibliotheken vorge-
sehen. Dabei werden Bibliotheken, Dokumentationsstellen sowie einschlägige Firmen und Fachmessen besucht. Die 
Eindrücke der in diesem Frühjahr stattgefundenen mehrtägigen Exkursionen, bei der drei Gruppen drei Ziele im Aus-
land besuchten, werden in den folgenden Beiträgen geschildert. 

Vier allzu kurze Tage in Kopenhagen 
"Ich habe jetzt keine Zeit, viel Worte 
über Kopenhagen zu machen, den 
Ort, über den man Bücher schreiben 
könnte" schrieb der Bauer Steinar 
Steinsson auf Leiten seiner Familie 
auf Island im Roman 'Das wieder-
gefundene Paradies' von Hälldor 
Laxness. Da wir aus den unterschied-
lichsten Gründen kein Buch über 
unsere Fahrt schreiben können, wol-
len wir für FHBaktuell versuchen, 
zumindest die wichtigsten Eindrücke 
von den Exkursion nach Kopenha-
gen in einem kleinen Bericht zusam-
menzufassen. Für weitergehende 
Ausführungen stehen die Teilneh-
merinnen) auf jeden Fall jederzeit 
gerne zur Verfügung. 

Carlsberg und Novo Nordisk 
zwei Weltunternehmen 

aus Dänemark 

Auf dem Programm standen zuerst 
die Firmenbibliotheken von Carls-
berg Forskningcenter und Novo Nor-
disk. Die Bibliothekarin Ellen Jensen 
hatte eine umfassende Besichtigung 
des Carlsberg-Unternehmen vorbe-
reitet und uns zum Empfang zuerst 
Kaffee und Kopenhagener Gebäck 
('wienerbrod') angeboten. Bestens 
gestärkt lernten wir dann die Aufga-
ben des Forschungszentrums, der 
Bibliothek und des Archivs kennen. 
Nach einem 'smorrebrod'-Mittagstisch 
führte man uns über das große 
Brauereigelände und zeigte uns einen 
Film über die Geschichte des Unter-
nehmens, das sich u.a. mit dem Ny 
Carlsbergfond in der Kunstförderung 
engagiert. 
Am nächsten Tag sollten wir eine Fir-
menbibliothek kennenlernen, deren 
Auffassung vom Dienstleistungszen-
trum 'state of the art' ist. Unser Ziel 
war die Main Library von Novo Nor-
disk, dem größten Industrieenzym-
hersteller der Welt. Alle Mitarbeiter 
der Firma haben von ihrem PC-Ar-

beitsplatz aus Zugriff auf den haus-
eigenen OPAC. Bestellungen - ob für 
Monographien oder Zeitschriften-
artikel - werden selbstverständlich 
über den elektronischen Weg an die 
Bibliothek weitervermittelt. Wenn 
möglich wird der Bestellwunsch auch 
elektronisch erledigt; auf jeden Fall 

Stadtbibliothek im ehemaligen Kaufhaus 

sollte die Erledigung umgehend erfol-
gen. Der Leihverkehr innerhalb 
Kopenhagens funktioniert schnell und 
ohne große bürokratische Hürden; 
auch Firmenbibliotheken sind in die-
sen innerstädtischen Leihverkehr mit-
eingebunden. Für den doch rechtlich 
umständlichen deutschen Leihverkehr 
haben die Bibliothekare kein Ver-
ständnis, denn Zeit bedeutet in einem 
solchen Unternehmen auch Geld. Die 
gewünschten Informationen werden 
u.a. über weltweite Datenbankrecher-
chen, die zum täglichen Geschäft ge-
hören, beschafft. Darüber hinaus ist 
Internet ein Recherche- und Kommu-
nikationsinstrument, auf das die Bi-
bliothekarin in ihrem Alltag nicht mehr 

verzichten möchte. Es versteht sich 
bei dieser Bibliothek von selbst, daß 
die komplette Zeitschriftenverwaltung 
incl. der Koordination des Zeitschrif-
tenumlaufs über die EDV organisiert 
wird. An dieser Stelle möchten wir uns 
nochmals bei Peter Heinen und sei-
nen Mitarbeiterinnen für den interes-
santen Einblick in die Firmen- und 
Bibliothekswelt von Novo Nordisk be-
danken. 

Am Nachmittag war ein Besuch bei 
einer der größten dänischen Tages-
zeitungen, der Berlingske Tidende, 
angesagt. Neben einer Führung 
durch das Zeitungsarchiv zeigte 
man uns auch die Redaktionsräume, 
in denen die ersten Vorbereitungen 
für die nächste Ausgabe getroffen 
wurden. 

Typisch dänisch: großes 
Vertrauen in den Bürger 

Am dritten Tag der Reise ließ man 
die Gruppe entgegen deutschen Ge-
pflogenheiten ohne irgendeine Kon-
trolle bzw. Legitimation in das Ge-
bäude des Industrieministeriums hin-
ein; unser Tagungsraum lag direkt 
gegenüber dem Zimmer der Mini-
sterin. Bei dem für uns mittlerweile 
obligatorischen zweiten Frühstück 
hat uns Ulla Skipper, die Leiterin der 
Bibliothek, ihre Aufgaben erläutert. 

Anschließend konnten wir das ln-
house-System kennenlernen und be-
kamen mit aller Selbstverständlichkeit 
eine aktuelle CD-ROM-Version von 
MAGNUS (Daten zum Rechts- und 
Steuerwesen Dänemarks) geschenkt. 
Die Zeit drängte und wir mußten auf 
dem direkten Weg in die neue Stadt-
bibliothek von Kopenhagen eilen. Die 
Hovedbibliotek ist in einem ehemali-
gen Kaufhaus mit drei offenen Galeri-
en und Rolltreppen untergebracht, 
dessen Innenarchitektur bewußt nicht 
verändert wurde. Man erklärte uns, 
daß zwischen einem Kaufhaus und 
einer Bibliothek keine großen Unter-
schiede bestehen, ein Gedanke, der 
uns doch recht fremd war. Der Kultur-
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Budapest: 
Stadt der Bibliotheken und Bäder 

"Man fuhr und fährt nicht einfach nach 
Budapest, sondern nach 'Bad Buda-
pest', der einzigen Millionenstadt der 
Welt, die sich Heil- und Kurbad be-
zeichnen darf" (Zitat Compact Reise-
führer). 
Für die Studierenden des Studien-
gangs WB bot Budapest die Möglich-
keit, Einblicke in die Strukturierung 
der ungarischen BID-Landschaft zu 
gewinnen. Über 200 Bibliotheken der 
verschiedensten Typen verzeichnet 
die 11. Ausgabe 1993 des "World 
Guide to Libraries" für Budapest. Da 
verwundert es kaum, daß man beim 
Stadtbummel, bei Museumsbesuchen 
oder Kirchenbesichtigungen überall 

bürgermeister der Stadt, Tom Ahl-
berg, sprach bei der Eröffnung des 
Hauses Ende 1993 sogar von einem 
'Bücherhauptbahnhof (Bagernes 
hovedbanegärd). Überall finden sich 
PCs anstelle von Zettelkatalogen; 
Mäntel und Regenschirme sind Uten-
silien, die nicht am Eingang abgege-
ben werden müssen; Bücher dürfen -
ohne Verbuchung - ins angeschlosse-
ne Cafe im obersten Geschoß mitge-
nommen werden ... Bewegungsfrei-
heiten, die hierzulande großteils un-
bekannt sind. Selbstverständlich steht 
im Eingangsbreich auch ein Terminal, 
an dem der Besucher allgemeine Bür-
ger- und Stadtinformationen abfragen 
und sich die Rechercheergebnisse 
ausdrucken kann. 

Unser letzter Gastgeber an diesem 
Tag war Willy Dähnhardt, Fachrefe-
rent an der Königlichen Bibliothek in 
Kopenhagen. Seine in bestem 
Deutsch gehaltene Führung durch 
das Haus und die ehrwürdigen Räu-
me der Bibliothek waren beeindruk-
kend. Man muß den imposanten 
Lesesaal auf sich wirken lassen, und 
man staunt über das originelle, alte 
Magazin mit gußeisernen Wendel-
treppen und Galerien mit Böden aus 
Gitterrosten (wenn hier das Schreib-
utensil im obersten Stock fällt, fällt es 
durch alle Stockwerke und ist wahr-

auf das Türschild "Könyvtär" (unga-
risch: Bibliothek) trifft. Und ein Blick 
hinter diese Türen lohnt sich! Sei es, 
daß man unter dem strengen Blick 
der Aufsicht einen prächtigen Lese-
saal sehen kann oder daß man spon-
tan von den ungarischen Kolleg(inn)-
en durch die Bibliothek geführt wird. 
Außer diesen außerplanmäßigen Be-
sichtigungen wurden bei der Exkur-
sion fünf Einrichtungen der unga-
rischen BID-Landschaft sowie eine 
Ausbildungsstätte besucht. 
Unser erster Besuch galt der Ungari-
schen Nationalbibliothek, welche in 
imposanter Lage in einem Flügel der 
Budaer Burg untergebracht ist. Die 

scheinlich so schnell nicht mehr zu 
finden!). Neben historischen Biblio-
thekskatalogen, in denen Titelauf-
nahmehandschriften über Generatio-
nen bestaunt werden können, findet 
sich natürlich auch der OPAC. Das 
Bibliothekssystem REX - die adä-
quate Bezeichnung für eine königliche 

Det Kongelige Bibliotek 
und REX 

Bibliothek - bietet den Zugang sowohl 
zu den Beständen der Bibliothek als 
auch zu den Beständen der Universi-
tätsbibliothek und verfügt über eine 
Bestellkomponente. Zusätzlich stehen 
an mehreren Benutzerplätzen gleich-
zeitig ca. 50 Datenbanken auf CD-
ROM zur freien Recherche und ohne 
besondere Ermächtigung durch die 
Bibliothekare zur Verfügung. Doch 
wie viele andere Bibliotheken in alten 
Gebäuden kennt auch Det Kongelige 
Bibliotek Raumprobleme. In der Vor-
halle zur Bibliothek steht das Modell 
des Erweiterungsbaues, das trotz Be-
denken der Bibliothekare den Archi-
tekturwettbewerb gewonnen hat. Die 
Einweihung des Baues sollte auf je-
den Fall Anreiz für eine nächste Stu-
dienreise nach Kopenhagen bzw. Dä-
nemark sein. 

nach ihrem Gründer auch Szächänyi-
Nationalbibliothek genannte multifunk-
tionale Institution vereinigt unter ihrem 
rund 7 Mio. Einheiten umfassenden 
Bestand zahlreiche Sondersammlun-
gen, z.B. Handschriften, Plakate und 
Kleindrucke, Musikalien sowie Karten. 
Einschränkungen beim Rundgang 
durch die verschiedenen Abteilungen 
aufgrunddes zeitgleichen Besuches 
des belgischen Ministerpräsidenten 
wurden wieder wettgemacht: Wir durf-
ten ebenfalls einige der wertvollsten 
Schätze der Bibliothek sehen, unter 
anderem Handschriften von Wolfgang 
A. Mozart und Franz Liszt sowie die 
Chronica Hungarorum, das einzig 

Am letzten Tag waren wir bei Dansk 
Bibliothekscenter (DBC) in Ballerup 
eingeladen. DBC versteht sich als 
umfassendes Dienstleistungszentrum 
für alle Bibliotheksformen im Land. 
Neben den konventionellen Diensten 
wie Verkauf von Bibliotheksmateria-
lien und Einrichtungsgegenständen 
bietet DBC allen dänischen Bibliothe-
ken auch eine komplexe EDV-Ent-
wicklung an mit Bibliotheksverwal-
tungssystem, internen Vernetzungs-
möglichkeiten und Zugang zu interna-
tionalen Netzen. 

Mit unserem Besuch in Kopenhagen 
haben wir aber nur einen kleinen Aus-
schnitt der vielfältigen Bibliotheksland-
schaft Dänemarks kennengelernt, die 
auf jeden Fall noch weitere interes-
sante Einrichtungen bereithält. Aber 
nicht nur auf kulturellem Gebiet ist 
Kopenhagen eine Reise wert, son-
dern auch was die kulinarischen Ge-
nüsse betrifft, wie z. B. das dänische 
Eis. Zum Schluß möchten wir uns 
noch bei Lotte Lilholt bedanken, die 
uns bei den Vorbereitungen zu dieser 
Reise auf das vortrefflichste unter-
stützte, und ohne deren Hilfe diese 
Studienfahrt wahrscheinlich nur halb 
so gut abgelaufen wäre. 
Farvel Kobenhavn, vi ses! 

