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Fachhochschule Stuttgart - Hochschule für Bibliotheks- und Informationswesen 

Stuttgarter Hochschule 
unter neuem Namen 

Nun ist es soweit, das neue Fach-
hochschulgesetz macht's möglich: 
seit 1. Januar 1995 heißen wir 

Fachhochschule Stuttgart 
HOCHSCHULE FÜR BIBLIOTHEKS-
UND INFORMATIONSWESEN 

Es war in der Tat „Die unendliche 
Geschichte", bis es dahin gekommen 
ist. Seit Jahren wurde im Hause dis-
kutiert, ob und in welcher Form wir 
nach der Einrichtung des Studien-
gangs Dokumentation und im Hin-
blick auf die wachsende Bedeutung 
der Information unseren Namen än-
dern oder erweitern sollten. Als wir 
uns schließlich geeinigt und im Juli 
1992 einen entsprechenden Antrag 
an das Ministerium für Wissenschaft 
und Forschung gerichtet hatten - zu 
diesem Zeitpunkt wollten wir "Fach-
hochschule für Bibliothek und Infor-
mation Stuttgart" heißen - wurden wir 
mit dem Hinweis vertröstet, daß wir 
die bevorstehende Gesetzesnovelle 
abwarten sollten. Das war zweifellos 
vernünftig, denn allein um unseres 
Namens willen wären wohl die Hoch-
schulgesetze nicht geändert worden. 
Allerdings gerieten wir damit auch in 
die Kontroverse der baden-württem-
bergischen Fachhochschulen mit 
dem Ministerium über den Terminus 
„Fachhochschule": seit Jahren schon 
wollten wir das ungeliebte „Fach-" 
aus der Bezeichnung verbannen, 
nicht zuletzt wegen seiner Unüber-
setzbarkeit und Unverständlichkeit im 
Ausland. Was herauskam, war ein 
Kompromiß. Alle Fachhochschulen 
heißen weiterhin so, ergänzt um die 
Ortsbezeichnung, führen aber -

bibliothekarisch ausgedrückt - als 
Zusatz zum Sachtitel „Hochschule 
für...". 

In unserem Fall ist noch auf zwei 
„Spezialitäten" hinzuweisen: 

• Da es in Stuttgart drei Fachhoch-
schulen gibt, taucht nach der oben 
skizzierten Logik bei jeder von ihnen 
die Formulierung „Fachhochschule 
Stuttgart - Hochschule für..." auf. Die 
arme Post: schon bisher erhielten wir 
häufig Briefe, die für die Fachhoch-
schule für Technik bestimmt waren! 
Auch ist die Interpretation nicht von 
der Hand zu weisen, daß damit „vor-
sorglich" einer Fusion der Weg berei-
tet werden soll. 

• Angelus Silesius hat zwar gedichtet 
Mensch, werde wesentlich; 
denn wann die Welt vergeht, 
So fällt der Zufall weg, das 
Wesen, das besteht, 

trotzdem hätten wir gerne auf das 
Bibliothekswesen verzichtet. "Hoch-
schule für Bibliothek und Information" 
stieß aber beim Ministerium auf we-
nig Gegenliebe: Sprachgefühl stritt 
wacker gegen Sprachgefühl. Manch-
mal ist es klüger nachzugeben und 
...; aber der Höflichkeit willen wollen 
wir hier ein bekanntes Sprichwort 
nicht zitieren! 

Und was wird aus dem guten, alten 
Kürzel FHB? HBI lautet nun unsere 
Devise, und nach und nach werden 
unsere Drucksachen vom Briefpapier 
bis zum Vorlesungsverzeichnis ein 
neues Gesicht erhalten. 

Pefer Vodosek 

In dieser Ausgabe u.a. 
Beiträge zu folgenden 

Themen: 

u Der Hochschultag zur 
Studienreform in Stuttgart 

• Praktika im Ausland 

• Didaktische Innovationen: 
Lernen ohne Prof? 

• Kongreß: 
Beruf Literaturveranstalter 
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... in letzter Minute... 
Der Ministerrat hat am 27. März 1995 
der Umwandlung der verwaltungsin-
ternen Ausbildung für Diplom-Biblio-
thekare an Wissenschaftlichen Biblio-
theken in ein verwaltungsexternes 
Fachhochschulstudium zugestimmt. 
Das Studium nach dem Reformkon-
zept (s. Seite 2) kann nun zum WS 
1995/96 beginnen. 

Red. 
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Neue Konzepte für eine moderne Ausbildung 

Der Hochschultag zur 
Studienreform in Stuttgart 

Die Fachhochschule Stuttgart, Hoch-
schule für Bibliotheks- und Informa-
tionswesen (früher: Fachhochschule 
für Bibliothekswesen) hatte am 03. 
November 1994 zum Hochschultag 
Studienreform geladen - und viele 
kamen. Es ging darum, das Konzept 
für eine Studienreform mit einer brei-
ten Öffentlichkeit, die sich aus Stu-
dierenden, Dozenten, Vertretern der 
Ausbildungs- und Praktikantenstellen 
und nicht zuletzt den Bibliothekaren 
und Dokumentaren aus der Praxis 
zusammensetzte, zu diskutieren. 

Der Rektor der Hochschule, Prof. Dr. 
Peter Vodosek, wies in seiner Eröff-
nungsrede darauf hin, daß die Ausbil-
dungsstätte über die Jahre hinweg 
immer darum bemüht war, sich den 
Anforderungen der Praxis zu stellen. 
Mit Hinblick auf die bevorstehende 
Umwandlung des Studienganges 
Wissenschaftliche Bibliotheken von 
einer verwaltungsinternen in eine ex-
terne Ausbildung möchte die Hoch-
schule nun eine umfassende Studi-
enreform für alle Studiengänge 
durchführen. 

Da die Reform den Veränderungen 
im Berufsalltag gerecht werden soll, 
wurde an diesem Tag vor allem der 
Berufsöffentlichkeit die Gelegenheit 

gegeben, ihre Anforderungen an die 
Ausbildung zu artikulieren. Obgleich 
die Bereiche, aus denen die Vertreter 
der Berufsöffentlichkeit kamen, recht 
unterschiedlich waren, muß festge-
halten werden, daß die Forderungen 
an die Ausbildungskonzeption auf 
einen gemeinsamen Nenner gebracht 

Anforderungen der 
Berufsöffentlichkeit 

werden können. Die Studenten sol-
len zum einen über eine Medien-
kompetenz verfügen, die es ihnen 
ermöglicht, die Vielfalt der Medien 
auf dem Informationsmarkt zu beur-
teilen und adäquat einzusetzen, und 
zum anderen, umfassende EDV-
Kenntnisse über den damit verbunde-
nen Hard- und Softwaremarkt mit-
bringen. Das Thema Betriebliches 
Management wird - insbesondere in 
Zeiten, in denen Kostenbewußtsein 
gefordert ist - immer wichtiger. Dazu 
gehört, daß Inhalte wie Betriebsfüh-
rung, Betriebssteuerung und Techni-
ken des Managements gelehrt wer-
den müssen. Es sollten darüber hin-
aus zum einen Fähigkeiten vermittelt 
werden, Bibliothekskonzepte zu ent-
wickeln, und zum anderen stärker auf 

das Informationsmanagement einge-
gangen werden, um u.a. für eine 
Dienstleistungsorientierung am Kun-
den zu sensibilisieren. Gefordert wird 
auch ein spartenübergreifendes Den-
ken und Handeln, denn die gegebe-
nen Strukturen, wie sie z. Zt. in der 
Berufspraxis zu finden sind, werden 
sich nicht aufrechterhalten lassen. Im 
Bereich Öffentliche Bibliotheken kom-
men noch Aspekte wie Verwaltungs-
reform, kommunalpolitische Verant-
wortung und gesellschaftspolitischer 
Auftrag der Bibliotheken hinzu. Die 
Kongressteilnehmer forderten dar-
über hinaus die Hochschule auf, für 
die Berufspraktiker noch stärker als 
Mittler zwischen Theorie und Praxis 
aufzutreten und ihre Aufgabe als 
Fortbildungseinrichtung umfassender 
wahrzunehmen. 

Nach der Mittagspause gab Prof. Dr. 
Werner Fischer, Rektor der Fach-
hochschule Karlsruhe und Vorsitzen-
der der Studienkommission für Hoch-
schuldidaktik für die Fachhochschu-
len in Baden-Württemberg, einen 
Überblick über die geschichtliche 
Entwicklung der Fachhochschulen. 
Die Fachhochschulen zeichneten 
sich schon immer durch ihren Praxis-
bezug in Lehre, Forschung und Ent-
wicklung aus. „Die Besonderheit der 
Fachhochschulausbildung liegt in der 
Verbindung von Wissenschaft und 
Praxis. Nicht der Erkenntnisgewinn 
als Selbstzweck, sondern die Anwen-
dung der Kenntnisse, das Handeln 
steht im Vordergrund der Ausbil-
dung." Das bedeutet für die Fach-

Zur Podiumsdiskussion waren Vertreter aus dem breiten Spektrum des BID-Bereiches geladen (v.l.n.r.): Konrad Heyde, 
Staatliche Fachstelle für das Öffentliche Bibliothekswesen Freiburg i. Br., Ruth Göbel, Gesellschaft für betriebswirtschaft-
liche Information München, Dr. Klaus Franken, Universitätsbibliothek Konstanz, Klaus-Peter Böttger, Stadtbücherei Mül-
heim/Ruhr, Prof. Dr. Bertold Mauch, HBI Stuttgart, Elke Brünle, Mediothek der Stadtbücherei Stuttgart, Michael Feith, Sprin-
ger Verlag Heidelberg, und Prof. Dr. Achim Oßwald, Fachhochschule für Bibliotheks- und Dokumentationswesen Köln 
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hochschulen aber auch, daß sie die 
Entwicklungen in der Gesellschaft 
aufnehmen und umsetzen müssen, 
das heißt, daß Ausbildungsinhalte 
ständig zu evaluieren und zu refor-
mieren sind. Dies gilt umso mehr, 
wenn für Dienstleistungsbereiche 
ausgebildet wird, die immer mehr an 
Bedeutung gewinnen. „Information ist 
neben Energie und Materie einer der 
drei Grundbausteine unserer Gesell-
schaft und zwar der, dessen Bedeu-
tung stetig wächst." Ich glaube, die-
ser Schlüsselsatz kann der Studien-
reform der Hochschule als Leitmotiv 
für die Veränderung der Studien-
inhalte vorangestellt werden. 

Integratives Moment: 
das Grundstudium 

Am Nachmittag wurde dann dem 
Publikum das Reformkonzept der 
Hochschule vorgestellt. Prof. Askan 
Blum stellte das Reformmodell für die 
Ausbildung von Bibliothekaren (öf-
fentliches und wissenschaftliches Bi-
bliothekswesen) und Dokumentaren 
vor, das sich aus einem zweiseme-
strigen Grundstudium und einem 
fünfsemestrigen Hauptstudium zu-
sammensetzt. 
Das Grundstudium als integratives 
Moment bietet eine Einführung in die 
Grundlagen und soll dem Studieren-
den die Entscheidung für einen der 
drei Studiengänge erleichtern. Das 
Hauptstudium teilt sich in einen theo-
retischen und einen praktischen Teil. 
Bis zum Beginn des 4. Semesters 
werden Kurzpraktika von insgesamt 
12 Wochen abgeleistet, das S.Seme-
ster ist ein praktisches Studiense-
mester. Vor dem großen Praktikum 
findet im 3. und 4. Semester eine Er-
weiterung der Kenntnisse in den ver-
schiedenen Bereichen statt und im 6. 
und 7. Semester erfolgt dann - auch 
in Hinblick auf die gewonnenen 
Kenntnisse aus der Praxis - die Spe-
zialisierung im Studiengang. Die Stu-
diendauer beträgt inklusive der Aus-
arbeitung der Diplomarbeit insgesamt 
sieben Semester. 
Nach dem Reformkonzept gliedert 
sich die Studienzeit inhaltlich wie 
folgt: 
• Einführung in Studium u. Praxis 8% 
m Information u. Gesellschaft 8 -14% 
• Betriebliches Management 11 -16% 
m Informationstechniken 10-17% 
m Medien und Information 23 - 28% 

• Fremdsprachen 2-3% 
• Wahlprogramme 27%. 
Die Forderungen der Berufspraxis 
finden sich großteils in diesem Kon-
zept wieder. Insbesondere die Ent-
wicklungen auf dem EDV-techni-
schen Markt werden im Bereich 'Me-
dien und Information' thematisiert; 
der Bereich 'Betriebliches Manage-
ment' wurde entsprechend den ge-
stiegenen Anforderungen aufgewer-
tet, was auch nochmals in der an-
schließenden Diskussion begrüßt 
wurde. 
Prof. Agnes Jülkenbeck stellte das 
Konzept 'Betriebliches Management' 
(Management und Organisation; Mar-
keting; Controlling; Bau und Einrich-
tung; Ausstattung) vor. Von den Ab-
solventen der Hochschule fordert 
man heute Fähigkeiten zum konzep-
tionellen Denken, sie sollen Entschei-
dungen unter dem Kosten-Nutzen-
Aspekt treffen sowie ihre Ressourcen 
vor Ort zielgerichtet und effizient ein-
setzen können. Dieses betriebliche 
Denken und Wissen soll zum 

Mehr betriebliches 
Management 

einen in einem Pflichtteil und zum 
anderen zur weiteren Vertiefung und 
Spezialisierung in einem Wahlteil ver-
mittelt werden. So kann das Pflicht-
programm aus der Sparte 'Spezielle 
Arbeitsfelder' durch Themen wie 'Be-
triebliches Management', 'Biblio-
theksbau- und einrichtung' oder 
'Bibliothekskonzepte' ergänzt und 
vertieft werden. 
Prof. Inge Spribille stellte anschlie-
ßend den Bereich 'Medien und Infor-
mation' vor, der sich zusammensetzt 
aus 'Beschaffung und Bestandsauf-
bau' (Medien- und Informationsbe-
schaffung, Konzepte und Methoden 
des Bestandsaufbaus), 'Erschlie-
ßung' (formale und inhaltliche Er-
schließung), 'Vermittlung' (Bestands-
und Informationsvermittlung, Informa-
tionsmittel, Information-Retrieval), 
'Dokument-Management', 'Kinder-
bibliothek', 'Jugendbibliothek und -
information' sowie 'Urheber- und Da-
tenschutzrecht'. Dieser Bereich wird 
für alle Studierende studiengangs-
übergreifend angeboten. Auch hier 
erfolgt erst im Hauptstudium eine Er-
weiterung und Spezialisierung auf 
Themen wie z. B. Regelwerke tür be-
stimmte Medien. (Für alle ängstlichen 

Bibliothekare: somit bleibt gewährlei-
stet, daß es weiterhin RAK-Speziali-
sten geben wird!) Das Prinzip - Ein-
führung im Grundstudium und Vertie-
fung der Kenntnisse im Hauptstudium 
- gilt auch für die Bereiche 'Informa-
tion und Gesellschaft' und 'Informa-
tionstechniken', wobei die Vertiefung 
dann noch durch fachorientierte Lehr-
programme ergänzt werden kann. 

Wieviele Praktikanten 
verkraften die Bibliotheken? 

Die Leiterin des ÖB-Praktikums-
amtes, Prof. Susanne Krüger, stellte 
das Konzept des praktischen Stu-
diensemesters bzw. der Kurzpraktika 
vor. Die Gründe für die Festsetzung 
des praktischen Studiensemesters 
auf das 5. Semester waren u.a., daß 
die Studierenden aufgrund ihres 
Kenntnisstandes von der Praktikums-
stelle für qualifizierte Tätigkeiten und 
komplexe Arbeitsvorgänge eingesetzt 
werden können und die Praktikums-
stelle auch in Hinblick auf das Thema 
der Diplomarbeit gewählt werden 
kann. Das sechsmonatige Praktikum 
wird an der Hochschule vor- und 
nachbereitet werden. Mittels der 
Kurzpraktika gewinnt der Studierende 
einen Einblick in praktische Berufs-
felder, wobei noch manche Proble-
me, die sich aus diesem Angebot er-
geben, nicht geklärt sind. Auf jeden 
Fall steht fest, daß die Kurzpraktika 
insgesamt 12 Wochen dauern sollen. 
Doch wie wird die Unterteilung dieser 
Wochen aussehen, wer hat die Ver-
mittlung der Praktikumsstellen in der 
Hand, wieviele Praktikanten verkraf-
ten die Bibliotheken...? Fragen, auf 
die an diesem Tag keine endgültigen 
Antworten gefunden wurden. 
Trotzdem lautet das Resümee dieser 
Veranstaltung: sie war erfolgreich - in 
jeder Hinsicht. Das positive Echo aus 
dem Publikum soll der Hochschule 
Ansporn sein, weitere interessante 
und spannende Hochschultage zu 
veranstalten. Dieses Forum eignet 
sich vortrefflich für einen angeregten 
und anregenden Informationsaus-
tausch, der sowohl der Berufs-
öffentlichkeit als auch der Ausbil-
dungsstätte neue Anstöße für ihre 
Arbeit geben kann. 