M. Böhm-Leitzbach / Matthias Menze 

Fortsetzung: Vier allzu kurze Tage in Kopenhagen 
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vollständige Exemplar des ersten 
ungarischen Druckes, auf das Jahr 
1473 datiert. 
Die Orszäggyülesi Könyvtär, also die 
Parlamentsbibliothek ist im außen wie 
innen beeindruckenden Gebäude des 
ungarischen Nationalparlaments un-
tergebracht. Der um die Jahrhundert-
wende errichtete Bau ist nur 7 Meter 
kürzer als sein Londoner Vorbild und 
umfaßt insgesamt 691 Räume, 10 
Höfe und 29 Treppenhäuser. Die Bi-
bliothek leidet inzwischen jedoch un-
ter Raummangel, und im labyrinth-
artig aufgebauten Magazin ist jeder 
Zentimeter ausgenutzt. Aufgrund der 
historischen Entwicklung besitzt die 
Parlamentsbiblio-
thek umfangreiche 
rechts- und ver-
waltungs- sowie 
politikwissen-
schaftliche Be-
stände. Für Parla-
mentsmitglieder 
wurde eine eigene 
Serviceabteilung 
eingerichtet, welche 
auf Fragestellungen 
der Parlamentarier 
aktuell und schnell 
reagiert. Mittels CD-
ROM-, Inhouse-
oder Online-Daten-
banken und 
Periodika-Auswer-
tung ist das Infor-
mationszentrum in 
der Lage, zu ver-
schiedensten 
Themen Hinter-
grundberichte oder 
Literaturlisten zusammenzustellen. 

beim Besuch und im Gespräch mit 
Mitgliedern des Lehrstuhls für Biblio-
theks- und Informationswissenschaft, 
der an der Philosophischen Fakultät 
der Eötvös-Loränd-Universität ange-
siedelt ist. 

Größte jüdische Fachbibliothek 
im Rabbinerseminar 

Um einige Jahrzehnte - um nicht zu 
sagen Jahrhunderte - fühlten wir uns 
zurückversetzt beim Rundgang durch 
die Bibliothek des Rabbinerseminars. 
Sie ist das Herzstück des ältesten in 
Europa noch existierenden Seminars 

tisch und räumlich zufriedenstellen-
den Situation weit entfernt. 

Als letztes besuchten wir die Ervin-
Szabö-Stadtbibliothek, die mit rund 90 
Zweigbibliotheken und rund 4 Mio. 
Bänden das führende System öffent-
licher Bibliotheken im Land bildet. Die 
Zentralbibliothek ist nationale Fach 

Moderner Auskunftsdienst im 
historischen Stadtpalais 

d/ 
Im 2. Weltkrieg beschädigte Kostbarkeiten sind noch lange nicht alle restauriert 

In den Räumen der Parlamentsbiblio-
thek ist seit kurzem das eigenstän-
dige Informations- und Dokumenta-
tionszentrum Budapest des Europa-
rates untergebracht. Vermittelt wer-
den aktuelle Informationen über Ziele, 

Europa ist überall 

Aktivitäten und Leistungen des Euro-
parates. Auf 140 qm2 finden Parla-
mentarier, Regierungsangehörige und 
Wissenschaftler aber auch alle 
Interessierten rund 8000 Bücher und 
Zeitschriften sowie AV-Medien in Frei-
handaufstellung vor. Beeindruckt hat 
uns neben der interessanten Aufga-
benstellung dieser Institution vor 
allem das Engagement und der 
Schwung der drei Mitarbeiterinnen. 

Einen umfangreichen Überblick über 
die ungarischen Ausbildungsmöglich-
keiten im BID-Bereich gewannen wir 

und beherbergt als größte jüdische 
Fachbibliothek außerhalb Israels über 
100.000 Bände - vor dem Einmarsch 
der Deutschen waren es noch 
300.000 Bände. Adolf Eichmann ließ 
als Organisator für die Ermordung 
des europäischen Judentums und als 
Kunst- und Antiquitätenkenner damals 
3000 Bände nach Prag schaffen. 
Diese wurden vor wenigen Jahren im 
Keller des Prager Zentralmuseums 
gefunden und sind inzwischen wieder 
nach Budapest zurückgekehrt. Die 
verbliebenen Bücher wurden teilweise 
sehr stark in Mitleidenschaft gezogen: 
Der Bibliothekar Lazio Remete zeigte 
uns beeindruckende Exemplare von 
teilweise verbrannten oder mit Schuß-
löchern durchsiebten Bänden. Bedau-
erlicherweise reichten die finanziellen 
Mittel trotz Spenden berühmter un-
garisch-jüdischer Emigranten bis 
heute nicht zur Restauration aller 
Bände. Auch die gesamte Einrichtung 
befindet sich in einem schlechten Zu-
stand, die Unterbringung des Biblio-
theksbestandes ist von einer klima-

bibliothek für Soziologie und verwaltet 
darüberhinaus eine umfangreiche 
Sammlung ortsgeschichtlichen 

Materials. Diese 
Budapest-Samm-
lung umfaßt ca. 
100.000 Mono-
graphien und Zeit-
schriften, 80.000 
Photos, 300.00 
Kleindrucke und 
Plakate, 3000 
Mikrofilme und 
1000 Karten. Unter 
anderem unterhält 
die Zentralbiblio-
thek auch einen 
telefonischen Aus-
kunftsdienst für 
Schnellinforma-
tionen. Dieser wird 
von den Bürgern 
fleißig genutzt, z.B. 
um Auskunft zu 
erhalten über 
Dienstleistungen, 
Firmen, Freizeit-
angebote in Buda-

pest oder die Auflösung eines Kreuz-
worträtsels. Die Bibliothek hat ein 
besonderes Flair: Ein imposanter 
marmorner Treppenaufgang, 
Stuckdecken sowie Keramiköfen in 
den Ecken vieler Katalog- und Lese-
saale zeugen von der Vergangenheit 
des Hauses als Stadtpalais einer 
wohlhabenden Familie. Immer noch 
zum Verweilen lädt die ehemalige 
Hausbibliothek ein, ganz in dunklem 
Holz getäfelt und mit einer Galerie, zu 
der man auf zwei Wendeltreppen 
gelangen kann. 

Doris Wolpert, 
Exkursionsleitung 

P.S.: Budapest ist im wahrsten Sinn 
des Wortes die Stadt der Bäder, 
es gibt rund 30 öffentliche Kur-
und Heilbadeanstalten. 1934 er-
hielt sie auch offiziell den Titel 
Bäderstadt. 
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"Kehr zurück nach Florenz!" 
"Täglich nachmittags um dreie / Fahr ich auf der alten Straße, / 
die sehr steil ist und sehr holprig, / Erst nach San Domenico / 

Und sodann, vorbei der Villa, / Wo Herr Dante einst verliebt war, / 
Zwischen hohen Gefängnismauern / 

nach Florenz. Dort trink ich Tee." 

So beschreibt es Otto Julius Bier-
baum (der bekanntlich auch in der 
Buchgeschichte eine nicht unbedeu-
tende Rolle spielte), und so konnte 
man es "zur Einstimmung" in dem von 
den Reiseteilnehmern vorbereiteten 
Skriptum lesen. Wohlgemerkt: zur 
Einstimmung - denn Ziel der Exkur-
sion war schließlich nicht, in Florenz 
Tee (!) zu trinken, sondern sich vor 
Ort über Bibliotheks- und Buchhan-
delsprobleme zu informieren. Die ge-
schichtsträchtige Atmosphäre der 
Stadt verlieh dieser Fahrt zudem ei-
nen besonderen Akzent. 

Gleich der erste Besuch führte in die 
Biblioteca Medicea Laurenziana, de-
ren noch dem mittelalterlichen Pult-
system verhaftete und doch aus dem 
Geist der Renaissance gestaltete 
Raumkonzeption nicht nur wegen 
Michelangelo bedeutsam ist. Daß dort 
eben in diesen Tagen eine Sonder-
ausstellung kostbarer Bücher zu be-
wundern war, darf als glückliches Zu-
sammentreffen verstanden werden. 

Biblioteca Nazionale Centrale 

Die intensivere Beschäftigung mit die-
sen Schätzen blieb allerdings der 
Initiative des einzelnen überlassen. 
Der Nachmittag war der Biblioteca 
Nazionale Centrale gewidmet. Hier 
wurden wir erwartungsgemäß mit den 
Problemen einer modernen National-
bibliothek konfrontiert, statt Hand-
schriften empfingen uns Terminals. 
Aber wir wissen es ja: Das Biblio-
thekswesen hat sich gewandelt, wir 
leben im 20. und demnächst im 21. 
Jahrhundert! Der eine oder andere 
hätte vielleicht gern noch mehr über 
das aktuelle Dienstleistungsangebot 
und über derzeit laufende Projekte 
erfahren. 

Eine gewisse Entschädigung bot der 
Besuch am nächsten Tag bei Casalini 
Libri in Fiesole, 
wohin wir tat-
sächlich "auf 
der alten Stra-
ße" - wenn auch 
nicht mehr in 
der Pferde-
droschke - fuh-
ren und wo un-
sere Gruppe mit 
südländischer 
Herzlichkeit 
empfangen und 
bewirtet wurde. 
Beeindruckend, 
wie ein relativ 
kleiner Betrieb 
die vielfältigen 
Aufgaben unter Einsatz moderner 
Technologie bewältigt! 

Der dritte Tag führte uns zunächst in 
die Bibliothek des Kunsthistorischen 
Instituts. Die ausgiebige und instruk-
tive Führung vermittelte einen guten 
Einblick in die Arbeit einer Spezialbi-
bliothek, ließ allerdings auch erken-
nen, daß bei bibliothekarischen 
"Traumstellen" ebenso wie andernorts 
Organisationstalent, Flexibilität und 
Einfallsreichtum gefordert sind. Am 
Nachmittag stand die Biblioteca 

Kunsthistorisches Institut 

Riccardiana auf dem Programm, bei 
deren Besuch noch einmal der Zu-
sammenhang zwischen Kunst- und 
Bibliotheksgeschichte deutlich wurde. 

Bleibt noch anzumerken, daß es -
entgegen früher geäußerten Befürch-
tungen - keine Sprachschwierigkeiten 

Biblioteca Medicea Laurenziana 

gab, da zwei Reiseteilnehmer gege-
benenfalls als sachverständige Dol-
metscher agierten, und daß der dop-
pelt belegte Liegewagen von Florenz 
nach München niemanden aus der 
Fassung brachte. 

Nach dieser Studienfahrt möchte man 
auch Bibliothekaren raten: "Kehr zu-
rück nach Florenz!" 

Gerd Schmidt, 
Exkursionsleitung 
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Ein Fortbildungssemester in Öffentlichen Bibliotheken 

Auf Bildungsreise 
Was kommt zuerst: die Theorie oder die Praxis? Für mich als Fachhoch-
schullehrerin ist die Antwort eindeutig: Wenn wir Professoren und Pro-
fessorinnen in der Lehre nicht nur den neuesten Stand der Berufspraxis 
sondern auch künftige Entwicklungen vermitteln wollen, brauchen wir 
den ständigen Austausch mit der Praxis. Mehr noch als durch Teilnahme 
an Tagungen und Lektüre von Fachliteratur profitieren wir von Besuchen 
in Bibliotheken und Gesprächen mit Kollegen und Kolleginnen aus der 
Praxis. Hier - und kaum an der Fachhochschule - entstehen neue Ideen; 
hier werden zeitgemäße Konzepte entwickelt und ausprobiert. Wir an der 
Fachhochschule müssen diese Konzepte sammeln und den Studierenden 
in den Lehrveranstaltungen zugänglich machen, in Vorlesungen, Diskus-
sionen und Projekten. Voraussetzung dafür ist, daß wir immer die Ohren 
und Augen dafür offen halten, wo wir etwas Neues lernen könnten; Vor-
aussetzung ist aber auch, daß die Kolleginnen und Kollegen in der Praxis 
uns freundlich aufnehmen und sich für uns als Fragende und Lernende 
viel - von ihrer knappen - Zeit nehmen. 

Nach meinen ersten sieben Jahren an 
der FHB hatte ich in diesem Sommer 
zum ersten Mal Gelegenheit zu einem 
Fortbildungssemester. Da ich für das 
Wahlprogramm Informationsvermitt-
lung und die Vorlesung Bestandsauf-
bau zuständig bin, ging es mir vor al-
lem darum, verschiedene inhaltliche 
und organisatorische Modelle dieser 
beiden Arbeits- und Dienstleistungs-
bereiche in Öffentlichen Bibliotheken 
unterschiedlicher Größenordnungen 
kennenzulernen. 

EDV-Lern- und Arbeitsstationen: 
selbstverständlich in Londoner Bibliotheken 

Anders als manch andere Kollegen 
hielt ich mich hauptsächlich in deut-
schen Bibliotheken auf, wo in den 
letzten Jahren erfreulich viele Ent-
wicklungen festzustellen sind. Ich 
muß aber zugeben, daß auch finanzi-
elle Gründe meinen Radius ein-
schränkten (Reisekosten werden nicht 
erstattet), denn selbstverständlich er-
fährt man z.B. in England und Holland 
noch am meisten, wohin die deutsche 
Bibliotheksentwicklung gehen könnte 
und sollte. 

Was habe ich nun auf dieser 
dreimonatigen Bibliotheksreise 
gelernt? Vor allem, daß es die 
Bibliothek nicht gibt. Zu viele 
lokale und personelle Bedin-
gungen wirken mit bei der Ent-
scheidung für Ziele und die 
Methoden ihrer Realisierung. 
Das ist zu begrüßen, wenn da-
durch eine Vielfalt von guten 
Angeboten entsteht. Das ist 
bedauernswert, wenn die Bi-
bliotheksmitarbeiter Mindest-
standards ignorieren (z.B. in 
Höxter) oder die Gemeinde die 
Bibliothek völlig vernachlässigt 
(z.B. in Waldshut). 