Monika Böhm-Leitzbach 
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Der Rektor bei seiner liebsten Tätigkeit 

i 

Werner Eichmüller (re.) bei der Geldübergabe an Prof. Dr. Vodosek 

Staatssekretär 
Josef Dreier in der HBI 

„Staatsbesuch" 
Josef Dreier, Politischer Staatssekre-
tär im Ministerium für Wissenschaft 
und Forschung Baden-Württemberg, 
besucht seit seinem Amtsantritt der 
Reihe nach die Hochschulen des 
Landes. Am 8. Dezember 1994 kam 
er zusammen mit Oberregierungsrat 
Kaiser und Regierungsdirektorin Ul-
mer-Straub zu uns in die Villa. An der 
Gesprächsrunde waren Rektor, Pro-
rektor, die drei Dekane, der Verwal-
tungsdirektor, die Leiter der zentralen 
Einrichtungen und zwei Studierende 
beteiligt. Zur Sprache kamen die 
„Dauerbrenner" unserer Hochschule: 
die schlechte räumliche Unterbrin-
gung, die Umwandlung des Studien-
gangs Wissenschaftliche Bibliothe-
ken, die Erweiterung des Fächer-
spektrums. Natürlich wurden auch 
unsere finanziellen Schwierigkeiten, 
die Denkschrift '94 des Rechnungs-
hofs und manches andere Problem 
angeschnitten. Staatssekretär Dreier 
erwies sich als gut vorbereiteter und 
aufmerksamer Zuhörer und Ge-
sprächspartner, so daß der Nach-
mittag in einer höchst angenehmen, 
keineswegs konventionell-steifen At-
mosphäre verlief. Obwohl ihn an-
schließend noch ein weiterer Termin 
erwartete, wollte er spontan auch 
noch das Gebäude Wolframstraße 
sehen, was ursprünglich nicht einge-
plant war. Von der Frauenbibliothek 

zeigte er sich besonders positiv be-
eindruckt. 

Einem Staatssekretär „wächst kein 
Kornfeld auf der flachen Hand", und 
wir waren realistisch genug, keinen 
Sack mit milden Gaben zu erwarten. 
Was wir von dem Besuch als Ein-
druck mitgenommen haben, war der 
eines wirklichen Interesses und der 
Aufgeschlossenheit, unsere Anliegen 
zu verstehen und zu vertreten. In je-
dem Fall war er ein Zeichen des gu-
ten Willens unseres Ministeriums. 
Man sollte die psychologische Wir-
kung solcher Signale nicht unter-
schätzen. Der seit langem in Aussicht 
gestellte Besuch des Ministerialdirek-
tors wäre ein weiterer Schritt in die 
richtige Richtung. 

Peter Vodosek 

Staatssekretär Josef Dreier 

Im April 1994 beging das Heilbronner 
Unternehmen Eichmüller Organisati-
on, als Fachfirma in bibliotheka-
rischen Kreisen wohlbekannt, das 
75jährige Jubiläum seines Beste-
hens. Da die HBI einerseits Kunde, 
Werner Eichmüller andererseits im 
Vorstand unseres Vereins der Freun-
de und Förderer ist, war der Rektor 
zu den Feierlichkeiten eingeladen. 
Sein Gesichtsausdruck verrät, was 
der überreichte Umschlag enthielt. 
Der nicht unerhebliche Geldbetrag 
trug mit dazu bei, daß die Hochschu-
le auf der Bibliotheca 1994 mit einem 
repräsentativen Stand vertreten sein 
konnte. Es ist ja nicht immer so, aber 
in diesem Fall wollen wir „Nach-
ahmungstäter" gerne ermuntern! 

Peter Vodosek 
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Auslandsbeziehungen 

HBI-MOE-GUS-TEMPUS 
Diese geheimnisvollen Zeichen ver-
schlüsseln keine E-mail-Adresse, 
sondern beinhalten die Kontakte der 
Hochschule für Bibliotheks- und In-
formationswesen zu den Ländern 
Mittel/OstEuropas (MOE) und der 
Gemeinschaft Unabhängiger Staaten 
(GUS) einschließlich eines TEMPUS 
Projekts der Europäischen Union. 

In den letzten Jahren hat sich unsere 
Hochschule zu einer ersten Adresse 
für Hochschulen mit Studiengängen 
vergleichbarer Fachrichtung in diesen 
Ländern entwickelt. Das Jahr 1994 
war in dieser Hinsicht ein Kulminati-
onspunkt. Die Bescheidenheit gebie-
tet es, dies auf die relative geographi-
sche Nähe und nicht auf unseren Ruf 
zurückzuführen. Bei ihrer Gründung 
1942 war von einer „Volksbücherei-
fachschule" die Rede, „deren Ein-
zugsgebiet sich auf Süd- und Ost-
deutschland erstrecken soll. Den Be-
dürfnissen der Volksdeutschen Grup-
pen auf dem Balkan ist ebenfalls 
Rechnung zu tragen". Was unter den 
düsteren Vorzeichen nationalsoziali-
stischer Hegemoniebestrebungen 
und Weltherrschaftspläne begann, 
findet heute seine Begründung im 
Geiste der kollegialen Hilfe und des 
gemeinsamen europäischen Hauses. 
Ironie der Geschichte oder ausglei-
chende Gerechtigkeit? 

Besucher aus der GUS an der 
Hochschule 

Vom 25. bis 29. April 1994 besuchten 
Prof. Wassyl Schejko, der Rektor des 
Staatsinstituts für Kultur Charkow 
(Ukraine) und Prof. Stanislaw 
Tschastnik unser Haus. Sie informier-
ten sich über unser Studienangebot. 
Ohne eine förmliche Hochschulpart-
nerschaft zu schließen, wurde ein 
„Letter of intent" unterzeichnet, der es 
Studierenden aus Charkow ermögli-
chen soll, an der HBI zu studieren. 

Im Oktober besuchte uns Ekaterina 
U. Genieva, die Generaldirektorin der 
Bibliothek für ausländische Literatur 
in Moskau, die im Rahmen der 
deutsch-russischen Restitutionsver-
handlungen in Stuttgart weilte. Sie 

regte einen Austausch von Personal 
an, interessierte sich aber auch für 
Ausbildungsfragen, da sie zur Zeit 
Möglichkeiten prüft, an ihrer Biblio-
thek Hochschulkurse für Bibliotheka-
re einzuführen. 

Für die Zeit von 21. Oktober bis 30. 
Dezember konnten wir dank eines 
besonderen Förderungsprogramms 
des Ministeriums für Wissenschaft 
und Forschung eine Kollegin, Frau 
Marina W. Kostyukowa, und drei Stu-
dierende von der Universität für Kul-
tur Moskau bei uns aufnehmen. Trotz 
Anlaufschwierigkeiten und mancher 
sprachlicher Probleme verlief der 
Aufenthalt erfolgreich und setzte die 
Kontakte fort, die zum früheren 
Staatsinstitut für Kultur seit 1991 be-
stehen. 

TEMPUS-ICP-Projekt 

Die umfänglichsten Beziehungen ver-
binden uns mit unserer Partnerhoch-
schule in Szombathely (Ungarn). Die 
gegenseitigen Besuche von Dozen-
ten, die Gastsemester ungarischer 
Studierender an der HBI und die 
Praktika für unsere ÖB-Studierenden, 
die von den ungarischen Kollegen 
vermittelt werden, sind schon gerade-
zu zur Routine geworden. Über das 
EDV-Seminar, das in der ersten 
Oktoberwoche von uns in Szomba-
thely angeboten wurde, wird auf Sei-
te 10 berichtet. 

Einen Höhepunkt in dieser Entwick-
lung stellt das im September 1994 
angelaufene TEMPUS-ICP-Projekt 
dar. TEMPUS ist ein Programm der 
EU zur Förderung des Ausbaus der 
Hochschulen in den früheren soziali-
stischen Ländern Europas. Seit 1990 
hat sich die Partnerhochschule in Un-
garn bemüht, mit Hilfe der HBI ein 
solches Projekt finanziert zu erhalten. 
Nach mehreren gescheiterten Anläu-
fen hat Brüssel nun mehr zuge-
stimmt. Unter Beteiligung und mit Be-
ratung der HBI, von Danmarks Biblio-
theksskole Kopenhagen, The Robert 
Gordon University Aberdeen, der De 
Montfort University Leicester und der 
Bessenyei György Hochschule in 

Nyiregyhäza werden die beiden un-
garischen Hochschulen ein hochwer-
tiges Computer-Labor erhalten und 
Seminare für Dozenten und Studie-
rende aller Hochschulen durchgeführt 
werden. Das Projekt hat eine Laufzeit 
von drei Jahren und ist mit insgesamt 
etwa 300 000 ECU dotiert. Am Ende 
soll auch ein neues Curriculum, zu-
geschnitten auf die beiden ungari-
schen Hochschulen, stehen. 

Trotz der Verteilung auf viele Schul-
tern bzw. Hochschulen kommt auch 
auf die HBI eine entsprechende Ar-
beitsbelastung zu. Dies sollte nicht 
nur negativ gesehen werden: die Zu-
sammenarbeit und die Kontakte mit 
vielen ausländischen Lehrkräften und 
Studierenden, die Notwendigkeit vor 
der Wissensvermittlung an ausländi-
sche Partner das eigene Tun beson-
ders kritisch zu reflektieren, die Er-
weiterung des eigenen fachlichen 
Horizonts durch internationale Aspek-
te, werden zweifellos eine Bereiche-
rung auch unserer Hochschule be-
deuten. Angesichts von Zukunftsplä-
nen, nach dem Vorbild anderer Hoch-
schulen einmal integrierte europäi-
sche Studiengänge anzubieten, kön-
nen gerade bei einem solchen Pro-
jekt Erfahrungen gesammelt werden. 
Das Projekt wird von einem Manage-
ment Board geleitet, dem der Rektor 
der HBI angehört, für die Programm-
koordination, soweit sie unsere Hoch-
schule betrifft, hat Prof. Spribille die 
Verantwortung. 

Das Stuttgarter Engagement hat sich 
auch innerhalb Deutschlands herum-
gesprochen, so daß das hier sich an-
sammelnde Expertenwissen auch 
von deutschen Institutionen genutzt 
wird. Die Hochschule war im Juli 
1994 an einer mehrtägigen Veran-
staltung der Bibliothekarischen Aus-
landsstelle „Bibliotheksplanung und -
förderung unter demokratischen und 
marktwirtschaftlichen Grundbedin-
gungen" für Bibliotheksfachleute aus 
den MOE/GUS-Ländern in Stuttgart-
Birkach beteiligt. Im Oktober hielt der 
Rektor bei einem Fortbildungssemi-
nar „Bibliothekarische Kontaktarbeit 
in MOE/GUS-Ländern" des Goethe-
Instituts in Berlin einen Vortrag über 
Ausbildungsfragen und die Kontakt-
arbeit der HBI. Seminarteilnehmer 
waren die Bibliotheksleiter der Goe-
the-Institute dieser Länder. Ange-
sichts der Vielfalt und der politischen 
Bedeutung dieser Kontakte erscheint 
der Gedanke nicht aus der Luft ge-
griffen, dem Ministerium für Wissen-



6 HBI aktuell 1/95 

ü y! 
• 

i ^iw^j* *^5^B 
$ UJ 

jji'J. IB 

Prof. Dr. Gerhard Kuhlemann (re.) mit ausländischen Gästen und Gast-
studierenden 

Ausländische Studierende 
an der HBI 

Im Unterschied zu den Vorjahren ist 
die Zahl der ausländischen Studie-
renden, die für ein oder zwei Seme-
ster an der HBI studieren, größer ge-
worden: mit Unterstützung des DAAD 
und des Landes Baden-Württemberg 
waren im WS 1994/95 insgesamt sie-
ben Gaststudierende aus Ungarn und 
Rußland für ein einsemestriges Kon-
taktstudium an der HBI. Hinzu kommt 
eine französische Studentin im Rah-
men eines Erasmus-Programms und 
eine amerikanische Studentin im 

Rahmen eines von der CDG betreu-
ten deutsch-amerikanischen Aus-
tauschprogramms. Weitere ausländi-
sche Studierende studieren grund-
ständig an der FHB, darunter erneut 
zwei Studierende aus Südtirol und 
eine größere Zahl von Studierenden, 
die als Deutsche aus Rumänien, Un-
garn und Ländern der früheren 
UdSSR nach Deutschland übergesie-
delt sind. Erstmals konnte der Aus-
landsbeauftragte 1994 Sondermittel 
des DAAD zur Betreuung der auslän-

dischen Studierenden einwerben. 
Diese zweckgebundenen Mittel sol-
len den ausländischen Studierenden 
fach- und landeskundliche Erfahrun-
gen beispielsweise durch Exkursio-
nen ermöglichen, sollen die Teilnah-
me am kulturellen Leben des Gast-
landes und die Integration der aus-
ländischen Studierenden an der 
Gasthochschule unterstützen sowie 
ganz allgemein die Kommunikation 
mit den deutschen Studierenden för-
dern. 

Im Zusammenwirken des Auslands-
beauftragten mit der Verwaltung der 
Hochschule konnte auch die Unter-
bringung der Kontaktstudierenden in 
Stuttgarter Studentenheimen gesi-
chert werden, und eine studentische 
Tutorin konnte die ausländischen Gä-
ste bei ihrer Ankunft in Stuttgart be-
grüßen, ihnen erste Informationen 
zum Leben in Stuttgart und zum Stu-
dieren an der HBI geben. Neben der 
individuellen Beratung über die Aus-
wahl der Lehrveranstaltungen wurde 
ein umfangreiches Begleitprogramm 
für die ausländischen Studierenden 
angeboten, wobei jeweils die Teilnah-
me interessierter deutscher Studie-
render erwünscht war. An allen Ver-
anstaltungen dieses Begleitpro-
gramms nahmen jeweils zwischen 20 
und 30 Studierende teil. 

Gerhard Kuhlemann 

Fortsetzung: 
HBI-MOE-GUS-TEMPUS 

schaft und Forschung vorzuschlagen, 
an der Hochschule eine Kontaktstelle 
für bibliotheks-, informations- und 
kommunikationspolitische Fragen 
einzurichten, die überregional tätig 
werden könnte. Mit relativ geringer 
zusätzlicher Personal- und Mittel-
ausstattung könnte damit eine Ein-
richtung geschaffen werden, die der 
Bedeutung des „Produktionsfaktors 
Information" gerecht würde. 

Peter Vodosek 

Tro tz ( O d e r W e g e n ) geringer Mittel und enger Perso-
nalkapazität den Einstieg in die Umstellung der Bibliothek auf 
EDV einleiten, und gerade deshalb den Schritt in die Arbeitser-
leichterung mit technologischer Unterstützung gehen, ist kein 
abenteuerliches Wunschdenken, das ist machbar. 
Wir haben einen besonderen Service eingerichtet, der Lizenz-
nehmern des Softwarepaketes Allegro (ÜB Braunschweig) den 
sofortigen Beginn zu überschaubaren Kosten ermöglicht. 
Wir setzen Allegro mit der Datenbank und den Para-
metereinstellungen auf Ihrem System betriebsbereit ein und 
schulen Ihre Mitarbeiter. Der Zugang zum Verbundsystem PICA 
wird bei entsprechender Berechtigung ebenfalls hergestellt. Mit 
dem anschließenden Betreuungskonzept stellen wir sicher, daß 
Ihre Mitarbeiter jede Unterstützung für die Arbeit mit der An-
wendung erhalten. Detaillierte Informationen: 

VERA VERA GmbH Dänenheide 6 
Telefon 04102-58151 

22926 Ahrensburg 
Fax 04102-57052 
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Die Organisation der Auslandsbeziehungen der HBI 
Unsere Hochschule hat im Unterschied zu fast allen anderen Fachhochschulen Baden-Württembergs kein Akademisches Aus-
landsamt. Die dafür notwendige Ausstattung, vor allem eine Planstelle nach BAT Ha, ist ihr nicht bewilligt worden. Vor die Fra-
ge gestellt, ob wir unsere Auslandsbeziehungen einfrieren oder gar einstellen sollen, haben wir uns dafür entschieden, sie fortzu-
setzen und weiter auszubauen und dafür mit einer hochgradig arbeitsteiligen Organisation vorlieb zu nehmen, die freilich für alle 
Betroffenen unübersichtlich ist und Reibungsverluste bringt. Folgendes Organisationsschema ist erarbeitet worden: 

1. Allgemeine Beratung 
von HBI-Studierenden Tür eine Studienphase im Ausland 
Information über verschiedene Fördermöglichkeiten. Aufbau und Pfle-
ge einer Infothek. 
Zuständig: Herr Kuhlemann in der Funktion des Auslandsbeauftragten. 