Ich habe auch nicht meine 
Idealbibliothek entdeckt. Aber 
ich habe insgesamt eine Fülle 
von Konzepten und Organisa-
tionsformen kennengelernt, die 
ich gebündelt den Studieren-
den als die ideale Bibliothek 
vermitteln kann. Einige will ich 
kurz skizzieren: 

Begonnen habe ich meine Bildungs-
reise mit einem Aufenthalt bei der 
Staatlichen Fachstelle für das Öf-
fentliche Bibliothekswesen in Frei-
burg. Vorbildlich war hier für mich das 
nicht nachlassende bibliothekspoli-
tische Engagement der Fachstelle auf 
allen möglichen Ebenen, das sich 
nicht zuletzt in der Initiierung und Un-
terstützung grenzüberschreitender 
Kooperationen manifestiert: So gibt 
es in der Lörracher Bibliothek eine 
"Regiothek", und einige andere Öf-
fentliche Bibliotheken tauschen mit 
französischen Bibliotheken Buchpake-
te aus. Ich habe den Zwiespalt der 
Kolleginnen und Kollegen dort ver-
standen, die zwar gerne die ganz klei-
nen nebenamtlichen Bibliotheken ei-
genhändig unterstützen aber auf die-
se Weise langfristig auch mehr Eigen-
leistung der Kommunen verhindern. 

Von der Kölner Zentraibibliothek 
kommen hinsichtlich professioneller 
Informationsvermittlung mit elektro-
nischen Medien neue Impulse und 
Konzepte, wie z.B.: "BEB", einen Be-
sprechungsdienst elektronischer Bü-
cher für Bibliotheken, und "infoThek", 
ein Projekt zur Erarbeitung einer all-
gemein verständlichen Bildschirmge-
staltung, durch die der Zugang zu al-
len in der Bibliothek vorhandenen 
elektronischen Informationsmedien 
und gleichzeitig zu Daten der Bürger-
information - auf einem PC - auch für 
Laien möglich sein wird. 

Bibliothek fraktal 

In der Stadtbibliothek Paderborn 
werden neue Formen der Bestands-
präsentation in Verbindung mit neuen 
Formen des Betriebsmanagements 
ausprobiert: die "fraktale Bibliothek", 
eine Weiterentwicklung der dezen-
tralen Ressourcenverwaltung in Kom-
bination mit einer Weiterentwicklung 
der Dreigeteilten Bibliothek: Der ge-
samte Medienbestand wird in einzel-
ne thematische "Kabinette" aufgeteilt, 
die jeweils von Mitarbeiterteams 
selbstverantwortlich verwaltet werden. 

Die Stadtbibliothek Heidelberg be-
weist, daß eine Öffentliche Bibliothek 
leistungsfähige Informationsvermitt-
lungsstelle und gleichzeitig an-
spruchsvolle Kulturveranstalterin sein 
kann - und beides mit Erfolg! 
Die Zentralbibliothek der Hambur-
ger Öffentlichen Bücherhallen 
überraschte mich vor allem durch ih-
ren umfangreichen Bestand an fremd-
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sprachigen Medien - und zwar sowohl 
in den gängigen Sprachen wie Eng-
lisch und Französisch als auch in den 
sogenannten Gastarbeiter- und Asyl-
bewerbersprachen. Und sie werden 
gelesen! Beeindruckend ist in Ham-
burg auch, daß bisher keine der über 
50 Bücherhallen im Stadtgebiet, trotz 
allgemeiner Einsparungen im Kultur-
etat, geschlossen werden mußte. 
Stattdessen wurde eine 
neue eröffnet: die Film- und 
Videobibliothek in Altona. 

In den meisten Berliner Bi-
bliotheken ist man noch 
kurz vor dem großen 
Sprung nach vorn. Das se-
henswerteste Bibliotheks-
gebäude in Westberlin ist 
die neue Humboldt-Biblio-
thek am Tegeler Hafen. 
(Beim nächsten Berlin-Be-
such nicht vergessen!) Mehr 
inhaltich innovativ reagieren 
in Ostdeutschland viele Öf-
fentliche Bibliotheken auf 
aktuelle gesellschaftliche 
Probleme durch die Einrich-
tung von "Jugendinfo-
theken", die als Projekt des 
Fördervereins Jugend und 
Soziales initiiert wurden. Besucht und 
für vorbildlich empfunden habe ich die 
Jugendinfotheken in der Stadt- und 
Landesbibliothek Potsdam und in der 
Heinrich-Heine-Bibliothek Berlin. Be-
wundert habe ich dort den Idealismus, 
den Ideenreichtum und den Einsatz 
der ABM-Mitarbeiter/innen (z.T. keine 
Bibliothekare/innen) in den Infothe-
ken, die sich durch fehlende Finanz-
mittel und Arbeitsplatzunsicherheit 
nicht entmutigen lassen und ihre In-
formationstätigkeit als aktive Lebens-
hilfe verstehen. 

nen Provinzbibliotheken mit der Fach-
stelle in der niederländischen Region 
Overijssel. 

- Die Überzeugung, daß sowohl So-
ziale Bibliotheksarbeit als auch Infor-
mationsangebote für Firmen selbst-
verständliche Bibliotheksaufgaben 
sind. Da gibt es kein "entweder-oder" 
in den Köpfen wie bei vielen deut-
schen Kolleginnen und Kollegen. 

EDV in der Provinz 

Abschließend habe ich mir zwei Kurz-
besuche in England und Holland ge-
gönnt, um mich wieder einmal daran 
zu begeistern, was dort alles z.T. 
schon lange machbar ist, was bei uns 
immer noch schwer möglich er-
scheint. Ich habe Öffentliche Biblio-
theken in London, Rotterdam, Am-
sterdam und Apeldoorn besucht. Da-
bei fiel mir vor allem folgendes auf: 

- Der hohe Standard der Ausstattung 
mit elektronischen Medien sowohl für 
die Bibliotheksverwaltung als auch für 
die Informationsvermittlung bis hin zur 
völligen Vernetzung von ca. 35 klei-

Riesige Zeitungsauschnittsammlungen in Apeldoorn 

- Die immer wieder neuen Ideen be-
züglich Bibliotheksarbeit für Aus-
länder, die ich in Deutschland so ver-
misse, z.B. die Ausbildung arbeitslo-
ser Ausländer zu Bibliotheksmitar-
beitern in Amsterdam oder das ein-
jährige Projekt zur Leseförderung tür-
kischer Erwachsener in der Provinz 
Overijssel/Holland. 

- Die Leistungsfähigkeit und die allge-
meine Akzeptanz der Bibliotheken als 
wesentliche Informationszentralen für 
private aber auch berufliche/betriebs-
wirtschaftliche Belange. 
- Die zentralen Dienste in den Berei-
chen Telefonauskunft, Adressen- und 
Broschürenvermittlung und Zeitungs-
ausschnittsammlungen, durch die 
einzelne Bibliotheken Zeit sparen und 
die Anbieter - selbst Bibliotheken oder 
Bibliotheksfachstellen - z.T. Einnah-
men erwirtschaften können. 
Natürlich habe ich meinen biblio-
thekarischen Horizont auch außerhalb 
von Öffentlichen Bibliotheken erwei-
tert. So habe ich Frauenarchive in 
Berlin und Köln, die Überseedoku-
mentation und das Literaturhaus in 
Hamburg, die Partnerhochschulen in 
Hamburg und Amsterdam und zahl-
reiche große Wissenschaftliche Biblio-

theken in London, Oxford und Köln 
besucht. 
In manchen Wissenschaftichen Biblio-
theken wurde ich als "ÖB-Ierin" ganz 
neidisch aber auch wütend: nicht der 
geringste Druck, die Effektivität der 
Angebote unter Beweis zu stellen; 
kein Interesse, sich um mehr oder 
andere Benutzer zu bemühen; kein 
Druck für die Nutzung der kostbaren 
Medien etwa Gebühren zu verlangen 
(z.B. in der Kunst- und Museums-
bibliothek im Wallraf-Richartz-Muse-
um oder in der Erzbischöflichen 
Diözesan- und Dombibliothek in Köln). 

Zurück in Stuttgart sitze ich nun mit 
Mengen an Materialien auf dem 
Schreibtisch und Informationen im 
Kopf, die ich bis zum Beginn des Win-
tersemesters auswerten will. Denn die 
Studentinnen und Studenten sollen so 
schnell wie möglich davon profitieren, 
wovon ich profitiert habe. Ich habe 
wirklich viel gelernt. Dafür danke ich 
allen Kolleginnen und Kollegen in den 
Bibliotheken ganz herzlich, die mir 
sehr viel Zeit gewidmet haben, mir 
jede Menge Informationsmaterial be-
sorgt haben und mich vor allem 
freundlich aufgenommen haben - so-
zusagen "vo Huen zu Huen" (s.u.). 

Inge Spribille 

Es Gfühl 

Mir isch es 
nid immer wohl 
bi den andere. 

Bi deine 
chum i mer vor 

wie n en Edelstei 
wo vomene Huen 
verschluckt wird. 

Ändert luege mi a 
wie nes Huen 

won en Edelstei 
schluckt. 

Am beste 
gohts mer mit dene 

woni en Edelstei cha sy 
unter anderne Edelsteine. 

Aber was i am meiste vermisse 
si die 

woni eifach mit ne cha rede 
vo Huen zu Huen. 

Wjatschela w Kuprijanow 
ins Schweizerdeutsch übertragen 

von Franz Hohler 
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Angehörige der FHB auf Studienfahrt in Mittelfranken 

Architektur 
nicht nur als Selbstzweck 

Im 17. Jahrhundert war es Usus, sich 
mittels der 'pereginatio academica' 
auf seinen Wissensgebieten weiterzu-
bilden, denn das Wissen um die Wis-
senschaften andernorts und der Er-
fahrungsaustausch waren wichtige 
Bestandteile der akademischen Aus-
bildung. In diesem Sinne war 
auch die Besichtigungsfahrt 
durch verschiedene Orte in 
Mittelfranken eine vielschich-
tige Bildungsreise, die nicht 
nur Wissen über neue Biblio-
theken, sondern auch Kennt-
nisse über Geschichte und 
Kunst in Mittelfranken vermit-
telte. 

liehe Getreideschranne erbaut und 
dessen Erdgeschoss zu Beginn die-
ses Jahrhunderts als Feuerwache 
umgebaut wurde. Heute ist dieses 
Gebäude Teil des Kulturzentrums, in 
dem Veranstaltungsräume und Stadt-
archiv integriert sind. Die drei Tore auf 

Die Bibliotheken, die während 
der beiden Tage besucht wur-
den, sind alle erst in den letz-
ten fünf Jahren eröffnet wor-
den. Der Freistaat Bayern 
hatte in den Jahren zwischen 
1986 und 1991 enorme An-
strengungen unternommen 
und das öffentliche Biblio-
thekswesen mit einem Ge-
samtvolumen von 17,17 Mill. 
DM gefördert. So konnte mit-
tels der staatlichen Förderung 
und dem Einsatz der Bibliotheksträger 
80 Bibliotheksbauten entstehen, wo-
bei es sich neben Neubauten auch 
um Erweiterungen und Ausbauten 
handelte. 

Michael Deyhle, Leiter der Fachstelle 
für den Regierungsbzirk Mittelfranken, 
dem an dieser Stelle für die Organisa-
tion und die Betreuung während der 
beiden Tage gedankt sei, führte uns 
durch einige dieser Neubauten bzw. 
Neueinrichtungen. Ziel der Reise wa-
ren Ansbach, Dietenhofen, Veits-
bronn, Schwaig, Allersberg und 
Wendelstein. 

Ausgangspunkt für die Tour durch 
Mittelfranken war Ansbach, dessen 
bis ins 8. Jahrhundert zurückreichen-
de Geschichte uns durch die kurz-
weilige und humorvolle Schilderung 
des Stadtführers vermittelt wurde. Die 
Bibliothek der kreisfreien Stadt mit 
ca. 39.000 Einwohnern ist in einem 
Gebäude untergebracht, das Mitte 
des 18. Jahrhunderts als herrschaft-

Allersberg: Die Bibliothek im Bahnhof 

der Vorderseite und die Glasveranda 
auf der Rückseite des Gebäudes las-
sen das Erdgeschoß hell und licht er-
scheinen. Erweitert wird der Ein-
gangsbereich durch eine Leseveran-
da und einen Innenhof, die zum 
Schmökern und Verweilen einladen. 
Im Erdgeschoß und im über eine frei-
tragende Treppe zu erreichendem 
Obergeschoß werden dem Benutzer 
ca. 40.000 Medien angeboten, wobei 
Bereiche wie der Zeitschriftenbestand 
und die Neuen Medien noch Erwei-
terungsmöglichkeiten zulassen. 

Das nächste Ziel war Dietenhofen, 
ein kleiner Gemeindeort mit circa 
5.000 Einwohnern, der über eine Bi-
bliothek mit etwa 8.300 Medien ver-
fügt. Die Bibliothek, die im Neubau 
der Kommunalverwaltung unterge-
bracht ist, ist hell und freundlich ge-
staltet und verfügt in Relation zur gro-
ßen Stadtbibliothek in Ansbach über 
eine weitaus breitere Medienvielfalt. 
Trotz der wenigen Quadratmeter 
(170 qm) der Bibliothek hat man hier 

Platz geschaffen, um allen Altersgrup-
pen im Ort etwas anbieten zu können. 
Selbst an die Mütter mit Kleinkindern 
hat man gedacht und einen Platz für 
ein Laufgitter gefunden. 

Veitsbronn hat mehr Einwohner da-
für aber einen kleineren Bestand als 
Dietenhofen aufzuweisen. Doch die 
Unterbringung der Bibliothek im ehe-
maligen Rathaus ist innenarchitek-
tonisch geschickt gelöst. Das Gebäu-
de wurde völlig entkernt und zu einem 
großen Zentralraum umgebaut. Die 
auf allen vier Seiten umlaufende Ga-

lerie im Obergeschoß dient 
nicht nur als Geländer son-
dern auch als Träger der 
Raumbeleuchtung. Der Innen-
raum des Gebäudes wird 
nicht nur durch großflächige 
Lichtquellen erhellt, sondern 
gewinnt auch durch die domi-
nierende Raumfarbe Gelb 
noch zusätzlich an Freund-
lichkeit. Das I-Tüpfelchen die-
ser Bibliothek sind die eigens 
vom Architekten entworfenen 
Stühle, die das Spiel von Far-
ben und Formen wider-
spiegeln. 

Die Bibliothek der Gemeinde 
Schwaig liegt im neugestal-
teten Bereich des kleinen 
Schlosses, dessen Geschich-
te sich bis ins 15. Jahrhundert 
zurückverfolgen läßt. Ziel der 
Gemeinde war es, das Schloß 
und die sich angrenzenden 

Gebäude zum Kulturzentrum des Or-
tes umzugestalten. Eines dieser Ge-
bäude ist die Fürsattelscheune, deren 
mächtige Dachkonstruktion mit dem 
Erdgeschoß ein einheitliches Holz-
tragwerk bildet. Und in eben in die-

Kultur in der Scheune 

sem Erdgeschoß, in dem der Scheu-
nencharakter bewahrte wurde, ist auf 
200 qm eine moderne Bibliothek mit 
über 17.000 Medien untergebracht. 
Die Bibliothek befindet sich in direkter 
Nachbarschaft zur Volkshochschule, 
die im Obergeschoß untergebracht 
ist. Diese Nähe von verschiedenen 
Kultureinrichtungen eines Ortes läßt 
eine fruchtbare Zusammenarbeit zu, 
die das Kulturleben von Schwaig be-
reichern kann. 

Die Bibliothek in Allersberg befindet 
sich im ehemaligen Bahnhof, einem 
Jugendstil-Gebäude, das nach sei-
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Das Puppentheater Berlin in der FHB 

Eine denkwürdige Faust-Aufführung 

Studierzimmer des Dr. Faust - aus Papier 

1587 erschien in Frankfurt/M das er-
ste gedruckte Volksbuch über das 
abenteuerliche Leben des Mediziners, 
Astrologen und Alchimisten Georg 
Faust (1480-1540), berühmt dafür, 
die Grenzen zwischen Wissenschaft 
und Scharlatanerie fließend zu ver-
stehen. Schon bei den Zeitgenossen 
erfuhren die Berichte über diesen 
spätmittelalterlichen Hansdampf sa-
genhafte Züge. Ehe sich Goethe die-
ses Themas annahm, existierte eine 

mehr als 200jährige 
Rezeptionsgeschich-
te, die bestimmt war 
durch die zahlreichen 
Volksbücher, in de-
nen Faustens Leben 
für ein breites Publi-
kum lesewirksam be-
arbeitet worden war. 
Besonders verbreitet 
war die Ulmer und 
Straßburger Fas-
sung, die auch Uli 
Treu vom Berliner 

Puppentheater als Vorlage für sein 
bühnenwirksames Stück benutzte. In 
Verbindung mit der alten Form des 
Papiertheaters war der Kerngedanke 
des Faust-Stoffes nicht zu überhören 
(und zu übersehen): schuldhafte Ver-
strickung und Verdammnis. Das reiz-
volle der Berliner Aufführung war das 
Ineinanderfügen verschiedener litera-
rischer Traditionsformen, was das 
Gastspiel in der FHB für die zahlrei-
chen studentischen Besucher zu 

mehr als nur zu einem vergnüglichen 
Theaterabend machte. Da war die 
moralische Belehrung ganz im Stil 
des spätmittelalterlichen Jahrmarkt-
theaters, da war die Kontrastfigur in 
der Rolle des Hanswurst, der mit Mut-
terwitz und Bauernschläue den Herr-
schenden Paroli bietet, und da war 
die Aufhebung von Zeit und Raum. 
Wittenberg und Parma verschmolzen 
ineinander. Das ganze wiederum ein-
gebunden in den Stil des bürgerlichen 
Papiertheaters des 18. und 19. Jahr-
hunderts, von Goethe im Wilhelm 
Meister liebevoll beschrieben. Was an 
dem Abend an dramatischer Steige-
rung, Situationskomik, Theatereffek-
ten, Kulissenvielfalt, Stimmenmodula-
tion und Stimmungsbildern von Uli 
Treu und Regine Wagner gezeigt wur-
de, war ein Musterbeispiel für Klein-
kunstaufführungen in Bibliotheken. 
Literatur und sinnliche Erlebniswelt 
flössen ineinander. Die Aufführung 
machte auch bei diesem Gastspiel 
wieder deutlich, daß Bibliotheken ge-
rade auch bei der künstlerischen Ver-
mittlung von Literatur eine ganz wich-
tige Rolle spielen. 

Andreas Papendieck 

Fortsetzung: Architektur nicht nur als Selbstzweck 
nem ursprünglichen Aussehen reno-
viert wurde. Im Inneren des Hauses 
werden dem Benutzer ca. 9.200 
Medien angeboten, wobei die Medien 
über einen hölzernen Handaufzug bis 
ins 2. Obergeschoß transportiert wer-
den können. Aufgrund der 
exponierten Lage direkt am Bus-
bahnhof könnte sich die Biblio-
thek zum 'Marktplatz' für den In-
formationsaustausch aller Alters-
schichten entwickeln, den auch 
die Nutzer des öffentlichen Nah-
verkehrs zu schätzen wüßten. 
Damit die Bibliothek für die Be-
nutzer noch attraktiver wird, 
müßte man das Medienangebot 
stärker aktualisieren und auch 
Neue Medien mit ins Angebot 
aufnehmen. 

In Wendelstein trafen wir auf 
eine Leiterin, die sich durch ihr 
kulturelles Engagement weit über 
die Region hinaus einen Ruf er-
worben hat. Die Bibliothek, die in 
einer ehemaligen Schule unter-
gebracht ist, verfügt über einen 
Bestand von ca. 15.600 Medien 

und lädt durch ihre wohnliche Atmo-
sphäre ein zum Verweilen, Schmö-
kern und zur Unterhaltung. Das Haus 
ist sowohl von außen als auch von 
innen geprägt von seiner ehemaligen 
Funktion als Schule. Die Einteilung 

der Grundfläche in Klassenräume 
wurde beibehalten, doch durch die 
lockere Möbilierung die Strenge ge-
nommen. Die Bibliothek wird von 
einer nebenamtlichen und vier ehren-
amtlichen Mitarbeiterinnen geführt. So 

anerkennenswert die überaus 
engagierte Leistungen der Mit-
arbeiterinnen sind, muß doch an 
die Kommunen appeliert wer-
den, keinen Raubbau an der 
finanziellen Personalausstattung 
zu betreiben. Bibliotheken brau-
chen neben einem gut ausgebil-
deten auch einen adäquat be-
zahlten Mitarbeiterstab, damit 
Investitionen in Ausstattungen 
und Medienbestände nicht um-
sonst sind. Eine interessante 
Architektur darf nicht Selbst-
zweck sein, indem sie nur der 
Ortsverschönerung dient, son-
dern sollte den Bürgern Anreiz 
bieten, diese Einrichtungen 
auch zu nutzen und mit Leben 
zu erfüllen. 

Im Test: Benutzerfreundlichkeit von Bibliotheks-EDV Monika Böhm-Leitzbach 
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5 Jahre Theater-AG an der FHB 

Kreatives Chaos, Lampenfieber und jede Merge Spaß 

V 
Szene aus "Scherz, Satire, Ironie und tiefere Bedeutung" 

Am 8Juni 1994 war es wieder einmal 
so weit: Die Theater-AG führte ihr 
neues Stück Scherz, Satire, Ironie 
und tiefere Bedeutung von Christian 
D. Grabbe auf. Mehr als 250 Zu-
schauer erlebten im Alten Feuerwehr-
haus Süd eine spritzige und mit Poin-
ten gespickte Aufführung. 

Doch bis dahin war es ein langer 
Weg: monatelange Proben bis spät in 
die Nacht, Texte auswendig lernen, 
Requisiten zusammensuchen und an-
fertigen. Aber bei all der langwierigen, 
oft mühevollen Probenarbeit steht ei-
nes immer im Vordergrund: der Spaß 
am Spielen und die Freude, in kreati-
ver Wechselwirkung mit den anderen 

Kompetenz fürs Berufsleben 

Spielern der Gruppe etwas Eigenes, 
eine Inszenierung mit unverwechsel-
barem Charakter zu schaffen. Und 
ganz nebenbei erlangen die Mitspieler 
Kompetenz bei der Organisation und 
Durchführung von Veranstaltungen. 
Die positiven wie negativen Erfahrun-
gen bei der Planungsarbeit und der 
Aufführung werden von einer Spieler-
generation an die nächste weiterge-
geben. Bewährte Formen bleiben er-
halten, während neue Experimentier-
felder stets für Spannung und frischen 

Wind sorgen. Und diese Kompetenz 
läßt sich im späteren Berufsleben bei 
der Kulturarbeit in der Bibliothek 
trefflich verwenden. Aber die beste 
Organisation kann eine völlig mißrate-
ne Generalprobe wie die diesjährige 
nicht verhindern: Geschirr ging zu 
Bruch, eine Lampe zerbrach, die 
Spieler nahmen bisweilen die falschen 
Auf- und Abgänge und zu guter Letzt 
flog auch noch der Oberschurke in 
der turbulenten Endszene unbeab-
sichtigt in hohem Bogen von der Büh-
ne. Und bei der Aufführung bewahr-
heitete sich das alte Bühnensprich-
wort doch und es wurde ein gelunge-
ner Abend. 

Doch wie hat alles angefangen? 
Fünf Jahre Theater-AG. Ein kleines 
Jubiläum. Die Anfänge liegen im Ne-
bel. Der Legende nach fand das erste 
Treffen von sieben Bibliothekswesen-
Studentinnen im Stuttgarter Cafe 
Amadeus im Dezember 1989 statt. 
Einer anderen Version zufolge wurde 
die Theater-AG von einem männli-
chen und einem weiblichen Biblio-
thekswesen in dessen Wohnung ge-
gründet. Weitere Mitglieder wurden 
durch Aushänge und persönliche An-
sprache angeworben. So wurde die 
Arbeit am ersten Stück, Bunbury von 
Oskar Wilde, aufgenommen. Aller-
dings standen die Proben unter kei-

nem guten Stern, da die beiden 
männlichen Hauptdarsteller selten bis 
gar nicht erschienen sind und von neu 
hinzugekommenen Mitgliedern gar für 
pure Erfindung der anderen gehalten 
wurden. Mangels männlicher Mitspie-
ler wurde Bunbury abgesetzt. Dieser 
für das Stück glücklose Sommer er-
wies sich jedoch nicht als verlorene 
Zeit, da die Gruppe bei den vielen 
Treffen in der Feuerbacher Villa, in 
Studentenwohnheimen und Kneipen 
zu einer eingeschworenen Truppe 
wurde, von der später noch die Rede 
sein wird. 

Generationen von 
Schauspielern an der FHB 

Dieses starke Zusammengehörig-
keitsgefühl kam bei den nachfolgen-
den Generationen leider nie mehr in 
dieser Art auf. Anläßlich des Alternati-
ven Studientags an der FHB im De-
zember '90 wurde das neue Stück 
vorgestellt: Hokus Fokus von Curt 
Goetz, das im Mai des folgenden Jah-
res auf der Bühne der Waldorfschule 
gegenüber der Fachhochschul-Villa 
mit großem Erfolg aufgeführt wurde. 
Da die Fachhochschule über keine 
geeigneten Räumlichkeiten für eine 
Theateraufführung verfügt, muß sich 
die Theater-AG jedes Jahr erneut um 

Bei den Dibbelbibbels lebt die Antike auf 
komische Art wieder auf 
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Aufbau des FHB-Standes auf der Bibliotheca in Dortmund 

Präsentation auf der Bibliotheca in Dortmund 

Die FHB zeigte Flagge 

BSJH 

eine Spielstätte bemühen: Im Mai 
1992 wurde Intermezzo von Jean 
Giraudoux im Studio der Landesgiro-
kasse gegeben und im darauffolgen-
den Jahr Peter Turrinis Der tollste Tag 
im Kulturzentrum Mitte. 

Über fünfzig Studierende haben in 
den vergangenen Jahren aktiv mitge-
spielt, nicht wenige ihr ganzes FHB-
Leben lang. Nicht zu vergessen die 
vielen, unentbehrlichen Helfer, die bei 
jeder Aufführung vor und hinter den 
Kulissen mitgewirkt haben. Dabei 
setzt sich das Ensemble nicht nur aus 
FHB-Mitgliedern zusammen. Nicht 
zuletzt um dem chronischen Männer-
mangel zu begegnen, sind jedes Mal 
ein paar auswärtige 'Gaststars' da-
bei. Auch aus dem Ausland. Bei Ho-
kus Pokus so zum Beispiel Guillaume 
de Montgolfier, direkter Nachfahre 
der ballonfliegenden Gebrüder Mont-
golfier. 