2. Förderprogramme 
Stipendien des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD), 
auch für Diplomarbeiten im Ausland, der Fulbright-Sliflung für ein 
postgraduales Studienjahr in USA und anderer Stipendienorganisa-
tionen. Beratung bei Bewerbungen und Projektbeschreibungen, Vorbe-
reitung auf Auswahlgespräche durch Herrn Kuhlemann. 

Zuwendungen aus zentralen Mitteln des Ministeriums für Wissenschaft 
und Forschung Baden-Württemberg zur Pflege von Wissenschafts-
beziehungen mit dem Ausland. 
Beratung und Entscheidung durch den Rektor. 

3. Kooperation mit einzelnen Ländern 
Frankreich: Zuständig Herr Mauch. 
Großbritannien: Zuständig Herr S/um, Herr Nagl, Hen Michelson. 
Dänemark: Zuständig Herr Vodosek. 
Schweden: Zuständig Herr Nagl. 
Ungarn und Osteuropa: Zuständig Herr Vodosek. 
USA: Zuständig Herr von Keitz. 

4. Praktika (außerhalb der EU-Programme) 
Evaluierung und teilweise Vermittlung von Praktikumsstellen. 
Zuständig sind die Praktikumsämter der Fachbereiche. 

5. Ally. Beratung, Orientierung u. Betreuung ausländ. Studieren-
der 
Zuständig: Herr Kuhlemann. 
(Die fachliche Betreuung der ausländischen Studierenden obliegt den 
Fachbereichen) 

Stipendien durch ERASMUS und andere Mobilitätsprogramme der EU 
für ein integriertes Studienscmester an einer Partnerhochschule oder 
ein mindestens dreimonatiges Praktikum. 
Beratung und Entscheidung durch Herrn Manch als Programmkoordi-
nator und Programmbeauftragter, dem auch die Einführung der aus-
ländischen Programmstudierenden an der HBI obliegt. 

6. Administrative Durchführung der Auslandsbeziehungen 
Für Auszahlung und Abrechnung von Fördermitteln. Wohnraumbe-
schaffung für Gaststudierende. Klärung von Versicherungsfragen, Sta-
tistik und Eintragungen in Nachschlagewerke. 
Zuständig ist die Verwaltung. Bertold Mauch 

BIBLIOTHEKS-INFORMATIONS-SYSTEM 

NEU: Sacherschließung und Retrieval mit dem BIS-LOK Thesaurus 
BIS-LOK 

Thesaurus 
Thesauruspflege 

Oberbegriffe 
DABIS (Al ) 

Begriff BIS-LOK 
Status D 
Notation A.13 Top Term 
Hinweis 
Definition Deskriptor beschreibt alle allgemeinen Texte zu BIS-LOK 
Freie Suche 

Datum 14.13.1994 Titel 31 

S y n o n y m e 
Blblloöieks-Informations-System 
Bücherei-Informations-System 

Unterbegr i f fe 
Ausleihsystem (A.12.5) 
Erwerbung (A. 12.3) 
Katalogisierung (A. 12.1) 
OPACCA.12.6) 
Schnittstellen (A. 12.7) 
Thesaurus (A.12.2) 
Zeitsehrlftenverwaltung (A.12.4) 

V e r w a n d t e Begri f fe 
Blbllotheksautomatlon (B.l) 
BIS (A. 11) 
EDV (El) 

F8:Korr F3: Lösch F4:Neu PS: Beset F6: Titel F7:Zoom F10: Suche ESC: Ende F8: Hilfe 

Das Thesaurus-Modul 
ergänzt das BIS-LOK 
Standard-Bibliotheks-System: 

C Hierarchische Erfassung 
von Deskriptoren, 
Nichtdeskriptoren, Notationen 
und Facetten 

•'.' Thesaurus-Pflege 
•a Retrieval 
•s Druck alphabetischer 

und systematischer Usten 
•* o vereinfachte und verbesserte 

Sacherschließung! 
tt> O komfortables und effektives 

Retrieval! 

J » DABIS 
/ / / / " Gesellschaft für Patenbank-Informationssysteme mbH 

D-22767 Hamburg • Palmaille 106 
Telefon (040) 38 9164-0 
Telefax (040)3800563 

Geschäftsstellen: 
Berlin • Köln • Freiburg 
Rodgau/Frankfurt • Lorsch/Mannheim 
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Praktikum in Windhoek, Namibia 

Erfahrungen und Tips 

Am besten ich fang' mit meinem Be-
richt ganz, ganz vorne an. Angefan-
gen hat das alles mit der sehr vagen 
Idee, mein Praktikum in Afrika zu ver-
bringen. Anhand einer Krisenkonflikt-
karte im aktuellen Fischer-Weltal-
manach habe ich zuerst die Staaten 
in Afrika rausgesucht, in denen es 
keine Bürgerkriege und keinen Hun-
ger gibt. Der nächste Schritt war 
dann, die Länder herauszufinden, 
deren Amtssprache Englisch ist, weil 
mein Französisch fürs Praktikum 
nicht ausgereicht hätte (Hilfsmittel 
dabei war auch der Fischer-Weltal-
manach). Anhand des „World Guide 
to Libraries" habe ich dann nachge-
schaut, ob die verbliebenen Staaten 
eine Öffentliche Bibliothek haben. 
Übrig geblieben waren Südafrika, 
Tanzania und Namibia. Meine Wahl 
fiel schließlich auf Namibia, weil sich 
für mich durch Zufall der glückliche 
Umstand ergab, daß ein Freund mei-
nes Cousins ab März seine Diplomar-

Iffj 
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Bibliotheksarbeit mit Kindern in Namibia 

beit in Windhoek schreiben 
sollte, und ich dadurch eine 
Anlaufstelle und jemanden 
hatte, der mir bei der Orga-
nisation helfen konnte, was 
sehr nützlich war. 

Meine Bewerbungsunterla-
gen umfaßten einen Le-
benslauf, einen Brief an die 
Bibliothek, ein Paßbild und 
das Faltblatt der FHB. Be-
worben hatte ich mich ei-
gentlich für ein sechswöchiges Prak-
tikum an der Öffentlichen Bibliothek, 
aber von den Verantwortlichen in 
Windhoek wurde mir vorgeschlagen, 
zwei Wochen an der OB, zwei Wo-
chen an der Nationalbibliothek und 
zwei Wochen beim Library Service, 
einer Art Fachstelle, zu verbringen. 
Frau Krüger gab mir nach Rück-
sprache mit ihr dafür grünes Licht. 

Ziemlich schwierig und umfangreich 
war dann die Beantragung einer Stu-

dienerlaubnis, die die 
OB von mir forderte. 
Nachdem ich mich er-
folgreich durch den ner-
venaufreibenden Behör-
den- und Botschafts-
dschungel gekämpft und 
meine Studienerlaubnis 
in der Tasche hatte, hat 
mich in Namibia kein 
Mensch danach gefragt. 
Es ist schwierig zu sa-
gen, ob man die Erlaub-
nis braucht oder nicht, 
weil ich nicht weiß, wie 
die Behörden reagieren, 
wenn sie drauf kommen, 
daß man ohne Permit 
arbeitet. Denn das ist 
eigentlich verboten. Tat-
sache ist, daß die Bean-
tragung sehr umfang-
reich ist und Euch zum 
Teil auch Kosten entste-
hen (Polizeiliches Füh-
rungszeugnis und Über-
setzung Eures Zeugnis-
ses, Kosten für radiologi-
schen Test). Ich will das 
jetzt hier nicht alles bis 
ins Detail ausführen, das 
würde den Rahmen 

Die Öffentliche Bibliothek in Windhoek 

sprengen, stehe Euch aber jederzeit 
mit Rat und Tat zur Seite, falls Ihr 
eine Studienerlaubnis beantragen 
wollt. 

Vom zeitlichen Rahmen für die Orga-
nisation würde ich Euch mindestens 
ein halbes Jahr vorschlagen. Ich hat-
te acht Monate und habe diese Zeit 
auch gebraucht. Es passieren immer 
unvorhergesehene Dinge, die Behör-
den arbeiten zum Teil sehr langsam, 
und man muß auch den verlängerten 
Postweg miteinberechnen. Wichtig ist 
auch, daß Ihr von vornherein für die 
Organisation genügend Geld ein-
plant. Das kommt nämlich meistens 
teurer, als man denkt (Porto, Telefon-
und Telefaxgebühren, evtl. Impfun-
gen, Atteste, Führungszeugnis ...). 

Ein sechswöchiges ÖB-Praktikum in 
Windhoek würde ich nicht empfehlen. 
Die Bibliothek ist seit 3 Jahren ohne 
qualifizierte Bibliothekarin und wird 
von einer Assistentin geleitet. In Na-
mibia gibt es keine geregelte Berufs-
ausbildung; die acht Mitarbeiterinnen 
sind deswegen nur angelernte Kräfte, 
was sich stark auf den ganzen Bi-
bliotheksbetrieb auswirkt. Für die 
zwei Wochen, die ich dort eher als 
informatorisches Praktikum verbracht 
habe, war's okay. 

Die Nationalbibiiothek in Windhoek 
hat ungefähr 40.000 Bände. Sie ist 
folglich sehr klein und eignet sich 
deswegen, wie ich finde, für ein WB-
Praktikum sehr gut, weil die einzel-
nen Aufgaben und Arbeitgänge der 
Bibliothek sehr gut durchschaubar 
sind. In der Nationalbibliothek wird 
auch mit dem Computer gearbeitet; 
es gibt zwei Datenbanken: NAMLIT 
und SABINET. Für mich waren die 
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Praktika im Ausland 

In jedem Fall eine Bereicherung 

zwei Wochen sehr interessant und 
informativ, da ich an der Erstellung 
einer Nationalbibliographie für Nami-
bia mitarbeiten konnte. - Nettes Ar-
beitsklima. 

Der Library Service ist eine Zentral-
stelle für alle Bibliotheken in Namibia. 
Zentral werden für alle OB Bücher 
eingekauft, katalogisiert, klassifiziert 
und ausleihfertig gemacht. Von der 
Arbeit her ist es ideal für die, die gern 
am Katalog arbeiten; für mich war's 
ein bißchen trocken, am interessan-
testen fand ich das Lektorat. Die zwei 
Wochen beim Library Service wurden 
mir als Fachstellen-Praktikum aner-
kannt. 

Unbedingt das Land anschaun 

Außer meiner sechs Wochen Prakti-
kum in Windhoek habe ich in Nami-
bia eine dreiwöchige Rundreise ge-
macht, die wirklich spitzenmäßig war. 
Wer ins Praktikum nach Namibia 
geht, sollte sich unbedingt das Land 
anschauen, es lohnt sich. 

Der Freizeitwert von Windhoek ist 
gemessen an deutschen Städten ver-
gleichbarer Größe relativ gering. Al-
lerdings habe ich so viel erlebt und 
Neues gesehen, daß ich eigentlich 
nichts vermißt habe. 

Jetzt wollt Ihr am Ende bestimmt 
noch wissen, ob ich insgesamt und 
im Großen und Ganzen ein Prakti-
kum in Namibia empfehlen kann. Die 
Frage ist nicht ganz leicht zu beant-
worten. Mir hat es sehr, sehr gut ge-
fallen und ich habe viele wertvolle 
Erfahrungen gemacht, wenn's auch 
nicht immer ganz einfach war. Die 
Praktikumsbibliotheken waren vom 
Lernwert her an der Grenze. Und 
wie's im Moment ausschaut, wird's 
die nächsten Jahre aufgrund der fi-
nanziellen Situation des Staates eher 
schlechter als besser werden; und 
dann kann ich's nicht mehr empfeh-
len. 

Auf alle Falle kann ich Euch, wenn 
Ihr Euch für Namibia interessiert, vie-
le Tips, Ratschläge und Adressen 
geben. Ruft doch einfach an 
(Tel. 0711/291949). 

Stefanie Sauter / 
Studiengang OB 

Anhaltend ist das große Interesse der 
Studentinnen an der Möglichkeit, im 
Ausland zu praktizieren. Dieses Jahr 
machten z.B. 30 Studentinnen im 
Fachbereich OB davon Gebrauch. 

Die Erfahrungen sind recht unter-
schiedlich, aber wenn Bilanz gezo-
gen wird, heißt es fast immer: es hat 
sich auf jeden Fall gelohnt. Ich möch-
te am Beispiel der zuletzt gewählten 
Länder kurz skizzieren, wie groß die 
Bandbreite sein kann. 

In Frankreich z.B. gibt es hervorra-
gend ausgestattete Mediotheken, in 
denen die Praktikanten nur so stau-
nen, wie unbelastet die Kollegen und 
Benutzer mit Non-Books als selbst-
verständliche Medien umgehen; aber 
es gibt auch sehr bescheidene Biblio-
theken, die unserem Standard noch 
nicht entsprechen. 

So selbstverständlich es in den USA, 
England und Schottland ist, daß das 
Praktikum sehr gut läuft, so fragwür-
dig läuft es in Irland, obwohl es als 
Reiseziel mit hohem Freizeitwert sehr 
beliebt ist. Nachdem zum wiederhol-
ten Male von Praktikanten betont 
wurde, daß es in Irland auch mit we-
nig Geld, alten Büchern und wenig 
Personal geht, muß ich als Ausbilde-
rin doch andere Maßstäbe vorausset-
zen. 

In Schweden sind die Praktika immer 
erfolgreich, wobei es erstaunlich ist, 
daß die schwedischen Bibliotheken 
auch akzeptieren, daß die Studen-
tinnen nur Englisch sprechen. Da 
aber inzwischen ein Schwedisch-
Sprachkurs im Haus angeboten wird, 
sind zumindest rudimentäre Kennt-
nisse vorauszusetzen. 

Vermittlungshilfen leisten unsere 
Partnerhochschulen. So auch die 
Hochschule in Szombathely in Un-
garn, die nun schon im zweiten Jahr 
Praktikanten weitervermittelte. 

Auch zwei andere Länder im Osten 
waren Reiseziel: Rußland und die 
Tschechische Republik. Die weiteste 
Reise machte eine Studentin nach 
Namibia. 
Der Erfolg der Auslandspraktika ist 
im Spiegel der zumeist ausführlichen 
Beurteilungen der ausländischen Kol-
legen beeindruckend: die Begeiste-

rung, mit der Auftreten und Arbeit-
samkeit unserer Studentinnen kom-
mentiert werden, ist erstaunlich. Die 
Studentinnen fertigen über ihren Aus-
landsaufenthalt in der Regel einen 
ausführlicheren Bericht an, der in der 
Infothek der HBI in der Wolfram-
straße ausliegt. 

So erfreulich die Entwicklung im Zei-
chen der europäischen und interna-
tionalen Zusammenarbeit ist, so 
macht sich doch das Fehlen eines 
hauptamtlich geführten Akade-
mischen Auslandsamts bemerkbar. 
Das Praktikantenamt ist mit zusätzli-
chen komplizierten Koordinations-
aufgaben belastet, die in anderen 
Hochschulen (selbst von vergleichba-
rer Größe) dem Akademischen Aus-
landsamt übertragen sind. 

Das Ministerium für Wissenschaft 
und Kunst stellte DM 4000.- zur För-
derung der Auslandspraktika zur Ver-
fügung, eine Summe, die bei der Zahl 
der Anwärter leider fast wie der Trop-
fen auf den berühmten Stein wirkt. 

Susanne Krüger 

Wieviel darf's denn 
sein? 

„Besonders heiß wurde hier stets 
die Frage „wieviele Bücher darf ein 
Leser entleihen?" diskutiert. Die 
momentane Grenze schwankt zwi-
schen fünf bis sieben Büchern (für 
drei Wochen), je nach Haupt-/ 
Zweigstelle. Mit der EDV soll ein 
einheitliches Limit eingeführt wer-
den. Manche Bibliothekare vertra-
ten die Meinung, drei Bücher seien 
genug für den Leser, andere woll-
ten ihm sogar bis zu zehn Bücher 
mit nach Hause geben. Mich ver-
wunderte diese immer wiederkeh-
rende, insgesamt mehrere Stun-
den umfassende Diskussion sehr, 
da die EDV frühestens im Spät-
herbst 1995 eingeführt wird." 

Susanne Schultz: 
Praktikumsbericht über die Stadt-

bibliothek Reims 1994 
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Zusammenarbeit mit ungarischer Partnerhochschule 

Erfahrungsaustausch über Sprachbarrieren hinweg 

Hauptbahnhof Stuttgart, Sonntag, 
2. Oktober 1994, eine Stunde vor 
Mitternacht: am Gleis 15 steht ei-
ne Gruppe von sechs Personen 
mit einem Berg Gepäck sowie etli-
chen Kartons und wartet auf die 
Ankunft des Orient-Express ... 

Sechs Mitarbeiterinnen der Hoch-
schule für Bibliotheks- und Infor-
mationswesen Stuttgart machten 
sich auf den Weg in die west-un-
garische Universitätsstadt Szom-
bathely (sprich: Sombatej). Im 
Rahmen der Zusammenarbeit mit 
dem Department of Library and 
Information Science der Universi-
tät Szombathely sollte ein einwö-
chiges Fortbildungsseminar mit 
theoretischen Vorträgen, prakti-
schen Übungen und Fachdis-
kussionen abgehalten werden, um 
u.a. Aufbauhilfe bei der EDV-Infra-
struktur des Departments zu lei-
sten, Erfahrungen des EDV-Ein-
satzes im Lehrbereich auszutau-
schen, sowie einen Überblick über 
das deutsche Informationswesen, 
über Produkte, Dienstleistungen 
und Struktur zu geben. 

* 

TANARKEPZO FOBKOÜ 

Die Universität Szombathely ist auf mehrere Ge 
bäude verteilt 

personelle Aufgebot und die beiden 
Netzwerkexperten Czech und Jäger 
hatten selbst zu zweit alle Hände voll 
zu tun. 

Die Einsatzgebiete waren schwer-
punktmäßig wie folgt verteilt: 
Prof. Hütter: Bibliothekssysteme; 

Aus diesem Grund war in der ersten 
Oktoberwoche ein Großteil der Hard-
und Software der HBI nicht in Stutt-
gart, sondern wurde für dieses Semi-
nar in Szombathely benötigt: fünf 
komplette PCs, CD-ROM-Laufwerke, 
ein Aktenkoffer voll CD-
ROM-Datenbanken, ein 
Overhead-Display, ein 
Drucker, mehrere Da-
tenbank-Passwörter und 
jede Menge Demo-Soft-
ware und Handbücher. 
Folgende Trainer waren 
in dieser Woche als 
European Community 
Experts im Auftrag der 
HBI in Ungarn tätig: 
Prof. Bernhard Hütter, 
Hans-Joachim Czech, 
Carl Dietz, Kurt Jäger, 
Hans-Wolfgang Klemm 
und Doris Wolpert. Die 
Vielzahl der Themen 
und die technische 
Komplexität der Materie Auch die ungarischen Studierenden nahmen die Gelegenheit wahr 
erforderte dieses hohe CD-ROM-Produkte kennenzulernen 

l 

Wolpert: Windows, Excel, Online-
Datenbanken, CD-ROM-Daten-
banken, LARS, PageMaker; 
Klemm: CD-ROM-Datenbanken, 
PowerPoint, Windows; 
Czech und Jäger: Internet, Unix, 
Netzwerke, DOS; 
Dietz: Online-Datenbanken, Elek-
tronische Informationsdienste. 

Von ungarischer Seite kamen die 
meisten Teilnehmer vom Depart-
ment of Library and Information 
Science der Universität Szom-
bathely. Positiv zu vermerken ist 
ganz sicher auch die Tatsache, 
daß viele Studierende des Fach-
bereichs immer wieder Gelegen-
heit hatten, Demonstrationen zu 
erhalten oder Gespräche mit den 
deutschen Gästen zu führen. Zu 
einzelnen Veranstaltungen kamen 
auch Mitarbeiterinnen der Hoch-
schule und Angehörige anderer 
Fachbereiche. Außerdem waren 
einzelne Teilnehmerinnen aus 
Budapest oder Nyiregyhäza 
(sprich: Nireschasa) während der 
ganzen Zeit anwesend. Da die 

Teilnehmenden nicht alle die offizielle 
Seminarsprache Englisch beherr-
schten, liefen die Vorträge und De-
monstrationen mit der Hilfe von Über-
setzern teilweise mehrsprachig in 
englisch, deutsch, ungarisch und so-
gar Esperanto ab. 

Mit diesem Seminar wur-
de ein wichtiger Grund-
stein für die zukünftige 
Vorgehensweise im 
TEMPUS-Projekt gelegt, 
und die bereits vorhan-
dene Zusammenarbeit 
beider Hochschulen wur-
de weiter ausgebaut. 
Unser Dank gehl beson-
ders an Prof. Dr. Päl-
völgy und seine ungari-
schen Kolleginnen aus 
Szombathely, die mit 
großem persönlichen 
Einsatz viel zum Erfolg 
dieses Seminars beitru-
gen. 

Hans-Wolfgang Klemm 
und Carl Dietz 
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Unerwartet anregende Erfahrungen 

Fortbildungssemester in Frankreich 

Schnell war entschieden, wo und wie 
ich das endlich anstehende Fortbil-
dungssemester verbringen würde. 
Die Kapazitätsplanung für das neue 
ÖB-Wahlfach Europastudien, für das 
ich verantwortlich bin, ergab, daß ich 
am besten nach 

Wohltuend war in jeder Lebenslage 
die große Höflichkeit der Franzosen, 
mit der sie die Deutschen hinter sich 
lassen. Selbst vom Umgangston bei 
Behörden war ich immer wieder an-
genehm berührt. Den Auftakt zu den 

meiner Erkundungen, eine der wirt-
schaftlich und - wie sich mir bald 
zeigte - auch bibliothekarisch blühen-
den Regionen Frankreichs. 

Zunächst vertiefte ich mich an der 
ENSSIB in die bibliothekarische 
Fachterminologie, die sich in ihrer 
Struktur und Hierarchie nicht unwe-
sentlich von der deutschen unter-
scheidet. Besuche und Gespräche in 
den kommunalen Bibliotheken von 
Lyon, Villeurbanne, Bron, St-Etienne, 
Chambery, Annecy und (weit südlich 
der Region) in Nfmes ergaben ein 
eindrucksvolles Bild vom hohen Ent-
wicklungsstand der „lecture publique" 
in Frankreich, die durch die soziali-
stische Regierungs- und Parlaments-
arbeit seit 1981 gewaltig gefördert 
worden ist, und das ohne Bibliotheks-
gesetz. In manchen Regionen gibt es 
freilich viele Kommunen, die die fi-
nanziellen Anreize nicht genutzt ha-
ben, so daß die bibliothekarische 
Versorgung Frankreichs heute sehr 
unterschiedlich ist. Da die gegenwär-
tige konservative Regierung sich 
Schritt für Schritt aus der Förderung 
zurückzieht, befürchtet man in vielen 
Bibliotheken, den Entwicklungstrend 
nicht aufrecht erhalten zu können. 
Möglicherweise werden die Kommu-
nen bald die Stellenpläne durchfor-
sten - und fündig werden; denn, ver-
glichen mit deutschen Verhältnissen, 
werden die Bibliotheksbesucherinnen 
meist mit viel Aufwand begrüßt und 
beraten, der Finanzbeamten übertrie-
ben erscheinen könnte. Was den Bi-
bliotheken aber nicht mehr genom-
men werden kann, ist ihre umfassen-
de „informatisation", zu der selbstver-
ständlich auch der OPAC gehört, mit 
einer da und dort schon überörtlichen 
Vernetzung der Kataloge, die sowie-
so durch Minitel von zu Hause aus 
zugänglich sind. Nun liegt Rhöne-
Alpes bibliothekarisch über dem Lan-
desdurchschnitt. Doch habe ich auch 
in den Stadtbibliotheken von Tou-
louse und Dijon die volle „informa-
tisation" angetroffen, obwohl sie 
räumlich schlecht daran sind. 

Was die inhaltlichen Dienstleistungen 
angeht, so ist mancherorts die Infor-
mationsvermittlung mit Hilfe von 
grauer Literatur aller Art und CD-
ROM großzügig ausgebaut; da und 
dort lassen die AV-Medien die Bü-
cher zur Minderheit werden, weshalb 
manche Neugründung gleich „Media-
theque" getauft wurde - während 
gleichzeitig Altbestände an Büchern 
sorgfältig gepflegt und in Lesesälen 

Frankreich ginge, 
um mich dort an 
BID-Hochschulen, 
Öffentlichen Biblio-
theken und Media-
theken, aber auch 
an Universitätsbi-
bliotheken umzuse-
hen. 

Meiner Abwesen-
heit von der Hoch-
schule stand schon 
deshalb nichts im 
Wege, weil Peter 
Hoare von der Uni-
versitätsbibliothek 
Nottingham sich 
spontan bereit er-
klärte, hier in dem-
selben Semester 
die beiden Semina-
re über das engli-
sche Bibliotheks-
wesen anzubieten. 

Meine Vorliebe für 
Frankreich würde 
aus der Fortbil-
dungspflicht sogar 
ein Vergnügen ma-
chen, vermutete 
ich. Wenn ich auch 
erwarten konnte, 
daß meine Franko-
philie auf die Probe 
gestellt würde, je 
länger ich dort ver-
weilen und mein 
Aufenthalt die Züge von Alltagsleben 
mit all den zugehörigen Verdrießlich-
keiten anzunehmen beginnen würde. 
Meine Einstellung wurde denn auch 
bald durch zwei Eisenbahnerstreiks 
getestet, die mir Ungewißheit über 
das nächste Nachtlager und bis zu 
fünf Stunden Verspätung brachten. 
Mein gekränkter Ordnungssinn war 
aber jedes Mal rasch wieder ver-
söhnt, sobald die geordnete Welt ei-
ner Bibliothek mich vertraut umfing. 

Die neue Stadtbibliothek von Chambery, offiziell: Media-
theque J. J. Rousseau, oder mit ihrem „Künstlernamen": 
Bateau livre - das schmale, aber geräumige Bücherschiff 

Reisen erleichterte mir unsere Part-
nerhochschule in Lyon, die Ecole na-
tionale superieure des sciences de 
l'information et des bibliotheques 
(ENSSIB), die mich als Gast einlud, 
mich für die ersten vier Wochen in 
einem Wohnheim für junge Men-
schen unterbrachte, mir ihre Informa-
tionsmittel zugänglich machte und 
mir auch Kontakte zu Bibliotheken im 
Umkreis verschaffte. So wurde die 
Region Rhöne-Alpes zum Zentrum 
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und Ausstellungen zugänglich ge-
macht werden. In allen Öffentlichen 
Bibliotheken, die ich besuchte, müs-
sen Erwachsene übrigens für Entlei-
hungen eine Jahresgebühr bezahlen. 

Eine Sache für sich ist bei den vielen 
Neubauten seit den achtziger Jahren 
die Architektur. Da sind blendend 
kühne Gebilde fast nur aus Glas ent-
standen, die lokalen Stolz und kultu-
relle Ansprüche zur Schau stellen. In 
mehreren Fällen waren - übrigens 
nicht-französische - Stararchitekten 
am Werk, und entsprechend unprak-
tisch, ja störend sind manche Details 
ausgefallen. Es ist klar, daß der kul-
turell-ästhetische Gestus solcher Ge-
bäude zur anspruchsvollen Pro-
grammarbeit inspiriert, jedoch kein 
Milieu für soziale Bibliotheksdienste 
entstehen läßt. Um soziale Biblio-
theksarbeit bemühen sich eher 
Zweigbibliotheken in schwierigen 
Stadtteilen. 

Schlechter Zustand der 
Universitätsbibliotheken 

Man kann resümieren, daß minde-
stens die kommunalen Bibliotheken 
in Rhöne-Alpes den deutschen Ent-
wicklungsstand in mehrfacher Hin-
sicht weit übertreffen, vor allem was 
die Ausstattung mit AV-Medien und 
EDV betrifft. Ein bibliothekarischer 
Gesamtvergleich Frankreich/ 
Deutschland sei damit aber nicht vor-
weggenommen. Dafür müßten ja 
auch die Universitätsbibliotheken 
analysiert werden. Daß sie durch-
schnittlich in einem schlechteren Zu-
stand sind als die deutschen, ist stati-
stisch leicht zu erkennen. Mein Be-
such in drei Universitätsbibliotheken 
hat mir den klärenden Augenschein 
verschafft. Sicher ist die Benachteili-
gung dieses Typus eine Folge der 
restriktiven Hochschulpolitik des 
Staates, der offenbar nicht anders mit 
der zunehmenden Überlastung der 
Universitäten zurechtkommt. 

Zur Zeit, während der letzten Wo-
chen des Semesters, halte ich mich 
an der Bibliotheque departementale 
de pret in Colmar und an von ihr be-
treuten kleinen Bibliotheken des De-
partement Haut-Rhin auf. Abschlie-
ßend werde ich mich noch mit dem 
Arbeitskreis „Biblio 3" beschäftigen, 
in dem elsäßische, badische und 
Basler Öffentliche Bibliotheken eine 

grenzüberschreitende Kooperation 
mit wachsendem Erfolg organisieren. 
Doch nun noch einmal zurück nach 
Rhöne-Alpes. Denn zwischen den 
Aufenthalten in dortigen Bibliotheken 
schien es mir naheliegend zu sein, 
auch einschlägigen Ausbildungsstät-
ten einen Besuch abzustatten, außer 
der ENSSIB also den drei anderen in 
dieser Region angesiedelten Hoch-
schulen, die mehr oder weniger direkt 
für BID-Berufe ausbilden. Ferner 
nahm ich Kontakt mit einer Hoch-
schule in Toulouse auf. Als Ergebnis 
der Gespräche könnten wir künftig 
bis zu 20 Studierende pro Jahr für ein 
oder zwei Semester nach Frankreich 
schicken, wenn genügend dazu be-
reit wären. Dazu kommt eine fast un-
begrenzte Zahl von Praktikums-
plätzen. 

In Toulouse habe ich einer Deutsch-
stunde beigewohnt und schnell be-
griffen, warum dort die meisten luD-
Studierenden als zweite obligatori-
sche Fremdsprache das dem Fran-
zösischen verwandte Spanisch dem 
Deutschen vorziehen. An der 
ENSSIB habe ich bei mündlichen 
Prüfungen mitgewirkt, in denen die 
Kandidaten des höheren Bibliotheks-
dienstes ihre große Hausarbeit ver-
teidigen mußten. Überrascht hat mich 
dabei der lockere Umgangston bei 
gleichzeitig strenger Benotung (die in 

unserem Hause Panik auslösen wür-
de). 

Die bibliothekarische und dokumen-
tarische Ausbildung unterscheidet 
sich in Frankreich überhaupt mehr-
fach von der unsrigen. So haben die 
Dozenten eine weniger hohe Lehr-
verpflichtung. Die Raumsituation ist 
überall günstiger. Und vor allem ist 
die Ausbildungsdauer für die ver-
schiedenen Laufbahnen wesentlich 
kürzer. Beim Durchsehen von Studi-
enplänen kam ich stets zu dem 
Schluß, daß die Absolventen einer in 
meinen Augen so kurzen, unspeziali-
sierten und schulmäßigen Ausbildung 
wohl nicht viel Kompetenz in die Be-
rufspraxis einbringen können. Aber 
wie war dann der fast unglaubliche 
Aufschwung und Fortschritt der Öf-
fentlichen Bibliotheken möglich? Ge-
nügt der französische Standard also? 
Ringen wir hier letztlich unnötigerwei-
se um noch berufsnähere Gründlich-
keit? Machen wir uns gar überhaupt 
etwas vor über die Wirkungen eines 
fachlichen Studiums? Lernen die 
Leute nicht das entscheidende Kön-
nen in der Praxis? Diese Fragen 
kann man vertiefen. Oder lieber doch 
nicht. Sonst weiß ich am Ende nicht 
mehr, was mir der Fortbildungsurlaub 
wirklich gebracht hat. 

Bertold Mauch 

Bibliotheksverwaltung nach Maß 
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Didaktische Innovationen 
auf dem „Tag der Lehre" in Karlsruhe 

Lernen ohne Prof? 