Dibbelbibbels - die Vb 's 

Im September 1992 kam dann ein 
Kind der Theater-AG zu Welt: Die 
Dibbelbibbels - die Vb's gründeten 
sich im Gelben Haus zu Schotten. 
Zwölf Bibliothekarinnen der Gründer-
generation der Theater-AG taten sich 
zusammen, um auch nach dem Ab-
schluß des Studiums in Stuttgart nicht 
den Kontakt zueinander zu verlieren. 
So treffen sich die Dibbelbibbels alle 
zwei bis drei Monate für ein Wochen-
ende irgendwo zwischen Celle und 
Konstanz, zwischen Mainz und Nürn-
berg, proben, begutachten die Biblio-
thek, in der der jeweils Gastgebende 
arbeitet, tauschen fachliche und nicht-
fachliche Nachrichten und Ratschläge 
aus, fahren jedes Jahr für ein paar 
Tage zusammen in den Urlaub und 
haben jede Menge Spaß dabei. Trotz 
der schwierigen Proben- und Orga-
nisationssituation gelang es ihnen, ein 
szenisches Programm zum Thema 
Revolver-Variationen auf die Beine zu 
stellen und beim diesjährigen Berufs-
anfängerinnentreffen an der FHB un-
ter großem Beifall und Gelächter der 
Zuschauer aufzuführen. 

Die Theater-AG: eine studentische 
Initiative, die zur festen Einrichtung an 
der FHB und zu einem kulturellen 
Selbstläufer geworden ist. Viel Glück 
für die nächsten fünf Jahre! 

Hans-Wolfgang Klemm, 
Dibbelbibbel 

Zum ersten Mal beteiligte sich die 
FHB auch an der Bibliotheca in Dort-
mund, die zusammen mit dem 6. Bi-
bliothekskongreß vom 25.- 27. Mai 
1994 stattfand. Damit folgte sie einem 
Wunsch der Organisatoren, die dar-
um gebeten hatten, die bereits schon 
im letzten Jahr in Leipzig gezeigte Ju-
biläumsausstellung auch im rheinisch-
westfälischen Raum zu präsentieren. 
Das Ausstellungsthema 'Unterrichts-
inhalte und Unterrichts Projekte der 
FHB' korrespondierte durchaus mit 
den Schwerpunktsthemen des Kon-
gresses, der sich u.a. mit notwendi-
gen neuen Ausbildungsanforderungen 
in einer sich wandelnden Bibliotheks-
landschaft beschäftigte. Es war nütz-
lich, bei dieser Gelegenheit auf die 
Unterrichtsformen und Inhalte, die an 
der FHB seit längerem praktiziert wer-
den, hinzuweisen. 

Am 20. Juni fand im Garten der Villa 
der schon zur Tradition gewordene 
Kammermusikabend "Villa Querbeet" 
statt: Musik unter freiem Himmel bei 
schönem Sommerwetter und einem 
Glas Erdbeerbowle. 
Den ersten Teil des Programms ge-
stalteten einige kleine Ensembles und 
Solisten. Im zweiten Teil spielte ein 

Der Stand, in zentraler Lage umge-
ben von einer Reihe bekannter Fir-
men, wurde die drei Ausstellungstage 
über viel aufgesucht, besonders gern 
von ehemaligen Absolventen. Dabei 
ging es nicht nur um Nostalgie, son-
dern mehr noch um Fragen, wie die 
Ausbildung an der FHB den kommen-
den Anforderungen, denen sich auch 
die Bibliotheken in den neuen kom-
munalen Verwaltungsstrukturen ge-
genüber sehen, gerecht werden kann. 

Gefördert wurde die Präsentation der 
FHB in Dortmund durch Spenden ver-
schiedener Firmen, die sich der FHB 
verbunden fühlen, und durch die Un-
terstützung des Ministeriums für Wis-
senschaft und Forschung Baden-
Württemberg. 

Andreas Papendieck 

Orchester(chen), das sich für diesen 
Abend zusammengefunden hatte. Zu 
hören gab es Musikstücke "querbeet": 
Jazzduette, eine Triosonate von Vival-
di, "Summertime", einen Walzer von 
Strauß, "Versuchs' doch mit Gemüt-
lichkeit", einen Ausschnitt aus Tschai-
kovskys Schwanensee u.v.m. 

Susanne Schulz, Studiengang OB 

Villa Querbeet: 
Musikalischer Sommerabend im Garten der FHB 
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Bibliothekshistoriker kennen 
weit mehr als nur eine "Bibliotheca Palatina' 

Kennen Sie die Palatina? 

Natürlich kennt man sie - die berühm-
te Heidelberger Büchersammlung, die 
Kurfürst Ludwig III. im 15. Jahrhun-
dert begründete, und die durch den 
ebenso gebildeten wie rücksichtslo-
sen Ottheinrich zu europäischer Be-
deutung gelangte. "Mutter aller Biblio-
theken in Teutschland" und "optimus 
Germaniae litteratae thesaurus" nann-
ten sie ihre Bewunderer. Daß sie dar-
über hinaus als Waffenkammer der 
Reformation galt, wurde ihr schließlich 
zum Schicksal: 1622 fiel sie als 
Kriegsbeute an Maximilian von Bay-
ern, der sie dem Papst zum Ge-
schenk machte. Nur ein Teil gelangte 
nach Heidelberg zurück, der Haupt-
bestand verblieb bis heute in der Vati-
kanischen Bibliothek. Eine traurige, 
aber wohlbekannte Geschichte, und 
wer sie vergessen hatte, mochte sich 
ihrer beim Universitätsjubiläum (1986) 
wieder erinnern. Wozu die Frage nach 
der Palatina? Sie dürfte sich von 
selbst erledigen. 

"die Pfälzische" oder . . . 

Wirklich? Ein Exlibris aus der Mann-
heimer Hofbibliothek könnte Anlaß 
sein, das Problem noch einmal zu 
überdenken (Abb.1). Das damit ge-
schmückte Buch gehört zweifellos zur 

"Bibliotheca Palatina". Eine genauere 
Zuordnung erlauben die Buchstaben 
C und T, die sich offensichtlich auf 
den Kurfürsten Carl Theodor bezie-
hen. Einer Meldung der Heidelberger 
Theke zufolge soll der Papst diesem 
1760 wegen seines katholischen 
Glaubens die Rückgabe der Palatina 
zugesagt haben. Das Datum der Mel-
dung - 1 . April 1986 - mahnt indessen 
zur Vorsicht. Sicher ist dagegen, daß 
im Mannheim des 18. Jahrhunderts 
der Gedanke an die verlorene Heidel-
berger Palatina lebendig war. Mehr 
noch: "Palatina" heißt bekanntlich "die 
Pfälzische", und so ist es nur recht 
und billig, die Bibliothek im Mann-
heimer Schloß ebenfalls als "Biblio-
theca Palatina" zu bezeichnen. Von 
dieser "zweiten Palatina" ist wiede-
rum die "Jüngere Palatina" zu unter-
scheiden, die 1686 von Heidelberg 
nach Kassel wanderte und die in der 
Bibliotheksgeschichte als die "Pfäl-
zische Erbschaft" bekannt ist. 

... "die zum Hof gehörige" 

"Palatina" läßt sich aber auch anders 
übersetzen, nämlich als "die zum pa-
latium (d.h. zum Hof) gehörige". "Bi-
bliotheca Aug(usta) Palat(ina)" ist der 
Name der Wiener Hofbibliothek auf 

Abb.2 
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PALATINA-NACHRICHTEN 

Abb.1 

iß ibliüth eca 2ra latino. 

einer Gedenkmedaille des 19. Jahr-
hunderts. Schon früher wurde die jet-
zige Österreichische Nationalbiblio-
thek gern die Palatina genannt. Ihre 
Mitteilungen erscheinen noch heute 
unter dem Titel Palatina-Nachrichten 
(Abb.2). Eine Hofbibliothek war auch 
die Palatina in Florenz, die später in 
der Biblioteca Nazionale Centrale auf-
ging. An die großherzogliche Bücher-
sammlung erinnert das Signet, das 
den Bericht über die Automatisierung 
der Florentiner Nationalbibliothek 
ziert: eine Eule mit der kreisförmig 
angeordneten Beischrift "Biblioteca 
Palatina". 

Weniger bekannt ist, daß die Biblio-
teca Estense in Modena zeitweise 
"Biblioteca Palatina" hieß. Der Pa-
lazzo della Pilotta in Parma beher-
bergt ebenfalls eine "Biblioteca Pala-
tina", eine weitere befindet sich in 
Caserta. Wiederum auf eine andere 
Spur führt uns ein Fresko im Vatikan. 
Es zeigt die von Kaiser Augustus be-
gründete Bibliothek, die sich neben 
dem Apollo-Tempel auf dem Palatin 
befand. Der zugehörige Text lautet: 
"Augustus Caes(ar) Palatina biblio-
theca magnifice ornata viros litteratos 
fovet". Von der kaiserlichen Bibliothek 
sind heute nurmehr kümmerliche Ge-
bäudereste erhalten, doch ist sie als 
eine der ersten öffentlichen Bibliothe-
ken in die Geschichte eingegangen. 
Spätere Zeiten sahen in ihr ein Vor-
bild: Sowohl in Heidelberg wie in Wien 
hat man sich an die Bibliothek des 
Augustus erinnert. 

Wer nach der Palatina gefragt wird, 
tut also gut daran, zunächst mit einer 
Gegenfrage zu antworten: "Welche 
meinen Sie denn?" 

Gerd Schmidt 
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Empfehlenswerte Diplomarbeiten 
im Studiengang Öffentliche Bibliotheken 1994 

Gut zu lesen ... 
Abel, Annette 
Erkenntnisse der Werbepsychologie 
und ihre Auswirkungen auf die 
Gestaltung von Werbemitteln der 
Öffentlichen Bibliotheken. 

Baler, Iris 
Das "Scala". Ziele und Profile einer 
Ludwigsburger Kultureinrichtung. 

Bierer, Heike Kirsten 
Werbung und Public Relations in 
einer kleinen Bibliothek. Untersucht 
am Beispiel der Gemeindebücherei 
Tamm. 

Broß, Friederike, geb. Schreit 
Der unbekannte Nachbar. Eine Aus-
wahl niederländischer und flä-
mischer Romane und Erzählprosa 
als Bestandsergänzung und Leser-
information für Öffentliche Biblio-
theken. 

Burkhardt, Günther 
Lichtplanung in Öffentlichen Biblio-
theken. Grundlagen und Fallbei-
spiele aus bibliothekarischer Sicht. 

Funk, Thomas 
Erneuerungskonzept für die inhalt-
liche Erschließung eines konkreten 

Medienbestandes. Dargestellt am 
Beispiel der Betriebsbibliothek der 
Firma ts-systemfilter gmbh. 

Gruler, Franziska 
Bibliotheksarbeit in Kroatien. Analyse 
der gegenwärtigen Situation unter 
besonderer Berücksichtigung der 
Kinder- und Jugendarbeit. 

Hautzinger, Claudia 
Entwicklung von Spielen mit zahl-
reichen Varianten für die Kinder- und 
Jugendbibliothek. Anregung und Ar-
beitshilfe für eine erfolgreiche Pro-
grammarbeit. 

Herzig, Tanja 
Öffentliche Bibliothek und Umwelt-
bewußtsein. Möglichkeiten einer 
ökologischen Programmarbeit. 

Herzog, Sigrun 
Merlin, Kultur & Cafe. Aktivitäten und 
Wandel eines kulturellen Ortes in 
Stuttgart 

Hörbrand, Martin 
Bibliotheksarbeit mit Jugendlichen. 
Die Yoker Youth Library in Glasgow. 
Ein Modell - auch für die BRD? 

Kottke, Marianne 
Benutzerfreundliche OPAC-Gestal-
tung. Bewertungskriterien und 
exemplarischer Vergleich anhand 
von ausgewählten EDV-Bibliotheks-
systemen. 

Naujocks, Konstanze 
Bibliotheksarbeit mit Kleinkindern 
unter drei Jahren. 

Reinhardt, Anja 
Frauen unterwegs. Kritische 
Bestandsaufnahme von 
Reiseführern für Frauen. 

Schuler, Martina 
Frauenarchive und Frauenbibliothe-
ken. Konzepte und ihre Realisierung 
an ausgewählten Beispielen. 

Schwab, Sabine 
Bestandserschließung in der Stadt-
bibliothek Karlsruhe. Ist-Analyse und 
benutzerorientierte Soll-Konzeption. 

Völkel, Martina 
Das Buch als Kunstwerk. Aspekte 
der Buchkunstbewegung in 
Deutschland von den Anfängen bis 
zum ersten Drittel des 20. 
Jahrhunderts. 

Winter, Andreas 
Das graphische Erscheinungsbild 
Öffentlicher Bibliotheken. Unter-
suchung ausgewählter Beispiele. 
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Am 28. Feb. 1994 schloß der dritte Jahr-
gang sein Dokumentationsstudium ab. 
Die frischgebackenen Diplom-Dokumentare 
und Diplom-Dokumentarinnen mit ihren Pro-
fessoren Askan Blum, Wolfgang von Keitz, 
Martin Michelson und Hellmut Vogeler sind: 

Ute Susanne Bächle, Melanie Brien, Eva 
Sabine Bühlmeyer, Oliver Ebner, Anny 
Eckert, Katrin Freese, Sigrun Göz, Christine 
Haupt, Christiane Himstedt, Andrea Lese-
mann, Claudia Link, Andrea Iris Müller, Pe-
tra Müller, Harald Neumann, Silvia Richter, 
Heino Rust, Karin Schall, Andreas Wagner 
und Christopher Wulfgramm. 
Auf dem Bild fehlen: Claudius Alexander 
Faul, Manuela Heinz, Annette Schuster und 
Katharina Schwedler. 
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HOCHSCHULTAG STUDIENREFORM 
Neue Anforderungen der Praxis 

Ein neues Konzept für die Ausbildung 

Termin: Donnerstag, 3. November 1994 

Ort: Haus der Wirtschaft, Vortragssaal, Willi-Bleicher-Straße 19, 
70174 Stuttgart 

PROGRAMM 

10.00-10.15 Uhr 
Begrüßung und Einführung 

Prof. Dr. Peter Vodosek, Rektor der 
Fachhochschule für Bibliothekswesen 

10.15-13.00 Uhr 
Podiumsdiskussion: 
Anforderungen der Praxis an die 
Ausbildung in den BID-Berufen 

Elke Brünle, Stadtbücherei Stuttgart/ 
Mediothek 

Dr. Klaus Reichelt, Direktor der Stadt-
bibliothek Freiburg i.Br. 

Konrad Heyde, Staatliche Fachstelle 
für das Öffentliche Bibliothekswesen, 
Freiburg i.Br. 

Dr. Klaus Franken, Direktor der Uni-
versitätsbibliothek Konstanz 

Frieder Künzel, Bibliothek der Gö-
decke AG Freiburg i.Br. 

Ruth Göbel, Gesellschaft für betriebs-
wirtschaftliche Information München 

Prof. Dr. Achim Oßwald, Fachhoch-
schule für Bibliotheks- und Dokumen-
tationswesen Köln 

Moderation: Prof. Dr. Bertold Mauch, 
Fachhochschule für Bibliothekswesen 

13.00-14.30 Uhr 
Mittagspause 
14.30-15.00 Uhr 
Die Fachhochschule, die Hoch-
schule der modernen Industrie-
gesellschaft - auch für die Informa-
tionsberufe? 

Prof. Dr. Werner Fischer, Rektor der 
Fachhochschule Karlsruhe 

15.00-15.30 Uhr 
Bibliothek der Zukunft - eine multi-
mediale Vision 

Realisiert und vorgestellt von 
Absolventen der Fachhochschule für 
Gestaltung Schwäbisch Gmünd 

15.30-17.00 Uhr 
Das Reformkonzept der Fachhoch-
schule für Bibliothekswesen Stutt-
gart 
Kurzreferate: 

Ziele und Struktur 
Prof. Dipl.-Ing. Askan Blum, Prorektor 
der Fachhochschule für Bibliotheks-
wesen 

Thema Management 
Prof. Agnes Jülkenbeck 

Thema Medien und Information 
Prof. Inge Spribille 
Praktika 
Prof. Susanne Krüger 

Moderation: 
Prof. Dr. Peter Vodosek 

Anmeldungen 
erbitten wir bis 26. Oktober 1994 an 

Fachhochschule für 
Bibliothekswesen Stuttgart 
"Hochschultag 1994" 
Feuerbacher Heide 38-42 
70192 Stuttgart 
Tel.(0711)22 74 20 
Fax (0711)22 74 233 

Keine Platzhirsche an 
Fachhochschulen 

"Wenn die Fachhochschule sich 
nach Aussage des Wissenschafts-
rates in den letzten Jahren als er-
folgreichster Hochschultyp in der 
Bunderepublik Deutschland erwie-
sen hat, und sie zurecht als Hoch-
schule der modernen Industrie-
gesellschaft bezeichnet wird, ist 
dies auf folgende Tatsache zurück-
zuführen: 

(1)Die Fachhochschulen haben mit 
ihrem Angebot an berufsbezoge-
nen kürzeren Studiengängen, mit 
einer vergleichsweise straffen Stu-
dien- und Prüfungsorganisation, 
mit der Betonung berufspraktischer 
Studieninhalte sowie durch ent-
sprechende Qualifikationen und 
der Leistungsbereitschaft ihrer Pro-
fessorinnen und Professoren und 
durch die Integration von Praxis-
phasen in das Studium ihr eigen-
ständiges Profil stets betont und 
deutlich gemacht 

(5)Die Fachhochschulen waren in 
der Lage, ihre Studienpläne dyna-
misch zu erneuern - das Platz-
hirschdenken der Professoren ist 
nicht so stark entwickelt, daß sich 
dies nur im Generationenwechsel 
wie an der Uni vollziehen läßt. Des-
wegen haben die Fachhochschulen 
in einer ganzen Anzahl von Feldern 
neue innovative Studienangebote 
entwickelt ...." 

von Hoyningen-Huene (Vors. der 
Rektorenkonferenz Ba-Wü): 
Hochschulpolitische Perspektiven -
Fortschritte für Fachhochschulen 
und für Frauen. Vortrag bei der 9. 
Landeskonferenz der Fachhoch-
schulfrauenbeauftragten in Heidel-
berg am 27.Juni 1994 

Hinweis: 
Im Anschluß an den Hochschultag 
findem am Freitag, den 4. November 
1994 Konferenzen der Ausbildungs-
stellen Öffentliche Bibliotheken und 
Informations- und Dokumentations-
Stellen statt. Hierzu ergingen geson-
derte Einladungen. 
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FHB über E-Mail erreichbar 

Wenn der Postmann nicht mehr klingelt 

Einige praktizieren es seit Jahren, für 
andere ist es eine Erfahrung neuer 
Art: der dreifache kostenlose Brief-
wechsel innerhalb von zwanzig Minu-
ten. Das Hoheitsgebiet der Telekom 
spielt dabei keine Rolle mehr. Mittei-
lungen werden weltweit und haus-
intem verschickt. Seit August dieses 
Jahres ist die Mehrzahl der FHB-An-
gehörigen über E-Mail im Internet er-
reichbar. Leider ist unsere ehrwürdige 
Villa noch nicht an das Internet ange-
schlossen, dies wird jedoch nicht lan-
ge auf sich warten lassen. Eine haus-
interne Weiterleitung der empfange-
nen Post sorgt dafür, daß auch Mitar-
beiter in der Villa mit ein wenig Zeit-
verzug zu ihren Nachrichten kommen. 
Von Semesterbeginn an werden auch 

Studierende - zunächst in einer Ver-
suchsphase - auf diesem Wege er-
reichbar sein. 

Wer sich an Mitarbeiter oder Studie-
rende der FHB per E-Mail wenden 
will, kann dies unter folgender Adres-
se tun: 

Nachname® ITSERV1.FHB-
STUTTGART.DE 

Neben der Erreichbarkeit der FHB 
über E-Mail, sind Bemühungen auf 
den Weg gebracht, eigene Informa-
tionsangebote und Services im Inter-
net anzubieten. Hiermit will die Hoch-
schule auch ihrer ab 1995 im Namen 
geführten "Information" gerecht wer-
den. 

BI. 

Im elektronischen 
Briefkasten gefunden: 

Liebe Kolleginnen, 

da mir die Wartung und Pflege der 
Overheadprojektoren obliegt, möchte 
ich auf diesem Wege ein paar Anmer-
kungen zum Thema absetzen: 

Inletzter Zeit ist es häufiger vorge-
kommen, daß Projektoren nicht zu 
nutzen waren, da beide in den Gerä-
ten befindlichen Birnen defekt waren. 
Also melden Sie bitte bei mir, wenn 
Ihnen die erste Leuchtkörper durch-
brennt und Sie auf den Ersatz um-
schalten müßen. Dieses hätte zur Fol-
ge, das Sie nicht bei Lehrveranstal-
tungen im Dunkeln stehen, wenn Ih-
nen die Ersatzbirne auch noch durch-
brennt. Desweiteren habe ich nicht 
die Muße, einmal pro Woche auf der 
Jagd nach defekten Leuchtkörpern 
durch die Räumlichkeiten zu laufen . 

Red. 

Förderung von wissenschaftlichem Nachwuchs 

Wirtschaft und Land je zur Hälfte 

Die Landesregierung Baden-Württem-
berg hat beschlossen, ein Programm 
zur Förderung von wissenschaftli-
chem Nachwuchs im Volumen von 
ca. vier Mio. DM für die Dauer von 
drei Jahren einzurichten. Im Rahmen 
gemeinsamer Forschungs- und Ent-
wicklungsprojekte werden damit quali-
fizierten Nachwuchskräften (bis max. 
35 Jahre) aus Hochschulen und Un-
ternehmen befristete Beschäftigungs-
perspektiven und zusätzliche Qualifi-
zierungs- sowie Fortbildungsmöglich-
keiten eröffnet. Die Finan-
zierung erfolgt grundsätz-
lich hälftig durch die Lan-
desregierung und die Wirt-
schaft und richtet sich im 
Normalfall an einer Vergü-
tung nach BAT IIa. Interes-
senten können mit Zustim-
mung der Fachhochschule 
für Bibliothekswesen Stutt-
gart und des beteiligten Un-
ternehmens gemeinsame 
Vorschläge zur Projektge-
staltung beim Wissen-
schaftsministerium einrei-
chen. Die Geförderten er-

halten eine vorgeschaltete oder be-
gleitende Pflichtausbildung im Projekt-
management. Interessierte Hoch-
schulabsolventen und Studierende, 
die demnächst ihr Studium beenden 
sowie Wirtschaftsunternehmen sollten 
sich mit Vorschlägen an die FHB 
Stuttgart wenden. Projektanträge soll-
ten zwar möglichst bereits zum 30. 
September 1994 eingereicht werden, 
können aber auch noch nach diesem 
Termin berücksichtigt werden. 

BI. 

"Schön, daß es 
so etwas noch gibt" 

Bei einem Symposium über die Zu-
kunftsperspektiven Öffentlicher Bi-
bliotheken "wagt" der Vertreter ei-
ner als progressiv geltenden Groß-
stadtbibliothek davon zu sprechen, 
daß die Öffentliche Bibliothek auch 
zur Verbindlichkeit von Sprache 
verpflichtet sei. Und mehr noch, er 
zitiert aus dem Gedicht "Wahrlich" 
von Ingeborg Bachmann: 

Einen einzigen Satz 
haltbar zu machen, 

auszuhalten in dem 
Bimbam von Worten. 

Es schreibt diesen Satz keiner, 
der nicht unterschreibt. ... 

Gemeinsam benutzt: Jahreszeiten, 
Bücher und eine Musik. 

Arbeitsatmosphäre im Projektraum 
Peter Vodosek 
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Mitgliederversammlung der Freunde und Förderer der FHB 

Dr. Hans Joachim Vogt 
zum neuen Vorsitzenden gewählt 

Auf der am 29. April 1994 stattgefun-
denen Mitgliederversammlung des 
Fördervereins fand im Vorstand ein 
Revirement statt. Nach 7jähriger er-
folgreicher Vorstandstätigkeit schie-
den auf eigenen Wunsch Prof. Agnes 
Jülkenbeck, der frühere Schatz-
meister Dr. Harald Haendler und Dr. 
Uli Kostenbader aus. Allen drei Vor-
standsmitgliedern galt der Dank der 
Mitgliederversammlung, denn durch 
ihre engagierte Arbeit hatte der Ver-
ein nicht nur wesentliche Anregungen 
bekommen, vielmehr flössen durch 
die Vermittlungstätigkeit von Herrn 
Kostenbader dem Verein erhebliche 
Sponsorenmittel zu, die eine Förder-
tätigkeit erlaubten, von der bei seiner 
Gründung niemand zu hoffen gewagt 
hatte. Der sorgfältigen Kassentätigkeit 
von Herrn Haendler war es zu ver-
danken, daß bisher weder von den 

Kassenprüfern noch vom Finanzamt 
ernsthafte Beanstandungen vorge-
bracht wurden. 

Als neuer Vorsitzender wurde Dr. 
Hans Joachim Vogt, ehemaliger Ltd. 
BibIDir. der Stadtbücherei Frankfurt 
gewählt. Die anwesenden Mitglieder 
begrüßten es, daß mit Herrn Vogt, 
Gründungsmitglied des Freundes-
kreises, der Förderverein auch außer-
halb Stuttgarts präsent sein wird. Neu 
gewählte Beisitzer im Vorstand sind 
der bisherige Vorsitzende Herr Grube, 
Direktor bei der EKZ, Herr Marquardt, 
Verwaltungsleiter der FHB und Herr 
Eichmüller, Inhaber der Firma Eich-
müller Organisation in Heilbronn. Frau 
Bußmann, Frau Petermann und Herr 
Papendieck wurden in ihren Ämtern 
bestätigt. 

Die Bilanz, die Herr Grube für das 

Jahr 1993 gab, war positiv. Heraus-
ragende Schwerpunktförderungen 
waren der Präsentationsstand der 
FHB auf dem Bibliothekskongreß 
iLeipzig, die Förderung von Klein-
kunstveranstaltungen an der FHB und 
die finanzielle Förderung von Diplom-
arbeiten. 