---
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E 
Prof. Klaus Sailer bei der Präsentation seines Hypertext-Lernprogramms 

Am 25. November 1994 fand in den 
Räumen der FH Karlsruhe der erste 
„Tag der Lehre" unter dem Motto 
„Neue Wege - Didaktische Innovatio-
nen an Fachhochschulen in Baden-
Württemberg" statt. Diese Tagung, 
die dem Erfahrungsaustausch unter 
Kollegen und der Darstellung von 
Projektergebnissen im Rahmen des 
Programmes LARS (Leistungsan-
reizsystem in der Lehre) diente, um-
faßte Vortragsveranstaltungen und 
eine Ausstellung, auf der Projekter-
gebnisse präsentiert wurden. 

Die FHB hatte dabei die Gelegenheit, 
das Ergebnis des mit LARS-Mitteln 
geförderten Projektes „Computer-
unterstützter Unterricht Formalkata-
logisierung" auf einem Ausstellungs-
stand zu präsentieren, und der Pro-
jektleiter Prof. Klaus Sailer konnte die 
Projektergebnisse in einer 30-
minütigen Vortragsveranstaltung am 
Nachmittag vorstellen. 

Gezeigt wurde eine Benutzeroberflä-
che, die im Rechnernetz der FHB an-
geboten wird, und die Materialien zu 
den Lehrveranstaltungen von Prof. 
Klaus Sailer enthält. Ein wesentlicher 
Bestandteil ist hierbei ein Hypertext 
zum Lehrgebiet Formalkatalogisie-

rung für den Studiengang Öffentliche 
Bibliotheken. Dieses Skript liegt nun 
als Windows-Hilfetext vor, der ab 
Windows-Version 3.1 mit dem zu 
Windows gehörenden Programm 
WINHELP.EXE angezeigt werden 
kann. Darüberhinaus wurden in der 
Demonstration auch weitere Texte 
gezeigt, so z.B. eine Hypertextauf-
bereitung des Glossars zur BID-Aus-
bildung der FU Berlin und ein in Visu-
al-Basic geschriebenes Programm 
mit interaktiven Übungen zur Formal-
katalogisierung. 

RAK-ÖB für das Selbststudium 

Der Hypertext zur Formalkatalogisie-
rung wurde in einem Projekt entwik-
kelt, das gemeinsam mit dem Fach-
bereich Buch und Museum der Hoch-
schule für Technik, Wirtschaft und 
Kultur Leipzig durchgeführt wurde. 
Das Projekt umfaßt die Hypertextauf-
bereitung des Skriptes und der Auf-
gaben und Lösungen zu dieser Lehr-
veranstaltung. Gegenüber der Druck-
version dieser Unterlagen hat dies im 
Hinblick auf die Kommentierung der 
Lösungen wesentliche Vorteile. Auch 
sind in der Zwischenzeit zusätzliche 

Tabellen entstanden, in denen die 
Aufgaben und Lösungen nach einzel-
nen Themenbereichen erschlossen 
werden, so z.B. Werke mit Stücktitel-
aufnahmen, Nebeneintragungen, 
Verweisungen etc. 

Durch die Veranstaltung sind Kontak-
te zu Kollegen in Kehl, Pforzheim und 
Heilbronn entstanden, und es erga-
ben sich Anregungen, die zwischen-
zeitlich in die Materialien eingebaut 
wurden. Im Moment werden über die 
oben erwähnte Benutzeroberfläche 
der RAK-Text, das Glossar zur BID-
Ausbildung, ein Skript zur Lehrveran-
staltung „EDV-Anwendungen in Bi-
bliotheken", Materialien zum EDV-
Labor I (Einführung in Windows und 
Textverarbeitung) sowie eine Benut-
zeroberfläche mit Demonstrationen 
verschiedener Programme im Rah-
men eines Seminars zum Wahlpro-
gramm "Elektronische Datenverarbei-
tung" angeboten. Ein Großteil des 
Materials kann von den Studierenden 
kopiert und für die häusliche Arbeit 
genutzt werden. Besonders der Text 
zu RAK wird häufig genutzt und ko-
piert. 

Klaus Sailer 

Bezug der Hilfetexte 
Interessenten können oben er-
wähnte Hilfetexte (RAK.HLP, 
BIDGLO.HLP) und die Benutzer-
oberfläche UNTER4.EXE sowie 
das Programm KARLSRUH.EXE 
über E-mail oder auf einer bzw. 
zwei 3!/z-Zoll-Disketten (HD) erhal-
ten, wenn Sie an den Projektleiter 
eine entsprechend formatierte Dis-
kette mit frankiertem Rückum-
schlag senden. Teilen Sie bitte mit, 
ob Sie auch die zum Betrieb der 
Programme UNTER4.EXE und 
KARLSRUH.EXE notwedigen Da-
teien VBRUN300.DLL und 
THREED.VBX ebenfalls benöti-
gen. Falls dies der Fall ist, sind 
beim konventionellen Postverkehr 
zwei Disketten erforderlich, sonst 
genügt eine. Bei E-Mail erhalten 
Sie eine Nachricht, die als Anhang 
die Dateien zu diesem Projekt ent-
halten. 

E-Mail-Adresse: 
Sailer@HBI-STUTTGART.DE 

mailto:Sailer@HBI-STUTTGART.DE
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BERUF: LITERATUR-VERANSTALTER 

Stuttgart wollte vor Jahren fast einmal Olympiastadt werden. 
Als fortdauernder Nebennutzen dieser tolldreisten Idee entstan-
den Begriff und lebendige Praxis der „Kulturregion". 18 Städte 
der Region traten 1992 mit einem gemeinsamen Kunstprojekt 
auf den Plan („Platzvedührung"). Mit „Wort für Wort" profilierte 
sich im September/Oktober 1994 die Region als „Literatur-
Region". Literatur wurde zum öffentlichen Ereignis, Öffentliche 
Bibliotheken wurden zum Motor des Projekts. Wie aber veran-
staltet man Literatur, professionell, wirksam und doch sensi-
bel? Hier lag die Herausforderung für den Arbeitsbereich Kul-
turmanagement unserer Hochschule. „Beruf: Literaturveran-
stalter" war das Thema eines Kongresses im TREFFPUNKT 
ROTEBÜHLPLATZ. 

Wolfram Henning 

Eröffnungsansprache 

Verführung 
durch Erlebnisproduzenten 

wti&r 

h. 

Veranstaltungsort TREFFPUNKT ROTEBÜHLPLATZ 

Auf die Frage „Wie sind Sie zur Philo-
sophie gekommen?" antwortete Frau 
Walther-Bense: „Mit 14 Jahren habe 
ich auf die Frage eines Lehrers ge-
antwortet, daß ich später Philosophie 
und Mathematik studieren möchte. 
Ich weiß noch, daß ich dann versucht 
habe, mir in der Stadtbücherei in Ru-
dolfstadt einen Leibniz-Band auszu-
leihen. Der Bibliothekar fragte, ob ich 
nicht lieber ein Mädchenbuch möch-
te. Ich war sehr beleidigt und sagte: 
Nein, ich möchte Leibniz lesen. Na-
türlich habe ich kein Wort verstan-
den."1 Ein guter Literaturvermittler? -
Ein schlechter Literaturvermittler? 
Zahlreiche Biografien kennen solche 
Anekdoten, wobei es offen bleibt, ob 
es sich nur um eine Pointe handelt 
mit dem versteckten Hinweis auf eine 
berufliche Fehlleistung oder doch um 
eine letztlich nützliche Entschei-
dungshilfe. 

Bei der Literaturvermittlung begibt 
man sich auf dünnes Eis. Da schei-
nen es die Literaturveranstalter 
schon leichter zu haben. Zwar von 
der Forschungsliteratur bisher etwas 
stiefmütterlich behandelt, haben sie 
eine erstaunliche Kreativität entwik-

kelt, um Literatur öffentlich zu ma-
chen. Längst wurden die Bibliotheks-
säle und Vortragssäle verlassen, um 
in Cafes und Kellergewölben, in alten 
Scheunen und Keltern, in Gewächs-
häusern, Schulen und Turnhallen, in 
Rathäusern und Gefängnissen, Jahr-
märkten und Straßen und nicht zu-
letzt - den Wetterbericht mißachtend 
- bei literarischen Spaziergängen Li-
teratur anzubieten. In Straßenbahn-
wagen werden literarische Sinnsprü-
che vermittelt und über das Telefon 

Literaturveranstalter 
sind unter uns 

ist Poesie 24 Stunden abrufbar. Von 
Rundfunk und Fernsehen ganz zu 
schweigen. Ständig werden neue 
Ideen geboren - die Phantasie ist 
ohne Grenzen. Wahrlich die Literatur-
veranstalter sind unter uns - und wir 
die Opfer? Das zu behaupten, wäre 
mit Sicherheit übertrieben, denn ver-
glichen mit anderen Veranstaltungen 
muß man dieses Tun immer noch als 
bescheiden bezeichnen. Mit Ausnah-
men vielleicht. Gewohnt, am Ortsein-
gang meines Heimatortes nur das 

triste Wartehäuschen der Bushalte-
stelle zu sehen, begrüßt mich dort 
seit einigen Wochen ein anderes 
Bild: Fast quer über die Straße ge-
spannt, für alle Ankommenden un-
übersehbar, ein Spruchband: Wort 
für Wort - eine Reise durch die Li-
teraturregion. 

Zum ersten Mal haben Literaturver-
anstalter gleichgezogen. Soweit so 
gut, wenn sich nicht der Bamberger 
Kultursoziologe Gerhard Schulze mit 
seinen Thesen über die Erlebnisge-
sellschaft einmischen würde. Sind 
jetzt die Literaturveranstalter auf dem 
Weg dorthin, wo er alle Veranstalter -
wo er uns alle vermutet? Wird Litera-
tur auch nur noch 'genossen'? Ich 
zitiere: „Das ungeschminkte, zweck-
gebundene Anbieten von Erlebnissen 
ist erst hoffähig geworden im Zeitalter 
industrialisierter Erlebnisproduktion. 
Mag sich auch ab und zu ein primär 
aus subjektiver, künstlerischer Moti-
vation entstandenes Werk auf dem 
Erlebnismarkt durchsetzen, ein Ro-
man, ein Film, ein Bild, so bleibt doch 
die traditionelle innenorientierte Ra-
tionalität des Erlebnisangebots auf 
private Nischen beschränkt. Auf dem 
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BERUF: LITERATUR-VERANSTALTER 

Erlebnismarkt dominiert ein Ratio-
nalitätstyp, der das Erlebnisangebot 
nicht als Selbstzweck definiert, son-
dern als Zweck für etwas anderes".2 

Sicherlich hat Schulze bei seiner 
Analyse an Literatur und Literaturver-
anstalter zuletzt gedacht. Aber das 
Problem, auf das er hinweist, läßt 
sich unschwer auch auf die Proble-
matik übertragen, mit der wir es heu-
te und in den kommenden zwei Ta-
gen zu tun haben werden. In dem 
veränderten Erfahrungsbereich, in 
dem wir heute leben, der das Dasein 
nicht als Not, sondern als Befreiung 
von Not erleben läßt, in diesem 
„Reich der Freiheit", so Schulze, 
„dem wir uns ein Stück weit angenä-
hert zu haben scheinen, sehen wir 
uns unverhofft neuen Schwierigkeiten 
gegenüber".3 Es ist die Reduzierung 
auf ein ständig gewünschtes, aber 
letztlich austauschbares Erleben. 
Aber wer möchte das schon wahr ha-
ben? Vielmehr meint man doch, daß 
die eigenen Erfahrungen solche Ver-
haltensmuster widerlegen. Und doch 
sollte man sich nicht scheuen, kri-
tisch die Frage zu stellen, inwieweit 
man nicht doch einem geschickten, 
außengesteuerten Arrangement zum 
Opfer gefallen ist. War nun die dreitä-
gige Lesung mit Günter Grass in der 
Bietigheimer Kelter ein mit höchstem 

Raffinement von der Ludwigsburger 
Festspielleitung gesteuerter Erlebnis-
markt - eben mit Original Kelteram-
biente, Schütz-Musik und senorer 
Grass-Stimme? Damals habe ich mir 
die Frage nicht gestellt. Sollte tat-
sächlich Absicht dahinter gewesen 
sein, dann war sie allerdings so gut 
verpackt, daß ich freimütig bekenne, 
mich von einem solchen Erlebnis-
markt gerne verführen zu lassen. 

Wirkung in die Öffentlichkeit 

Literaturveranstalter arbeiten für die 
Öffentlichkeit. Haben sie Wirkung in 
der Öffentlichkeit? Diese Frage zu 
stellen ist berechtigt im Hinblick auf 
die Tradition, in der sie stehen. Erben 
einer gesellschaftspolitisch höchst 
spannenden Epoche, die Ende des 
18. und in der ersten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts in hohem Maße geprägt 
war durch die Literatursalons, die 
Literaturgesellschaften, die Lesege-
sellschaften, die Lesekabinette. Für 
Otto Dann besteht ein enger Zusam-
menhang zwischen frühen Lesege-
sellschaften und der Herausbildung 
der modernen, bürgerlich geprägten 
Gesellschaft und zwar in ganz Euro-
pa. Die Faktoren, die dazu beigetra-
gen haben, daß Literaturveranstal-

tern diese überragende gesellschaftli-
che Rolle zufallen konnte, haben sich 
zwischenzeitlich allerdings dermaßen 
gewandelt, daß auch nur der Gedan-
ke an eine Wiederbelebung abenteu-
erlich wirken muß. Was aber heute 
noch Gültigkeit hat, ist die Frage 
nach der Austarierung von Öffentlich-
keit und Privatheit. „Eine konsequen-
te Weiterentwicklung des Gedankens 
der in den Lesegesellschaften ge-
meinschaftlich betriebenen Aufklä-
rung war es, die gewonnenen Erfah-
rungen und Erkenntnisse praktisch 
wirksam werden zu lassen, sie in die 
Gesellschaft einzubringen", schreibt 
Marlies Stützel in ihrem Aufsatz über 
die deutschen Lesegesellschaften 
des 18. und 19. Jahrhunderts.4 Si-
cherlich sind die Wirkungen, die heu-
te von den Literaturhäusern in Berlin, 
Hamburg und Stuttgart, sowie von 
den Literaturbüros in Bonn, Bremen, 
Frankfurt, München, Saarbrücken 
und einer Reihe anderer Städte aus-
gehen, nicht unerheblich, aber als 
punktuelle Einrichtungen muß ihre 
Wirkung auf den örtlichen Raum be-
grenzt bleiben. Die Möglichkeiten, die 
das flächendeckende Netz der Öf-
fentlichen Bibliotheken bietet, sind 
demgegenüber größer. Was den Bi-
bliotheken zum Erfolg verhilft, zum 
Erfolg verhelfen kann, ist Professio-
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nalität. Dafür ist diese Tagung von 
Herrn Henning konzipiert und organi-
siert worden. Eine Tagung, die wün-
schenswert und notwendig war. Die 
HBI, eingeklemmt zwischen ABC und 
PC, sieht in der Ausbildung für die 
Literaturvermittlung durch Literatur-
veranstaltungen in Bibliotheken stär-
ker denn je einen wesentlichen Be-
standteil ihres Ausbildungskonzepts. 
Dieser Teil der Ausbildung hat kei-
neswegs nur Alibifunktion gegenüber 
den Stimmen, die die HBI bereits ein-
seitig in die neuen, zugegebenerma-
ßen sehr reizvollen Informationstech-
nologien abdriften sehen. 

Die Unterrichtspraxis spiegelt 
sich im Konzept 

Zwei bewährte Formen der Unter-
richtspraxis spiegeln sich ganz be-
wußt im Konzept der Tagung wider. 
Zum einen ist es der Gesamtaufbau, 
der der Tagung zugrunde liegt. Be-
standsaufnahme am ersten Tag, Pro-
fessionalisierung am zweiten Tag, 
Reflexion und politische Wirksamkeit 
am dritten Tag. Zum anderen geht es 
um die Einbindung verwandter Insti-
tutionen, das Blicken über den eige-
nen Tellerrand. Das ist gegebener 
Anlaß, die Vertreterinnen und Vertre-
ter dieser Institutionen, die an dieser 
Tagung beteiligt sind, sehr herzlich 
zu begrüßen. Herzlich begrüßen und 
danken möchte ich den Mitveranstal-
tern. Die Fachhochschule war und ist 
immer bestrebt, in vielfältiger Form 
den Kontakt mit den Berufsverbän-
den und den örtlichen und überörtli-
chen Institutionen nicht nur zu pfle-
gen, sondern die Zusammenarbeit 

Fußnoten: 

' Wie sind Sie Philosophin geworden, 
Frau Walther-Bense? Ein Interview. 
In: Literaturblatt 5/94, S. 10 

2 Gerhard Schulze: Die Erlebnis 
gesellschaft. Kultursoziologie der Ge 
genwart. Frankfurt 1993. S. 437 

3 ebd. 
4 In: Lesegesellschaften und bürgerliche 

Emanzipation. Hrs. v. Otto Dann. 1981 

weiter zu intensivieren. Die partner-
schaftliche Zusammenarbeit im Be-
reich der Fortbildung mit dem VBB 
hat seit langem Tradition und wir sind 
sicher, daß das in Zukunft so bleiben 
wird. 

Wenn ich dem Freundeskreis Reve-
renz erweise, dann in der Form, daß 
ich meinen Dank an die Mitglieder 
richten möchte, mit deren finanzieller 
Unterstützung diese Tagung größten-
teils finanziert wurde. Erwähnt wer-
den soll, ohne direkte Namensnen-
nung, Stuttgarts Nobelmarke als 
Hauptsponsor. 

Dem Einsatz von Prof. Wolfram Hen-
ning ist das Zustandekommen dieser 

Tagung zu verdanken. Es war sicher-
lich ein glücklicher Umstand, daß die-
se Tagung in den Rahmen des Li-
teraturprojekts „Wort für Wort" einge-
bunden werden konnte. Eines der bei 
diesen Projekt-Veranstaltungen zur 
Sprache gekommenen Themen war 
das Glück und das Glücksempfinden. 
Für mich war es ein besonderes 
Glück, als es mir gestern nach lan-
gem Bemühen (und manchen Selbst-
zweifeln) endlich gelang, aus dem 
Faltblatt des Projektes das vorgese-
hene Schiff zu falten. Es ist gelun-
gen, und diese Reise kann beginnen. 

Andreas Papendieck 

0 
„Veranstaltungen für Kinder, Reflexionen und Erprobung" war Thema einer 
Arbeitsgruppe der Tagung. Linda de Vos, Bibliothekspädagogin der Stadt-
bücherei Frankfurt am Main, zeigte anhand einer Ausstellung Beispiele aus 
der eigenen Praxis. Vorab stellte sie 15 Thesen zur Programmarbeit mit 
Kindern vor. Anschließend wurden in Rollenspielen schwierige Verhaltens-
muster innerhalb von Kindergruppen nachgestellt und Lösungsansätze ge-
sucht. 

Als praktische Übung setzten die Teilnehmer eine Bilderbuchgeschichte als 
Kartontheater um. Die Figuren und Kulissen wurden dabei gemeinsam er-
stellt. Das so entstandene Stück konnte am nächsten Tag allen Fortbil-
dungsteilnehmern vorgeführt werden. 

Sabine Stryga 
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BERUF: LITERATUR-VERANSTALTER 
Kongreßbericht 

Im Biergarten (oder) Bücher, Bier und Bildung 

Wer oder was sind eigentlich Litera-
turveranstalter? Der Titel der Tagung 
vom 11.10 bis 13.10.1994 im Treff-
punkt Rotebühlplatz „Beruf: Literatur-
veranstalter" war vielleicht insofern 
irreführend, als es nicht darum ging, 
ein neues Berufsbild zu institutionali-
sieren. Vielmehr war es ein erstes 
Erkenntnisziel der Tagung, zu zei-
gen, welche Vielzahl von Professio-
nen zusammenkommt, wenn man 
Menschen einlädt, die von berufs-
wegen Literatur veranstalten. 

Leitmotiv der drei Tage war die ein-
gangs von Prof. Andreas Papendieck 
skizzierte Frage, welche Chance Lite-
ratur im allgemeinen und Literatur-
veranstaltungen im speziellen in der 
„Erlebnisgesellschaft" denn noch ha-
ben. Folge man der Argumentation 
Gerhard Schulzes, so Papendieck, 
dann stünde es um die Chancen der 
Literatur schlecht. Denn sie habe 
auch in der veranstalteten Form nur 
einen geringen Erlebniswert im Sinne 
Schulzes. Um die Diskussion nicht 
am falschen Ende beginnen zu las-
sen, wies Papendieck darauf hin, daß 
nun nicht der Umkehrschluß gezogen 
werden dürfe, daß der Erlebnischa-
rakter einer Veranstaltung immer mit 
Inhaltslosigkeit verbunden sei. 

Historisch korrekt galten die ersten 
beiden Referate der alten Buchstadt 
Leipzig und einem zukunftsweisen-
den Projekt dort. Birgit Angst, Leiterin 
des Leipziger Büros des Börsenver-
eins, und Doris Fuhrmann, Ge-
schäftsführerin des Kuratoriums 
Haus des Buches Leipzig e.V., stell-
ten das 1996 eröffnende „Haus des 
Buches" vor. Verwirklicht wird dort 
mit dem Börsenverein als Bauherr 
ein Konzept, wie es, lang ist's her, in 
der Kunstkonzeption Baden-Würt-
temberg für Stuttgart vorgesehen 
war: das Haus soll Zentrum für all die 
kleinen Verlage, Agenturen, Werk-
stätten usw. sein, die in ihrer Ge-
samtheit die neuer Blüte zustrebende 
Medienstadt Leipzig konstituieren. So 
wird es einerseits Büros von Verla-
gen, Institutionen und Non-Profit-Or-
ganisationen geben, andererseits 

werden dort Ausstellungen, Tagun-
gen und Veranstaltungen stattfinden, 
wird das Haus des Buches Begeg-
nungsstätte, öffentlicher Ort sein. 
Bislang läuft die Finanzierung ohne 
öffentliche Mittel über das Kuratori-
um, dessen Vermögensgrundlage 
unter der Modrow-Regierung mit der 
Rückübertragung von Verlagsgeldern 
gelegt wurde. Längerfristig ist diese 
Basis allerdings zu schmal. Im Vor-
griff auf seine künftige Rolle als zen-
trale Koordinationsstelle für Räume, 
Veranstaltungen und Themen im 
Haus des Buches fördert das Kurato-
rium schon heute Non-Profit-Veran-
stalter im Literaturbereich. 

I 

Thomas Knubben, 
Kulturreferent der Stadt Ravensburg 

„Unser Leben ist viel zu kurz, als daß 
ein Literaturveranstalter höflich sein 
dürfte." Mit diesem leicht abgewan-
delten Zitat von John Updike forderte 
Thomas Knubben, ehemals Leiter 
des Kulturamtes in Fellbach, heute in 
entsprechender Position in Ravens-
burg, den Abschied von alten Denk-
mustern. Lesungen seien zwar für die 
Autoren eine nicht unbedeutende 
Einnahmequelle, gegenüber einer 
Kommune könne man jedoch nicht 
mit einem wirtschaftlichen Nutzen 
argumentieren, denn so es ihn geben 

sollte, ist er jedenfalls nicht nach-
weisbar. Trotzdem gibt es ein öffentli-
ches Bedürfnis nach Lesungen: 
durch die jährliche Titelflut sei ein öf-
fentlicher Diskurs über Literatur un-
möglich geworden. Durch Lesungen 
kann er wieder hergestellt werden 
und zwar gerade dann, wenn der üb-
liche stark ritualisierte Rahmen zu-
gunsten neuer Formen wie z.B. Li-
teraturspaziergänge gesprengt wür-
de. Ohne den Qualitätsanspruch auf-
zugeben, müsse sich der Literatur-
veranstalter der Realität der Pluralität 
von Zugangsweisen zu Literatur stel-
len. Eine Hilfestellung könne dabei 
Albrecht Göscheis Konzept der vier 
Kulturgenerationen bieten. 

L Prädestiniert als Veranstalter seien 
E Bibliotheken und Volkshochschulen 
I und, vor allem in kleineren Gemein-
4 den, die Kulturämter, die ansonsten 
I koordinieren und anregen sollen. Bei-
1 spiel für die ungeheuer dynamisie-
I rende Wirkung gemeinsamer Rei-
I hentitel ist die „Leselust '94" in Fell-
I bach, unter deren Dach über's Jahr 
I verteilt 100 Veranstaltungen über die 
I Bühne, aber auch über den Weinberg 
I und sonstiges gingen. 

1 Aus langjähriger Erfahrung in der 
1 Programmarbeit heraus formulierte 
I Evelin Müller vom Amt für Biblio-
I thekswesen Berlin-Hohenschönhau-
f sen die Forderung, zunächst Auftrag 

und Prioritäten einer Bibliothek zu 
bestimmen. Falle dann die Entschei-

- dung zur Aufnahme von Veranstal-
tungen in das Dienstleistungsangebot 
der Bibliothek, müßten Professionali-
tät, Kontinuität und Bündelung von 
Kreativität durch die Vernetzung mit 
Kooperationspartnern Leitlinien der 
Arbeit sein. Als Schnörkel der eigent-
lichen Bibliotheksarbeit, sozusagen 
nebenher organisiert, hätten Veran-
staltungen keine Chance, sich im un-
übersichtlichen hauptstädtischen Kul-
turangebot zu behaupten. Als demo-
kratische Institution hätte die Biblio-
thek mit ihrem Medienangebot unmit-
telbar eine Aufgabe für den Stadtteil 
zu erfüllen, während sich das Publi-
kum der Veranstaltungen aus ganz 
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Berlin rekrutiere. Insofern dürfe man 
sich von der Veranstaltungsarbeit 
auch keinen werbenden Effekt für die 
anderen Angebote der Bibliothek ver-
sprechen. 

Symbiotisches Verhältnis 
zwischen Literatur und Funk 

Als Vertreter der „feindlichen Medi-
en", wie im Tagungsprogramm ange-
deutet, wollte Wolfgang Niess vom 
SDR nicht gehört werden. Der Leiter 
der Redaktion „Bücherbar" wies denn 
auch auf das geradezu symbiotische 
Verhältnis hin, das Literatur und Funk 
bis zu jener Zeit gehabt hätten, bis 
das Fernsehen dem Hörfunk seine 
Funktion als Leitmedium nahm. Aber 
auch heute noch vermittle der Hör-
funk Literatur einem Massenpubli-
kum. So hat zum Beispiel ein Sender 
wie „S 2 Kultur" in Baden-Württem-
berg eine Stammhörerschaft von 
150.000 Menschen. Und mit seiner 
zweistündigen Büchervorstellungs-
sendung hält sich Niess seit vielen 
Jahren im populären ersten Pro-
gramm. Gerade mit Kurzbeiträgen, 
die es ja in allen Sendern gibt, bietet 
sich immer die Chance der Überra-
schung und der Anstiftung zur Litera-
tur. Sorgen bereitet Niess allerdings, 
daß der Hörer kaum mehr die Chan-
ce habe, vorab zum Beispiel aus der 
Zeitung zu erfahren, was ihn im Ra-
dio erwarte. 

Ein Literaturveranstalter, der aussieht 
wie ein Regisseur des deutschen 
Autorenkinos, über Literatur spricht 
wie über Rockmusik, nicht sicher ist, 
wie Jandl mit Vornamen heißt, Au-
torinnen im Biergarten von einem 
Traktor herab vor 400 Zuhörern lesen 
läßt, die dafür 16 Mark Eintritt gezahlt 
haben, seit fünf Jahren von seiner 
Tätigkeit lebt und dafür auch noch mit 
einem Marketing-Preis ausgezeich-
net wurde, erschreckte das Publikum 
am Ende des ersten Tages. Von Wol-
fram Henning befragt, erläuterte der 
Inhaber der „SoSo Verlag & Agentur" 
Arno Lob wie er in Augsburg die Lite-
ratur „löbendig" gemacht hat. Profes-
sionalität drückt sich für Lob nicht 
darin aus, das Spektakel um jeden 
Preis zu suchen, sondern jeder Auto-

rin und jedem Autor den maßge-
schneiderten Rahmen hinsichtlich 
Ort, Inszenierung und eventuellem 
Begleitprogramm zu bieten. Gegen-
über Verhandlungspartnern, sei das 
nun die Stadt oder Sponsoren, gelte 
es allerdings selbstbewußt und for-
dernd aufzutreten. Wer wollte, konnte 
hier die genauere Bestimmung der 
von Evelin Müller zuvor geforderten 
Professionalität hören. So ist Lob in 
der Regel auch nicht alleiniger Ver-
anstalter, sondern meist Kooperati-
onspartner von Stadtbibliothek, Bü-
chergilde Gutenberg und anderen. 
Für die Stadt Augsburg hat er eine 
Literaturkonzeption erarbeitet, die ein 
jährliches Volumen von 1,5 Mio. DM 
erfordert hätte. In der eigenen Agen-
tur setzt er heute bereits etwa ein 
Drittel davon um. 

Trommeln ist notwendig 

Vor dem Hintergrund der das Feld 
absteckenden Vorträge und der ver-
tiefenden Arbeitsgruppen versuchte 
zum Abschluß der Tagung ein Podi-
um, moderiert von Wolfgang Niess, 
„die Chancen der Literatur in der Er-
lebnisgesellschaft" auszuloten. Irene 
Ferchl, die als Leiterin des regionalen 
Literaturprojekts „Wort für Wort" nun 
gerade ihren selbst gestellten An-
spruch, „Literatur zum Ereignis" zu 
machen, eingelöst hatte, bekannte 
sich zur Notwendigkeit „zu trom-
meln", um der Literatur zu der Publi-
zität zu verhelfen, die sie aus sich 
heraus nicht hat. 

Die provozierend gemeinte Frage der 
Stuttgarter Kulturamtsleiterin Dr. Se-
delmeier, wieso überhaupt Literatur-
veranstaltungen etwas Gutes seien, 
beantwortete Ralf Jandl, als Ministeri-
alrat Literatur fördernd, als Karl Napf 
selbst schreibend, mit einem Hinweis 
auf die grundsätzliche Tabuisierung 
der Sinnfrage bei staatlichem Han-
deln. Ernsthaft gab er jedoch zu be-
denken, daß auch das literarische 
Publikum in verschiedene Segmente 
zerfalle und dabei die Berufstätigen 
mittleren Alters für die Literaturver-
anstalter so etwas wie eine 'lost ge-
neration' seien. Lob wollte dies so 
nicht gelten lassen: für ihn gibt es nur 

leichter und schwieriger zu erreichen-
de Klientele. Der Autorin Zsuzsanna 
Gahse sind Lesungen unabhängig 
von der Besucherzahl als Forum 
wichtig; ein Gegensatz zwischen Bil-
dung und Unterhaltung dürfe dabei 
nicht konstruiert werden. Sie als Le-
serin wolle stets unterhalten werden. 
Während Jandl gegen die Biergarten-
Lesung polemisierte, indem er inne-
res und äußeres Erlebnis gegenein-
anderstellte, steuerte Ferchl mit dem 
Stichwort Kommunikation auf den 
Kern des Problems zu. Durch die 
Titelflut sei Kommunikation über Lite-
ratur im Alltag fast unmöglich gewor-
den. Damit sei ein „originäres Bedürf-
nis" nur noch in organisierter Form zu 
befriedigen. Und gerade ungewöhnli-
che Veranstaltungsformen wie der 
literarische Spaziergang böten oft viel 
bessere Gesprächsmöglichkeiten als 
die stark ritualisierte konventionelle 
Lesung. So zeichnete sich unter der 
Mehrheit der Podiumsteilnehmer und 
-teilnehmerinnen Übereinstimmung 
darin ab, daß veranstaltete Literatur 
durchaus Chancen habe, wenn man 
denn wisse, was man mit ihr wolle, 
und Literatur, Autor und Publikum 
ernst nimmt, also professionell arbei-
tet. 

Stichwort Professionalität: Inhaltliche 
und dramaturgische Gestaltung so-
wie die perfekte, aber unsichtbare 
Organisation durch Prof. Wolfram 
Henning vom Arbeitsbereich Kultur-
management der FHB machten die 
Tagung selbst zu einem Ereignis mit 
hohem Erlebniswert. 

Albrecht Nestle 

Albrecht Nestle, Jahrgang 1966, hat 
1990 an der FHB im Studiengang Öf-
fentliche Bibliotheken Examen ge-
macht. Seit 1990 studiert er Empiri-
sche Kulturwissenschaft und Sozio-
logie in Tübingen. Er arbeitet zur 
Zeit an seiner Magisterarbeit zur Ge-
schichte der Stadtbücherei Tübin-
gen. 