Anläßlich der MV wurde die Kunst-
sammlung der Daimler-Benz AG im 
Hauptverwaltungsgebäude in Stutt-
gart-Möhringen besichtigt. Die der 
Öffentlichkeit nicht zugängliche 
Sammlung enthält ausgewählte Wer-
ke der klassischen Moderne, wobei 
Vertreter der Stuttgarter Schule 
(Schlemmer, Hölzel, Baumeister) sich 
gleichrangig neben den Großen der 
Zunft behaupten. Ob nun Firmen-
freund oder nicht, der Gang durch 
das Konzerngebäude geriet zum 
Kunsterlebnis, unabhängig davon, ob 
das Monumentalwerk Walter de 
Marias 'Die fünf Kontinente' in der 
Eingangshalle oder Ben Willikens 
zwar kühle aber optisch äußerst reiz-
volle Bemalung des Presseraumes 
Zustimmung fand oder nicht. 

Andreas Papendieck 

* 

asserstoff. durch Elektrolyse 
aus Wasser gewonnen: 
Der Energieträger der Zukunft? 

„Was wir wissen, ist ein Tropfen, was wir 
nicht wissen, ein Ozean" 

Isaac Newton 

Daimler-Benz AG, D-70546 Stuttgart. Die Unternehmen im Daimler-Benz-Konzern: 

(X) Mercedes-Benz, A E G , —|— Deutsche Aerospace. H debis Daimler-Benz InterServices DAIMLERBENZ 
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Die Jahresfahrt des FHB-Fördervereins stand bei sommerlicher Hitze im Zeichen 
von Literatur und Altstadtambiente 

Athen am Zürichsee 
Nach zwei-
stündiger Bahn-
fahrt, nach Hotel-
ankunft und ange-
regtem Mittags-
mahl (Curryge-
schnetzeltes) er-
wartete die vierzig 
Stuttgarter "Freun-
de und Förderer 
der FHB e.V." ein 
hochsommerlich 
heißer, vierstün-
diger Stadtbummel 
durch 200 Jahre 
lebendiger Litera-
turtradition in der 
Altstadt. 

Dank der vielen 
Altstadtbrunnen, 
aus denen man 
sich etwas Küh-
lung holte, und dank der glanzvollen 
Kulturhöhepunkte dieses "Limmat-
Athen" (Max Wehrli) war es eine den-
noch erfrischend hochkonzentrierte, 
literarische Spurensuche. 

Dr. Rainer Diederichs von der Zentral-
bibliothek Zürich führte die Gruppe 
ebenso ausdauernd wie humorvoll 
und kenntnisreich durch enge Alt-
stadtgassen, malerische Boheme-
lokale, das Thomas-Mann-Archiv und 
Bodmer-Haus neben der Universität, 

Literarische Spurensuche 

Kellers Geburtshaus, den Artemis-
Verlag und schließlich das James-
Joyce-Archiv in Ufernähe der Limmat. 

Die sorgfältige und kompakte Planung 
und die Materialien zur Einstimmung 
(Karten von Stadt und See, Berg-
panorama, ein Einführungsessay von 
Max Wehrli und Gedichtproben von 
Klopstock, Goethe ("Auf dem See", 
1775) und C. F. Meyers "Huttens letz-
te Tage" (1871) verdankte der För-
derverein Andreas Papendieck. 

Der Blick vom Bodmer-Haus über Alt-
stadt und See hatte schon Goethe 
entzückt. Andächtig stand man vor 
dem Schreibtisch Thomas Manns, wo 

Andächtig stand man vor dem Schreibtisch Thomas Manns 

u.a. Spätwerke wie "Felix Krull" und 
"Der Erwählte" entstanden waren. 
Gottfried Kellers "Grüner Heinrich" 
wurde angesichts des schmalen, 
hochgiebligen Geburtshauses ebenso 
lebendig wie die Spuren Büchners, 
Lenins und der Dadaisten in der 
Spiegelgasse vor dem palmenbe-
schatteten Cafe zum "Turm". Die 
Aura des Münsterplatzes, wo Remi-
niszenzen bis zurück zu Karl dem 
Großen reichten, und die vorzüglich 
informierenden Hinweise des uner-
müdlichen Dr. Diederichs taten ein 
übriges, die Stadt Zwingiis, Lavaters, 
Bodmers und Pestalozzis ins rechte 
attische Licht zu tauchen. Der 1928 
geborene Fritz Senn, Leiter des 
James-Joyce-Archivs, Ehrendoktor 
und Präsident der Joyce-Foundation, 
übernahm persönlich die Einführung 
in die einmalige Sammlung. 

Reminiszenzen bis zurück zu 
Karl dem Großen 

Der Theaterabend im Alten Schau-
spielhaus galt dem modernen Klassi-
ker "Der Besuch der alten Dame" 
(1956) von Dürrenmatt. Alois-Michael 
Heigls Inszenierung war werktreu und 
aus einem Guß. Dennoch gelangen 
geschickte Anspielungen des Wirt-

schaftswunder-
Stücks auf 
gegenwärtige 
Probleme in den 
Neuen Bundes-
ländern und er-
wiesen einmal 
mehr Dürren-
matts Aktualität. 
Die Glanzrollen 
der Ciaire Zacha-
nassian und des 
"Schwarzen Pan-
thers" III waren 
durch Maria 
Becker und Peter 
Ehrlich adäquat 
besetzt. Dem 
Lehrer des Dor-
fes Güllen (ge-
spielt von Matthi-
as Gnädinger), 

als dem Vertreter des Humanen galt 
Sonderapplaus für die glänzende Dar-
stellung des Zwiespalts von 
Rhethorik, Ethos und schlechtem Ge-
wissen eines Mitmachers. 

Auf Goethes und Klopstocks 
Spuren über den See 

Den sicher unvergeßlichen Abschluß 
der Exkursion erlebte die Gruppe am 
Sonntag auf dem Zürich-See. Zuvor 
besuchten wir die herausragenden 
Bilder und Stücke der Privat-Samm-
lung E.G. Bührle, besonders der 
Impressionisten und der Klassischen 
Moderne, in einer schön gelegenen 
Villa an der Zollikerstraße. Auf 
Goethes und Klopstocks Spuren ging 
es dann über den See zum Lunch 
(mit Eglifilet) im Landgasthof Halbin-
sel Au. Die spürbar gute Laune der 
Teilnehmer wich dann nochmals 
nachdenklicher Konzentration, als An-
dreas Papendieck auf der Ufenau die 
Bilder der letzten Zuflucht Ulrich von 
Huttens, des streitbaren Reformators, 
mit wenigen Gedichtzeilen Meyers 
heraufbeschwor. Eine rundum gelun-
gene Sommerfahrt. 

Volker Wehdeking 
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AKI - Arbeitskreis für Information Stuttgart 

Veranstaltungsübersicht 
Oktober 1994 bis Februar 1995 

Das Buchbinder-Colleg in Stuttgart-Bad 
Canstatt 
8. November 1994 
M. Kühner, Stuttgart 

Electronic Banking in der Landes-
girokasse 
8. und 15. November 1994 
I. v. Dincklage, LG Stuttgart 

STN: Datenbank-Schulung 
12. November 1994 
Dipl.-Dok. K.-H. Dietz, ISD, Schw.-Gmünd 

Onliner-Erfahrungsaustausch 
15. November 1994 
Dipl.-Dok. K.-H. Dietz, ISD, Schw.-Gmünd 

CBT: Lernprogramme 
22. November 1994 
Winkler 

Württembergische Landesbibliothek 
(WLB): Fürstenberg-Handschriften 
23. November 1994 
H. Hilger, WLB, Stuttgart 

Internet zum Ausprobieren 
26. November 1994 
Mitarbeiter der FHB Stuttgart 

Elektronische Informationsdienst-
leistungen des Springer-Verlages für 
Bibliotheken 
29. November 1994 
Dipl.-Dok. M. Feith, Springer-Verlag, 
Heidelberg 

Englischkurs für Bibliothekare 
1.bis3. Dezember 1994 
P. Hoare, Nottingham u. P. Collier, London 

Präsentationstechnik 
10. Dezember 1994 
S. Friedrichs, Steinbeis-Stiftung, Stuttgart u. 
A. Kerrigan, Stuttgart 

Produkte des Hoppenstedt-Verlages: 
Print, CD-ROM und Online im Vergleich 
13. Dezember 1994 
Dipl.-Bibl. M. Fahlbusch, Dipl.-Bibl. K. 
Kohlus und Dipl.-Bibl. B. Stang 

JURIS Datenbankseminar 
14. Januar 1995 
Dipl.-Dok. S. Schmitt, Jurispartner IRW 
GmbH, Stuttgart 

Firmengründungen im Bibliotheksum-
feld: Die Firma CCB 
16. Januar 1995 
Dipl.-Bibl. B. Krienitz-Reinhard, CCB, 
Dipl.-Bibl. C. Brunner, CCB und 
Dipl.-Bibl. A. Kiener, CCB 

Die Frankfurter Allgemeine Zeigung 
Online: Online, über BTX/Datex-J und 
auf CD-ROM 
17. oder 24. Januar 1995 
F.-J. Gasterich, FAZ, Frankfurt 

CD-ROM für Öffentliche Bibliotheken 
21.Januar 1995 
Dipl.-Bibl. J. Berger, Stadtbücherei 
Stuttgart, Prof. B. Hütter, FHB Stuttgart und 
Dipl.-Bibl. H.-W. Klemm, FHB Stuttgart 

Bibliothek der Zukunft 
24.Januar 1995 
A.K. Baumgärtel, T. Bleseru. M.-G. Weidt 
(Absolvent(inn)en der FH für Gestaltung, 
Schwäbisch-Gmünd) 

Budgetierung in Öffentl. Bibliotheken 
28. Januar 1995 
Bibl.-Dir. E. Buchholz, Offenbach 

CD-ROM-Einsatz und Produktion 
31.Januar 1995 
K. Maiwald, Computerservice, Hemmingen 

Neue Steuerungsmodelle 
4. Februar 1995 
Prof. A. Papendieck, Stuttgart 

Infonetz-Bayern 
7. Februar 1995 
N.N. 

Layout und Gestaltung mit Word für 
WINDOWS 
11. Februar 1994 
K. Maiwald, Computerservice, Hemmingen 

Für folgende Veranstaltungen stehen die 
Termine noch nicht fest: 

Management und Qualifizierung: Prof. 
Dr. W. Schneider u. weitere Experten 

LARS Anwendertreffen; LARS II: 
Anwendungen perfekt gestalten; 
Formulare, Formeln, Programmierung: 
H. Schilling, Lars GmbH, Stuttgart 

Personalia 

Für weitere Informationen 
und Anmeldung: 
AKI-Stuttgart - Kontaktstelle 
Dagmar Reinöhl 
Steinbeis-Stiftung fürWirtschaftsförderung 
Willi-Bleicher-Straße 19 
70174 Stuttgart 
Telefon (0711)1839664 
Telefax (0711)2261076 

Hans Joachim Czech 
ist seit 1. Juli als Netzwerk-Koordi-
nator und -Administrator an der FHB 
und wird in seiner Funktion das kom-
plexe Netzwerk der Fachhochschule 
betreuen und verwalten. Er ist dabei 
sowohl für die Bereiche Forschung 
und Lehre als auch für die Verwaltung 
und die Bibliothek zuständig. 

Hans-Joachim Czech ist Diplom-
Informatiker. Nach seinem Studium 
an der Universität Stuttgart war er als 
Supporter für die Bereiche Netzwerk-
und Systembetreuung sowie als Kun-
denberater bei verschiedenen Firmen 
tätig. 

Wolfgang Haible 
(Jahrgang 1959) ist Kulturwissen-
schaftler und promovierte in Tübingen 
über das Thema "Schwierigkeiten mit 
der Massenkultur in der DDR". Seinen 
Magisterabschluß machte er in Sozio-
logie und Empirische Kulturwissen-
schaften ebenfalls in Tübingen. 

Am 1. August hat er eine ABM-Stelle 
in der Bibliothek angetreten, die für 
ein Jahr bewilligt wurde. Er wird uns 
vor allem bei der Altbestandskata-
logisierung unterstützen, damit wir 
unseren Bestand so schnell wie mög-
lich in einem hauseigenen OPAC 
nachweisen können. 
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V 
Margarete Payer 
zur Professorin berufen 

Zum 1. September dieses Jahres 
wurde Margarete Payer zur Profes-
sorin im Fachbereich Wissenschaft-
liche Bibliotheken und Dokumenta-
tionseinrichtungen der FHB berufen. 
Nach über einjähriger Vakanz konnte 
damit die mit dem Ausscheiden von 
Prof. Dr. Rolf G. Henzler freigewor-
dene Stelle neu besetzt werden. 

Margarete Payer, 1942 in Hamburg-
Bergedorf geboren, studierte Evange-
lische Theologie in Mainz, Wien und 
Tübingen; ihr Studium schloß sie 
1968 mit dem Magister der Theologie 
ab. Als Verwaltungsangestellte und 
wissenschaftliche Hilfskraft arbeitete 
sie von 1968 bis 1971 am Institut für 
Spätmittelalter und Reformation der 
Universität Tübingen. Während dieser 
Zeit befaßte sie sich als Gasthörerin 
für Indologie und Völkerkunde u.a. mit 
der Erfassung und Beschreibung 
handwerklicher Museumsobjekte und 
den Aufbau von Museumsabtei-
lungen. Nach ihrer Ausbildung für den 
gehobenen Dienst an wissenschaftli-
chen Bibliotheken (1971 bis 1973 in 
Tübingen und Stuttgart) war sie von 
1973 bis 1980 Mitarbeiterin der Kata-
logabteilung der Universitätsbibliothek 
Tübingen. 