HBI aktuell 1/95 19 

Zweimal Informationsethik 

4. Internationales Symposion für Informations-
wissenschaft 

- ISI '94 - in Graz 
Der bedeutendste informationswis-
senschaftliche Kongress im deutsch-
sprachigen Raum, der im November 
1994 von der Grazer Karl-Franzens-
Universität ausgerichtet wurde, stand 
unter dem Motto "Mehrwert der Infor-
mation". Probleme informationellen 
Mehrwerts wurden sowohl theore-
tisch als auch in ihren Auswirkungen 
auf Informationssysteme und das In-
formationsmanagement abgehandelt; 
und nicht zuletzt wurden auch sozio-
kulturelle Auswirkungen des informa-
tionellen Mehrwerts erörtert. Mehr als 
200 Teilnehmer, vorwiegend aus den 
deutschsprachigen Ländern, aber 
auch aus Südosteuropa und aus der 

englischsprachigen Welt fanden sich 
bei dem Treffen in Graz ein. Rafael 
Capurro moderierte in Graz ein Pa-
nel, in dem Thomas Froehlich aus 
den USA, Bernd Frohmann aus Ka-
nada und Klaus Wiegerling ihre Bei-
träge für einen Reader „Informa-
tionsethik" (1) skizzierten und zur 
Diskussion stellten. 

Reader Informationsethik 

Der sehr gute Besuch und die inten-
sive Diskussion dieser Veranstaltung 
belegten, daß es einen enormen Be-
darf an der Klärung ethischer Frage-

stellungen in der Informationswissen-
schaft gibt, und daß die „Stuttgarter 
Informationsethiker" in der Informa-
tionswissenschaft einen hervorragen-
den Ruf genießen. 

Die Diskussion beim Panel entzünde-
te sich v.a. an Fragen des Informa-
tionstransfers (Verändert sich der 
Auffassungssinn einer Information, 
wenn sie in unterschiedlichen Medien 
angeboten wird?), an der Frage nach 
der Bedeutung der leiblichen Präsenz 
in der Kommunikation (Hat eine „ent-
leiblichte" Kommunikation Auswir-
kungen auf die soziokulturelle Be-
stimmung des Menschen?)und an 
der Frage nach einer ideologischen 
Vorprägung bestimmter Informations-
technologien (Ist „Computer Literacy" 
eine Art „Consumer Training"?). 

Klaus Wiegerling 

Symposion "Informationsethik' 
an der FHB in Stuttgart 

Das eintägige Symposion „Informa-
tionsethik", das am 7.November an 
der FHB im Anschluß an das Grazer 
Treffen stattfand, verfolgten ca. 60 
Teilnehmer, darunter eine Reihe aus-
wärtiger Interessenten. Besonders 
erfreulich war der Zuspruch der Stu-
dentenschaft, die sich von den zu 
erwartenden sprachlichen Schwierig-
keiten der englischsprachigen Vorträ-
ge nicht abschrecken ließ. Die klare 
Diktion der Referate und die didakti-
schen Fähigkeiten der Referenten 
trugen das ihre dazu bei, um Ver-
stehensschwierigkeiten gering zu hal-
ten. Klaus Wiegerling gab nach Ra-
fael Capurros Begrüßung auf deutsch 
eine Einführung in die Vorträge der 
beiden Referenten, in der er die Zu-
sammengehörigkeit der Fragestellun-
gen der Vorträge darlegte und ihren 
Inhalt skizzierte. 

Im Zentrum von Froehlichs Referat 
„Ethics, Ideologies and Practices of 
InformationTechnology and Systems" 
stand eine Auseinandersetzung mit 
der herrschenden Praxis im Umgang 
mit modernen Informationstechno-
logien und Informationssystemen. Er 
stellte dabei fest, daß Informations-

technologien grundsätzlich nicht 
ethisch neutral sind, sondern die 
Neutralitätsthese selbst eine Ideo-
logie ist. Technologie, sagt Froehlich, 
ist immer schon eine Verkörperung 
einer Reihe von Werten, sowohl in 
der Praxis, als auch in ihrem Wesen, 
und sie schärft diese Werte ein und 
verfestigt sie. 

Frohmann setzte sich in seinem Re-
ferat „The Power of Images: A Dis-
course Analysis of the Cognitive 
Viewpoint" mit der zur Zeit in Nord-
amerika dominierenden Theorie des 
Kognitiven Standpunktes auseinan-
der, die nach seiner Auffassung ideo-
logische Arbeit für bestimmte markt-
orientierte Interessen betreibt. Der 
Kognitive Standpunkt schafft zuletzt 

(1) Reader Informationsethik: 

Rafael Capurro, 
Klaus Wiegerling und 
Andreas Brellochs (Hrsg.): 
Informationsethik. Konstanz: 
Universitätsverlag März 1995 

eine Diskursstrategie als Konsum-
tionstheorie, die gekennzeichnet ist 
durch die Begrenzung der Informa-
tionsprozesse auf kognitive Prozes-
se; durch die Begrenzung der In-
formationsanforderungen auf die Mo-
difizierung von Vorstellungen; durch 
die Atomisierung der sozialen Welt 
auf monadische, innere Realitäten; 
durch die Begrenzung des Zugangs 
zu Informationen, die Wissenslücken 
schließen; und durch die Unterord-
nung unter eine von Experten be-
herrschten Technologie, die die Vor-
stellungen der atomisierten Individu-
en unter Marktgesichtspunkten har-
monisiert. 

Abschließend stellte Andreas 
Brellochs das Projekt des Readers 
Informationsethik vor. Er erläuterte 
die Arbeitsschritte, die bei der Zu-
sammenstellung und technischen Er-
stellung des Buches notwendig wa-
ren, und mahnte schließlich an, daß 
die theoretischen Grundlegungen in-
formationsethischer Problembezirke 
durch eine praxisorientierte Fall-
sammlung ergänzt werden müsse. 
Dies wird in einem Anschlußprojekt 
bereits vom kommenden Semester 
an in Angriff genommen. 

Klaus Wiegerling 
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Projektseminar: Umgang mit schwierigen Jugendlichen 

Sind Jugendliche 
außerirdische Wesen? 

„Von wem sprechen Sie eigentlich? 
Von Außerirdischen? Monster aus 
der Unterwelt?" fragte Susanne 
Wezel, Sozialpädagogin und Super-
visorin, die Studentinnen erstaunt, als 
sie wissen wollten, wie man mit Ju-
gendlichen in der Bibliothek umgehen 
soll. 

In Rollenspielen anhand von reali-
tätsnahen Fallbeispielen wurde deut-
lich, daß es kein allgemeingültiges 
Rezept gibt, wie in Konfliktfällen zu 
reagieren ist. Sehr wohl müssen aber 
bestimmte Grundbedingungen ge-
schaffen werden, will man in der Bi-
bliothek erfolgreich mit (schwierigen) 
Jugendlichen arbeiten: 

1. Die Bibliothek muß im Team auf-
treten. Das heißt, daß alle Mitarbei-
ter auf ein Konzept eingeschworen 
werden müssen. Nur wenn das Team 
geschlossen hinter diesen postulier-
ten Verhaltensmaßregeln steht, ist es 
fähig, diese auch durchzusetzen. Je-
des Teammitglied muß handlungsfä-
hig sein, sich im Konfliktfall einzumi-
schen. Konflikte sind im Team zu be-
sprechen. 

2. Jugendliche erweitern ihre Gren-
zen gegenüber Erwachsenen solan-
ge, bis ihnen Grenzen gesetzt wer-
den. Jugendliche suchen die Ausein-
andersetzung, den Machtkampf mit 
Erwachsenen. Dieser Machtkampf ist 
unvermeidlich, da es zu der Jugend-
phase gehört, sich zu reiben. Er-
wachsene müssen die Herausforde-
rung annehmen. Es geht darum, 
„plausibel" Grenzen zu setzen. 

3. Jugendarbeit funktioniert aus-
schließlich über Beziehungsarbeit. 
Der Kontakt muß gesucht werden. 
Eine Beziehung muß aufgebaut 
werden. Jugendliche wollen ange-
sprochen werden. Nur dann, wenn 
die Mitarbeiter im Kontakt, in Bezie-
hung mit Jugendlichen sind, kann 
Bibliotheksarbeit mit Jugendlichen 
erfolgreich sein. Wesentlich ist: Nicht 
über anonyme Umfragen lassen sich 
die Bedürfnisse der Jugendlichen er-
fahren, nur im direkten Kontakt! 

Frau Wezel brachte aus ihrer lang-
jährigen Arbeit im Jugendhaus viele 
Erfahrungen mit und konnte die Stu-
dentinnen des Seminars sehr gut mo-

tivieren, sich mit konkreten Fallbei-
spielen auseinanderzusetzen. 

Zitate der Studentinnen als Feedback 
am Schluß: 

• Erleben von realitätsnahen Situa-
tionen und Konfliktlösungsstrate-
gien. 

• Kennenlernen von gruppendyna-
mischen Methoden; die Wichtikeit 
der Teamarbeit hautnah erlebt. 

• Rollenspiel als interessante Lern-
methode. 

• Teamarbeit: vor allem die Notwen-
digkeit der Suche nach tragbaren 
Kompromissen. 

• Ich habe Rüstzeug in die Hand 
bekommen, wie man's besser 
machen kann. 

• Mehr Sicherheit. 
• Ich hatte mich ganz anders einge-

schätzt: ich habe mich neu erfah-
ren. 

• Interessant: Handeln anderer be-
urteilen zu dürfen und selbst beur-
teilt zu werden. 

• Ich weiß jetzt, daß ich nicht alles 
mit mir machen lassen muß. 

Susanne Krüger 

Kinderliteratur in neuen Medien 

Unter dem Dach der Fachhochschule und gemeinsam 
mit der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft 
(GEW) Baden-Württemberg hat Prof. Dr. Horst Heidt-
mann bereits in den vergangenen Jahren mehrere 
Fortbildungsseminare über aktuelle Entwicklungen im 
Bereich der Kinder- und Jugendmedien konzipiert und 
geleitet (zuletzt über „Computer als Spiel- und Lern-
medium"). Für Freitag, den 10. November 1995, ist in 
den Räumen in der Wolframstraße eine eintägige 
Fachtagung (mit Mediendemonstrationen) über „Kin-
derliteratur in neuen Medien" geplant, die sich mit ak-
tuellen Angeboten und Planungen von Jugendbuch-
verlagen und sonstigen Medienanbietern befassen 
wird, die Bücher im Paket oder im Verbund mit CD, 
CD-I, CD-ROM oder Diskette anbieten bzw. das Buch 
durch andere Trägermedien ersetzen. 

Programm (ab September) und Anmeldung über: GEW 
Landesstelle Jugendliteratur und Medien, Heinz Dörr, 
Bahnhofstr. 43, 88662 Überlingen (Tel. 07551-5228). 

Horst Heidtmann 

2. Stuttgarter Kinderhörspieltag 
im Oktober 1995 an der HBI 
Gemeinsam mit medienpädagogischen Einrichtungen 
und Institutionen sowie den kirchlichen Medienzen-
tralen des Landes ist die HBI wieder Mitveranstalter 
einer Fortbildung über Kinderhörspielkassetten, einem 
Medium, das sich auch in den Kinderabteilungen Öf-
fentlicher Bibliotheken höchster Popularität erfreut. Der 
„2. Stuttgarter Kinderhörspieltag" bietet am Mittwoch, 
den 11. Oktober 1995, ganztägig in allen Seminar-
räumen in der Feuerbacher Heide Vorträge, Work-
shops, Analysen und praktische Demonstrationen. Im 
Rahmen eines Projektseminares im Wahlprogramm 
„Tonträger" (unter Leitung von Prof. Dr. Horst Heidt-
mann) werden Studierende eigene Beiträge für die 
Veranstaltung vorbereiten. Die Fortbildung wendet sich 
gleichermaßen an Bibliothekare(innen), Grundschul-
und Sozialpädagog(inn)en, sonstige Vermittler(innen). 
Programm (ab September erhältlich) und Anmeldun-
gen über: Uschi Säur, Fachstelle für Medienarbeit der 
Diözese Rottenburg-Stuttgart, Sonnenbergstr. 15, 
70184 Stuttgart (Tel. 0711-16463). 

Horst Heidtmann 
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Projekttage mit einer 3. Grundschulklasse 
in der Bibliothek Neuhausen 

33 Guck mal übern Tellerrand a 

„Guck mal übern Tellerrand, lies mal, 
wie die andern leben", ist der Name 
einer überregionalen lesefördernden 
Aktion, die sich aus der Zusammen-
arbeit mehrerer Institutionen konstitu-
iert. Eine Buchausstellung, Kataloge, 
Aufkleber und Unterstützung für 
öffentlichkeitswirksame Veranstaltun-
gen können bei dieser Aktion abgeru-
fen werden. 

Im Seminar des Wahlprogramms 
„Bibliotheksarbeit mit Kindern" ging 
es darum, zu dieser Thematik eine 
Veranstaltungsreihe für Kinder zu 
planen und durchzuführen. In der 
Planungsphase war Gudrun Honke 
von der Aktion „Guck mal..." bei uns 
zu Gast und referierte über Kinderbü-
cher, die das Leben in anderen Län-
dern zum Thema haben. Die Kriterien 
zur Beurteilung dieser Bücher stan-
den im Mittelpunkt der Diskussion. 

Die Ziele der Veranstaltungen formu-
lierten wir folgendermaßen: Wir wol-
len versuchen, mit Geschichten und 
Informationen über das Leben von 
Kindern in anderen Ländern einen 
(zugegebenermaßen flüchtigen) Ein-
druck zu vermitteln, daß diese Welt 
einerseits eine Einheit bildet und an-
dererseits Vielfalt bietet. Daß das Le-
ben in anderen Ländern einen Bezug 

zu unserem hat und daß es span-
nend sein kann, neue Sichtweisen 
kennenzulernen. Es soll weniger 
„Wissen" vermittelt werden, als daß 
mit Erzählungen, Bildern und Spielen 
stimuliert wird und bestenfalls die 
Bereitschaft erweitert wird, sich mit 
zunächst fremd Erscheinendem zu 
beschäftigen. Der spielerische Spaß 
soll im Vordergrund stehen. Unserem 
Beruf verpflichtet wäre es natürlich 
nicht verkehrt zu zeigen, daß Inter-
esse an Neuem durch die Medien, 
die eine Bibliothek hat, befriedigt wer-
den kann. 

Für den praktischen Teil des Semi-
nars orderten wir die Wanderausstel-
lung der Aktion und planten die Ge-
staltung von drei Vormittagen für die 
Klasse. Der erste Vormittag fand in 
den Räumen einer Schule statt. Die 
Klasse wurde in drei Gruppen aufge-
teilt: Australien, Tschechien und Slo-
wakei, Brasilien. Der zweite Vormit-
tag fand in der Bibliothek statt: Wie-
der wurde die Klasse aufgeteilt, dies-
mal in zwei Gruppen: Namibia/ 
Nigeria und Indien. Der dritte Vormit-
tag ereignete sich ebenfalls in der 
Bibliothek. 

Die Arbeitsgruppen verliefen zur Zu-
friedenheit der Studentinnen. Die 

Klasse war sehr temperamentvoll 
und interessiert. Möglicherweise hat-
ten die Studentinnen das Vorwissen 
und die Neugierde auch auf Details 
unterschätzt. Die Geschichten, die 
Umsetzung in andere Darstellungs-
formen und Spiele kamen gut an. Als 
in der Pause beim Herumtoben die 
Gruppe der „Inder" die „Afrikaner" 
fangen wollten und die Mädchen 
fragten, ob „Afrikaner" ein Schimpf-
wort wäre, wurde das eigentliche 
Thema in verblüffend offener Weise 
deutlich. Bei der Gesamtbeurteilung, 
ob wir unsere Ziele alle verwirklichen 
konnten, waren wir skeptisch. Natür-
lich sind Informationen „aus zweiter 
Hand" nicht so intensiv wie Begeg-
nungen am „Originalschauplatz" oder 
mit Menschen, die aus eigenem Erle-
ben berichten können. Aber daß alle 
Beteiligte Spaß hatten und die Zeit 
produktiv verbracht wurde, war offen-
sichtlich! Aus den Unterlagen für die-
se Veranstaltung haben wir ein bro-
schiertes Handbuch zusammenge-
stellt, das zur Ansicht bzw. als Ko-
piervorlage bezogen werden kann. 

Susanne Krüger 

Glossar zur Sachererschließung 

Im Rahmen eines Seminars „Erstellung eines Glos-
sars zur Sacherschließung" haben Studentinnen der 
Fachbereiche Öffentliche Bibliotheken und Wissen-
schaftliche Bibliotheken unter Leitung von Herrn Prof. 
Dr. R. Capurro ein Glossar erstellt, das vor allem der 
Unterrichts- und Prüfungshilfe dienen soll und an die 
Studentinnen des Bibliotheks- und Informationswe-
sens gerichtet ist. Das Glossar umfaßt ca. 130 Begrif-
fe, die anhand von Standarddefinitionen aus der Fach-
literatur erläutert werden. Zielsetzung ist, in verständli-
cher Weise grundlegende Begriffe der Sacherschlie-
ßungsterminologie darzustellen. Das Glossar kann 
über die HBI bezogen werden. Anfragen richten Sie 
bitte an Prof. Dr. R. Capurro. 