Lehrgebiete: 
Formalerschließung 

Datenbankaufbau 
Telekommunikationssysteme 

Als Lehrkraft für besondere Aufgaben 
übernahm sie 1980 das Lehrgebiet 
Formalerschließung im Studiengang 
Wissenschaftliche Bibliotheken und 
Dokumentationseinrichtungen an der 
Fachhochschule für Öffentliche Ver-
waltung Stuttgart; dieser Studiengang 
wurde 1984 der FHB angegliedert. 
Seit einigen Jahren vertritt sie auch 

das Lehrgebiet "Datenbankaufbau", 
das neben dem Lehrgebiet "Telekom-
munikationssysteme und -netze" zu-
künftig zu den Schwerpunkten ihrer 
Lehrtätigkeit im Studiengang Doku-
mentation zählen wird. Ihre Erfahrun-
gen aus der Mitarbeit in Gremien der 
Entwicklungspolitik bringt sie in die 
"Entwicklungsländerkunde" ein, neben 
der "Religionswissenschaft" eine der 
von ihr unterrichteten Wissenschafts-
kunden. 

Ihr Anliegen: 
Kundenorientierung und 
internationaler Standard 

1980 angetreten für PI und RAK, war 
und ist es Margarete Payer ein Anlie-
gen, die "Formalerschließung" vom 
konventionellen, nationalen und biblio-
theksorientierten Regelwerk hin zum 
kundenorientierten, die Sacherschlie-
ßung integrierenden elektronischen 
Informationssystem mit internatio-
nalem Standard zu entwickeln. In 
zahlreichen Vorträgen und Veröffent-
lichungen hat sie sich hierzu "unkon-
ventionell" geäußert. So erklärt es 
sich auch, daß sie ihr Fortbildungs-
semester 1989/90 vor allem in den 
amerikanischen Zentralen von OCLC, 
WLN und RLIN (Praktikum in der 
Stanford University) absolvierte. Über 
die Möglichkeiten des Aufbaus einer 
zentralen Datenbank für ein Hoch-
schulnetz, dargestellt am Beispiel von 
MELVYL (University of California), 
berichtete sie im Berufungsverfahren. 

Aktiv via Internet in 
internationalen Fachforen 

Margarete Payer ist in zahlreichen 
Fachgremien engagiert: 
Auf regionaler Ebene arbeitet sie u.a. 
in der Katalog-AG und der AG für 
Sacherschließung des Südwestdeut-
schen Bibliotheksverbundes mit. Seit 
1991 ist sie Mitglied der Kommission 
des Deutschen Bibliotheksinstituts für 
Erschließung und Katalogmanage-
ment, deren Expertengruppe für On-
line-Kataloge sie von 1991 bis 1992 
leitete. Die Expertengruppe RAK-Mu-
sik des DBI erarbeitet unter ihrer Lei-
tung die Revision des Regelwerkes 
"RAK Musik". Sie ist beteiligt an der 
Entwicklung eines "Regelwerks für 
maschinenlesbare Dokumente auf 
einzelnen Datenträgern und aus Net-
zen". Als Expertin für die Festlegung 

von "Regeln für die alphabetische 
Ordnung" (Zeichensatz in Datenban-
ken) wurde sie in den DIN-Normen-
ausschuß Bürowesen berufen. 
Schließlich beteiligt sie sich via Inter-
net und WELL aktiv an internationalen 
elektronischen Fachforen, die sich mit 
Problemen der Datenerfassung (US-
MARC, PACS, AutoCat) sowie Fra-
gen der Telekommunikation befas-
sen. 

Mitglieder des Vereins der Diplom-
Bibliothekare an wissenschaftlichen 
Bibliotheken (VdDB) werden Margare-
te Payer auch als langjährige Beirätin 
für Baden-Württemberg in Erinnerung 
haben. Seit zwei Jahren ist sie verant-
wortlich für den VdDB-Arbeitskreis 
Alphabetische Katalogisierung, des-
sen praxisnahe Vorträge alljährlich 
auf dem Bibliothekartag regen Zulauf 
finden. 

Die Redaktion 

* 

Cornelia Klaus 
ist seit 1. Mai 1994 ist Stellvertreterin 
des leitenden Verwaltungsbeamten 
(Peter Marquardt) an der FHB. 

Cornelia Klaus (Jahrgang 1962) ist 
Dipl.-Finanzwirtin (FH). Nach dem 
Studium im Rahmen des dreijährigen 
Vorbereitungsdienstes für den geho-
benen nichttechnischen Dienst in der 
allgemeinen Finanzverwaltung war 
sie beim Staatlichen Hochbauamt 
Ludwigsburg tätig. 

Zu ihren Aufgabenbereichen gehören 
die Leitung des Studentensekreta-
riats, Redaktion der Informations-
schriften, Mitarbeit in den Bereichen 
Haushalts-, Beschaffungs- und Per-
sonalwesen, Bearbeitung von Eintra-
gungen in Nachschlagewerken und 
Adreßbüchern sowie die Aufsicht der 
Reisekostenabrechnung; außerdem 
ist Cornelia Klaus Beauftragte für 
Behindertenfragen. 

Die Redaktion 
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Reisebericht von zwei ukrainischen Kollegen 

From Stut tgart with love 

Stuttgart, April 1994 

Frühe Morgenstunde. Durch das offene Fenster erfüllt der Duft des Flieders unsere 
Wohnung in der Haußmannstraße. Es ist Zeit, zur Arbeit zu gehen! Aufmerksam stu-
dieren wir das Programm des Studienbesuches, sorgfältig zusammengestellt von unse-
ren Gastgebern und Kollegen aus der Fachhochschule für Bibliothekswesen Stuttgart. 
Was erwartet uns heute? Gespräche mit den Fachbereichsleitern der Studiengänge Öf-
fentliche Bibliotheken, Wissenschaftliche Bibliotheken und Dokumentationsein-
richtungen sowie eine Einführung in das Rechenzentrum. Am Tag zuvor gab es ein 
ertragreiches Gespräch mit dem Rektor Prof. Vodosek, für morgen ist ein Besuch der 
Württembergischen Landesbibliothek vorgesehen .. . 

Der Bus fährt durch das malerische Tal, wo sich das Geschäfts- und historische 
Zentrum der Stadt befindet, und klettert wieder die steilen altertümlichen Gassen 
hinauf in Richtung Doggenburg. Da ist bereits das gemütliche, in Grün gebettete 
Schulgebäude zu sehen - die "Villa", wie es von Studenten und Professoren genannt 
wird. 

Das Ziel unserer Reise nach Stuttgart ist es, uns während der Dienstbesprechungen 
mit den "Funktionären" (Rektor, Fachbereichsleiter usw.) und während der Besuche 
von Stuttgarter Bibliotheken einen Überblick über den gegenwärtigen Stand des Stu-
diums in den BID-Berufen und des Bibliothekswesens zu verschaffen. Wir wollen auch 
wissen, welche Maßnahmen wir treffen müssen, um die Curricula des Staatsinstituts 
für Kultur Charkow dem europäischen Standard anzugleichen. Die Ergebnisse des Stu-
dienaufenthaltes sind in der Rahmenvereinbarung zwischen den beiden Hochschulen 
festgelegt. Es geht um eine Zusammenarbeit mit dem Ziel des Informations-, Litera-
tur-, Studenten- und Professorenaustausches. Und, was für uns sehr wichtig ist, 
unsere Studenten haben eine Möglichkeit bekommen, an der FHB ihre Hochschulbildung 
abzuschließen und ein in allen Länder der EU gültiges Diplom zu erhalten. 
Der Besuch hat gezeigt, daß unsere Konzeption der Bibliothek als Informations- und 
Kulturzentrum auch in Mitteleuropa angenommen wird. Gleichzeitig sahen wir ein, 
daß unsere Studienpläne und die informationstechnologische Ausstattung moderni-
siert werden müssen, damit unsere Studenten in künftigen automatisierten Biblio-
theken erfolgreich arbeiten können. Viele Informationsmaterialien der Fachhoch-
schule werden bereits von uns studiert und, unter anderem, für den Aufbau des neu-
en Studiengangs Dokumentation und Information, der ab 1995 eröffnet wird, ausge-
nutzt. 

Am wichtigsten ist aber die Wärme, sind die menschlichen Beziehungen. Der tiefste 
Eindruck von unserem Aufenthalt in Stuttgart ist die Gastfreundschaft unserer 
Gastgeber. Wir denken immer mit Dankbarkeit an Prof. Vodosek, Prof. Bienert, Prof. 
Vogeler, Prof. Mauch, Herrn Bauer und selbstverständlich an Frau Seksenian, die 
uns mit ihrer Energie und Anteilnahme so viel half. 

Wir hoffen, die fachlichen Kontakte mit unseren Kollegen aus Stuttgart im Oktober 
1994 in Charkow während einer internationalen Konferenz anläßlich des 65-jährigen 
Jubiläums des Staatsinstituts für Kultur Charkow fortzusetzen. 

Wassyl Schejko, Rektor / Stanislaw Tschastnik, Lehrstuhlleiter 
Staatsinstitut für Kultur Charkow, Ukraine 
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Christine Reinhardt 
zum Gedenken 

Am 14. April diesen Jahres verstarb Christine Reinhardt völlig unerwartet im Alter von 24 Jahren. Christine studierte 
im 3. Semester im Studiengang Wissenschaftliche Bibliotheken. Neben ihrem Studium engagierte sie sich stark im 
hochschulpolitischen Bereich, u.a. als studentisches Mitglied im Senatsausschuß für die Studienreform. Über das 
vorläufige Scheitern der Reform des Studiengangs WB berichtete sie in der Sonderbeilage der FHBaktuell-Ausgabe 
1/1994. 
Auch mit der zeitlichen Distanz fiel es uns sehr schwer, uns mit Christines Tod auseinanderzusetzen, und wir haben 
deshalb in den folgenden Zeilen versucht wiederzugeben, was sie so sehr liebenswert machte und welche persönli-
chen Erinnerungen bei uns geblieben sind. 

Birgit S., Studiengang WB 

IN ERINNERUNG 

im april mußten wir alle eine schwere erfahrung machen 
das leben hat uns in verständnislosigkeit gestürzt 

alle erlebten, keiner begriff 

wochen sind vergangen, scheinbar wie immer 
aber es ist ruhiger 

es ist das stück leben, das fehlt 

hinter der scheinbar wieder im gleichgewicht ruhenden Oberfläche 
lebt ein geflihl das empfindlich reagiert 

wann immer es angestoßen wird 
das nicht gestört sein will, sich gerne ablenkt 

scheinbar eine energiequelle, die nie versiegt 
die sich auf mitmenschen versprüht 

in diskussionen aufflammt 
kämpft für das recht 

immer ohne an sich zu denken 

nicht an belanglosen Oberflächlichkeiten haften bleiben 
sondern den kern der sache tatkräftig anpacken 

das war ihre devise 

engagement -
fast schon ein selbstbestimmter zwang sich für andere stark zu machen 

gehörte zu der persönlichkeit, die wir besonders aus heutiger sieht so bewundern 

und sie war da - immer und für jeden 
ein gespräch beim spontanen besuch, das nicht beim täglichen frust endete 

sondern immer über den tellerrand hinausblicken half 

sie wußte wie groß die weit ist 
welche bedeutung darin diefhb einnimmt 
wie wertvoll jeder einzelne tag sein kann 

was zukunftspläne sind 
und wie man sich schon an den erwartungen in die Zukunft freuen kann 

ein Studium in england - das Wochenende in der toskana - die familie in portugal 
wie ich sie um diese Unabhängigkeit beneidete 

eine antwort auf Die Frage gibt es nicht 
aber die aufgäbe das zu verwirklichen was uns an Christine so gefallen hat 

Stephanie M., Studiengang WB 

Auch die Dozenten, die 
Christine Reinhardt aus 
den Lehrveranstaltungen 
kannten, trauern. 

Christine Reinhardt gehörte 
zu den Studentinnen, die 
dem Dozenten bald als 
Persönlichkeit ins Bewußt-
sein traten. Von Anfang an 
äußerte sie ihre Meinung 
und Kritik frei und spontan 
und wirkte damit sehr be-
lebend. Sie übte aber kon-
struktive Kritik, der es um 
die Sache ging, und man 
spürte, daß sie sich mit 
dem nunmehr gewählten 
Beruf ganz identifizierte 
(den zunächst erstrebten 
pädagogischen konnte sie, 
wie so viele, wegen Ar-
beitsplatzmangels nicht 
ausüben). In dieser Hal-
tung beteiligte sie sich am 
Unterricht und aus ihr her-
aus nahm sie auch die zu-
sätzliche Arbeitsbelastung 
auf sich, als studentisches 
Mitglied für den Studien-
gang WB im Senatsaus-
schuß für die Studien-
reform mitzuarbeiten. Die 
Dozenten des Studien-
gangs WB werden sie nicht 
vergessen. 

Hellmut Vogeler 
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