Seminargruppe Sacherschließung WS 1994/95 

Nachdem das Bilderbuch "Gila und ihr Dorf in Indien" gemein-
sam betrachtet wurde, spielten die Kinder die Geschichte als 
"Tischtheater" nach 
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Stephen King - unser beliebtester Jugendbuchautor! 

Medienverhalten und -Präferenzen 
junger Bibliotheksbenutzer 

Im Rahmen von zwei Lehrveranstal-
tungen über Bibliotheksarbeit mit Kin-
dern und mit Jugendlichen haben 
Studierende (und Seminarleiter) mit 
etwa 200 jungen Bibliotheksbenut-
zern über ihre Literaturinteressen, 
über Medienverhalten und -Vorlieben 
gesprochen. Die Befragungen sind 
zu Beginn sowie im Sommer des 
Jahres 1994 durchgeführt worden, zu 
etwa je einem Drittel in Zweigstellen 
der Stadtbücherei Stuttgart, in Biblio-
theken der umliegenden Gemeinden 
(mittlerer Neckarraum) und in Biblio-
theken benachbarter Mittelstädte 
(u.a. Tübingen, Reutlingen, Ludwigs-
burg). Die Gesprächspartner wurden 
nicht repräsentativ ausgewählt, son-
dern es handelt sich um zufällig am 
jeweiligen Tag der Befragung in der 
Kinder- und Jugendabteilung Anwe-
sende. Die Befragungsergebnisse 
können demzufolge nicht repräsenta-
tiv sein, sondern nur Tendenzen wi-
derspiegeln. Da die Gespräche z.T. 
im Winter an recht kalten, im Som-
mer an außerordentlich heißen Ta-
gen in relativ leeren Bibliotheksräu-
men stattfanden, ist zudem davon 
auszugehen, daß die Befragten der 
Bibliothek und ihren Aufgaben in be-
sonderem Maße gewogen sein dürf-
ten. 

Befragt wurden Kinder und Jugendli-
che im Alter zwischen 10 und 18 Jah-
ren, zu je einem Drittel den Alters-
gruppen 13-14 und 15 - 16 Jahren 
zugehörig. Das restliche Drittel stell-
ten zu etwa gleichen Anteilen die 10 -
12jährigen und die 17 - 18jährigen. 
Knapp 40% waren männlichen, gut 
60% weiblichen Geschlechtes; bei 
den Jüngeren war das Verhältnis zwi-
schen den Geschlechtern noch rela-
tiv ausgewogen, mit zunehmendem 
Alter ging der Anteil von Jungen zu-
rück. 

Da seit einigen Jahren Material zu 
Mediennutzung und -präferenzen von 
Kindern und Jugendlichen allgemein 
vorliegt, da Daten zu Entwicklungen 
auf dem Jugendbuchmarkt vorlie-
gen, Trends auf den Tonträger- und 
Videomärkten, Fernseheinschaltquo-
ten erhoben werden, war ein Ziel un-
serer Befragungen festzustellen, ob 

das Medienverhalten jugendlicher 
Bibliotheksbenutzerinnen mit dem 
der jeweiligen Altersgruppe insge-
samt übereinstimmt oder ob das ju-
venile Bibliothekspublikum divergie-
rende Interessen artikuliert. Ferner 
sollten Angebotsdefizite, Wünsche 
an die Bibliotheken erkundet werden. 

Da alle Bibliotheken (mit Ausnahme 
der Stuttgarter Mediothek) über keine 
überdurchschnittlich großen AV-Me-
dienbestände verfügten, das Buch-
angebot in allen Kinder- wie Erwach-
senenabteilungen unübersehbar do-
miniert, vermag es nicht zu überra-
schen, daß die große Mehrheit der 
befragten Kinder und Jugendlichen 
vor allem (oder ausschließlich) in die 
Bibliotheken kommt, um Bücher zu 
entleihen. Für 
etwa zwei Drittel 
haben Bücher 
und Lesen einen 
relativ hohen bis 
sehr hohen Stel-
lenwert in der 
Freizeit, etwa 
ein Drittel liest 
täglich. Ältere 
Jugendliche be-
tonen häufiger, 
daß Lesen für 
sie früher wichti-
ger war als es 
gegenwärtig ist 
oder sein kann. 
Interessant ist 
jedoch, daß sich 
etwa ein Viertel der Befragten wenig 
oder gar nicht für Bücher interessiert, 
keine erzählende Literatur sondern 
allenfalls Comics liest, d.h. ein Viertel 
der jungen Nutzer kommt auch in 
eher konventionellen Bibliotheken nur 
der neuen Medien wegen. 

Wir wolllten in unseren Gesprächen 
nicht erfahren, was ohnehin aus einer 
Ausleihstatistik zu entnehmen wäre, 
sondern wofür sich Kinder und Ju-
gendliche am meisten interessieren, 
was sie am liebsten ausleihen (unab-
hängig vom Anteil am Bestand, vom 
aktuellen Vorhandensein). Etwa 80% 
der von uns Befragten interessieren 
sich am stärksten für Horror (oder für 
Horror- und Fantasyliteratur), insbe-

sondere Horror in der Art Stephen 
Kings. Weit mehr als die Hälfte nann-
te denn auch King als ihren liebsten 
oder von ihnen besonders geschätz-
ten Autor. Vor allem in der Alters-
gruppe der 13- bis 16-jährigen ist 
Stephen King derzeit der mit deutli-
chem Abstand populärste Autor! Als 
besonders beliebte (Fantasy-)Auro-
ren folgen dann (in dieser Reihung) 
Marion Zimmer Bradley (vor allem bei 
jungen Frauen zwischen 16 und 18), 
danach J.R.R. Tolkien vor Michael 
Ende und (weiter zurück) Wolfgang 
Hohlbein. Von Jungen (12-16) wird 
neben oder anstatt von Horror noch 
häufiger Science Fiction als bevor-
zugte Lektüre genannt (ein Genre, 
das im Buchmarkt insgesamt und im 
Jugendbuchmarkt desgleichen in den 
letzten Jahren eigentlich sehr stark 
an Popularität verloren hat). 

Von den befragten Altersgruppen 
wurde ansonsten kein weiteres Gen-
re, keine weitere Gruppe literarischer 
Werke genannt, die in der Beliebt-
heitsskala auch nur annähernd auf-
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Populäre Kinder- und Jugendliteratur 

schließen könnten. Für etwa die Hälf-
te gehören dann Filmbücher zu den 
beliebtesten Lesestoffen, allerdings 
mit thematischen Ausdifferenzie-
rungen: bei allen Altersgruppen be-
steht ein deutliches Interesse an Bü-
chern zu aktuellen Hollywoodfilmen 
(„Jurassic Park", „Bodygard"); bei den 
jüngeren besteht ein sehr starkes, mit 
etwa 13 Jahren auslaufendes Inter-
esse an Büchern zu Disney-Filmen 
(z.B. „Aladdin"); von der Altersgruppe 
11 -14 werden zudem Begleitbücher 
zu Teenagerserien im Fernsehen als 
beliebteste Lektüre genannt, vor al-
lem zu „Beverly Hills, 90210" (deren 
Hauptautor Mel Gilden öfter als Lieb-
lingsautor aufgeführt wird). 
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Bei den Film- und Fernsehbüchern 
läßt sich gleichzeitig eine starke 
Interessenpolarisierung konstatieren, 
da diese bei einem großen Teil der 
jungen Nutzer, insbesondere bei den 
Viellesern auf Desinteresse bis hin zu 
entschiedener Ablehnung stoßen. 
Ansonsten ist der Altersgruppe über-
greifend gemeinsam, daß sie sich vor 
allem für unaufwendig unterhaltende 
Lektüre interessiert, die spannend 
und/oder erheiternd sein bzw. Identi-
fikationsangebote machen soll. 
Als Genres werden von Jungen bis 
14 noch Abenteuerbücher, von Mäd-
chen bis 14 noch Mädchenserien 
(z.B. von E. Blyton und Reihen aus 
dem Schneider-Verlag) aufgeführt 
(wobei selbst jüngere Mädchen viel-
fach expressis verbis Desinteresse 
an Pferdebüchern bekunden). Mäd-
chen ab 15/16 Jahren neigen dann 
erkennbar den „Romances" für Er-
wachsenen zu, als populäre Autorin 
wird häufiger R. Pilcher genannt. 
Fast ebenso oft fällt der Name Noah 
Gordon als Verfasser historischer 
Prosa. Darüber hinaus sind als Lieb-
lingsautoren noch erwähnenswert Uli 
Stein (Karikaturist) sowie Gudrun 
Pausewang und J. Gaarder mit „So-
fies Welt". 
Nachdenkenswert erscheint, daß 
selbst unter den Viellesern an Öffent-
lichen Bibliotheken der Anteil von Ju-
gendlichen recht klein ist, die sich für 
spezifische Jugendromane oder gar 
Problembücher in nennenswerter 
Weise interessiert, und daß selbst in 
dieser Gruppe nur im Ausnahmefall 
entsprechende Autorennamen be-
kannt sind. (Für uns ergab sich im 
Projektkontext daraus u.a. die Frage, 
ob das auf die 13-17jährigen zielende 
Buchangebot der anspruchsvolleren 
Jugendbuchverlage von dieser Al-
tersgruppe auch nur annähernd in 
der intendierten Weise als Lektüre 
angenommen wird.) 
Vom Buchangebot der Bibliothek wird 
dann, ab 13 Jahren zunehmend, das 
gesamte Sachbuchangebot für schu-
lische Zwecke genutzt, für weniger 
als 20% der männlichen Nutzer sind 
Bücher zu Technik- bzw. Computer-
themen auch privat sehr interessant, 
ein geringerer Anteil der Mädchen 
interessiert sich für Biographien. Für 
fast zwei Drittel der Befragten gehö-
ren Bildergeschichten, Comics zu 
den beliebtesten Lesestoffen, vorran-
gig Funnies, und selbst bei 17/18jäh-
rigen liegen Disney-Stoffe noch ganz 

vorn. Das Zeitschriftenangebot der 
Bibliothek ist für ein Drittel besonders 
wichtig, wobei die etwas älteren 
männlichen Nutzer sich vorrangig für 
Computerzeitschriften interessieren, 
ansonsten für „Cinema" und „Geo"; 
„Geo" liegt auch in der Gunst der jun-
gen Nutzerinnen vorn, für jüngere 
Mädchen sind die Titel „Bravo" und 
„Mädchen" mit Abstand am wichtig-
sten. 
Da sich praktisch alle Kinder und Ju-
gendliche aus der Gruppe der Nicht-
bzw. Wenigleser sowie der größte 
Teil aus der Gruppe der Leser für po-
puläre Musik auf CD oder MC inter-
essieren (meist stark, sehr stark oder 
gar ausschließlich), dürften Musik-
tonträger heute als das für Jugendli-
che wichtigste und attraktivste An-
gebotssegment Öffentlicher Bibliothe-
ken gelten. Die musikalischen Inter-
essen sind zwar heute recht breit ge-
fächert, der Akzent liegt aber auf ak-
tuellem Pop. 
Obwohl ein größerer Teil der Biblio-
theken bzw. Zweigstellen, in denen 
wir unsere Gespräche geführt haben, 
überhaupt keine Videobestände • zu-
mindest nicht in der Jugendabteilung 
- besitzt, nennt immerhin die Hälfte 
der Umfrageteilnehmerinnen Video 
als besonders interessierendes Medi-
um (v.a. neuere Hollywoodfilme). 

Mehr populäre Musik 
auf MC oder CD gefragt 

Bei unserer Frage nach der sonsti-
gen Mediennutzung, nach Medien-
interessen, die außerhalb bzw. ohne 
Angebote der Bibliothek befriedigt 
werden, war auffällig, daß die Nei-
gungen junger Bibliotheksnutzer nur 
in einem Aspekt signifikant von den 
aktuellen Umfrageergebnissen ab-
weichen, daß von den Befragten 
nämlich ein geringeres Interesse am 
Fernsehen überhaupt und in Sonder-
heit an TV-Serien artikuliert wurde. 
Die Antworten auf unsere letzte Fra-
ge, was nämlich die Bibliotheken all-
gemein oder für ihre Jugendabteilun-
gen anschaffen sollten, ergeben sich 
relativ eindeutig aus den vorange-
gangenen Ergebnissen: etwa 80% 
bis 90% erwarten ein wesentlich um-
fangreicheres Angebot von CDs mit 
populärer Musik und beklagen z.T. 
wiederkehrend, daß der aktuelle Pop 
fehlt oder ständig ausgeliehen ist. 
Der Wunsch nach mehr Videos wird 

hingegen nicht einmal von der Hälfte 
geäußert. 
Etwa zwei Drittel wünschen sich 
mehr Horror- und Fantasy-Titel (etwa 
10% der Jungen zudem mehr SF-
Bücher). Von den jüngeren Mädchen 
wünscht sich die Mehrheit ein größe-
res Angebot von Mädchenbüchern 
(aber keine Pferdetitel), die Mehrheit 
der älteren hätte gern (wesentlich) 
mehr Romances, Liebesgeschichten. 
Den Wunsch nach erzählenden Film-
büchern artikulieren vor allem jünge-
re Mädchen, so erhofft sich die Al-
tersgruppe 10 -12 vor allem Titel zur 
„Beverly Hills"-Serie oder ähnliches. 

Defizit: Bücher über 
Film- und Popstars 

Ein größeres Defizit scheint in den 
meisten Bibliotheken bei Büchern 
über Film- und Popstars zu bestehen. 
Altersübergreifend wünscht sich ein 
Drittel unterhaltungsorientierte Sach-
bücher dieser Art (z.B. über New 
Kids on the Block). Und ein nennens-
werter Teil männlicher Bibliotheks-
besucher würde sich über Sachbü-
cher zu Filmen (über die Realisation 
aufwendiger Filmproduktionen) freu-
en. 
Nichtsdestotrotz, die von uns befrag-
ten jungen Menschen waren durch-
weg mit den Bibliotheksangeboten 
(auch dem Service) zufrieden, denn 
die mit diesen Angeboten unzufriede-
nen konnten wir dort ohnehin nicht 
mehr antreffen. 
Doch auch im Medienverhalten der 
Kinder und Jugendlichen, die unsere 
Bibliotheken mehr oder minder regel-
mäßig nutzen, haben die audiovisuel-
len Medien und unterhaltungs-
orientierten Medieninhalte heute ei-
nen höheren Stellenwert als noch vor 
einigen Jahren. Es bleibt also, dar-
über nachzudenken, wie diesen Ver-
änderungen Rechnung zu tragen ist. 
Wenn sich die Divergenzen zwischen 
dem tatsächlichen Medienverhalten 
von Kindern und Jugendlichen einer-
seits, und der medialen wie inhaltli-
chen Zusammensetzung von Biblio-
theksbeständen andererseits weiter 
verstärken sollten, dann dürfte das 
die Attraktivität Öffentlicher Bibliothe-
ken für die jetzt nachwachsenden 
Generationen nachgerade nicht erhö-
hen. 

Horst Heidtmann 
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Internet-Projekt 

Auffahrt auf die Datenautobahn 
für Informationsprofis 

Für eine aktive Beteili-
gung der HBI im Inter-
net entschied sich der 
Senat der Hochschule 
am 15. Februar 1995. 
Dem Beschluß gingen 
Gespräche im Hause 
und mit der Fachhoch-
schule für Bibliotheks-
und Dokumentations-
wesen in Köln zum Auf-
bau eines Informations-
servers für die BID-Aus-
bildungsstätten in der 
Bundesrepublik (s. Sei-
te 28) voraus. 

Vorbereitet wurden die DieTeinehmerl 
Aktivitäten der HBI im 
Verlauf des Wintersemesters im Rah-
men des Projektes „Entwicklung von 
Internet-Benutzungshilfen für Biblio-
theken und Dokumentationseinrich-
tungen". Unter Leitung von Askan 
Blum, unterstützt von Monika Böhm-
Leitzbach, Doris Wolpert und Bern-
ward Hoffmann, pflasterten mehr als 
20 Studierende der Studiengänge 
Dokumentation, Wissenschaftliche 
und Öffentliche Bibliotheken eine 
leicht befahrbare Auffahrt auf den 
Information-Highway. 

Mit Hilfe dieser Auffahrt ist es jedem 
auch ohne Vorkenntnisse möglich, 
sich in bibliothekarisch und dokumen-
tarisch relevanten Informationsange-
boten im Internet zurechtzufinden. 

Hauptdisziplin im Internet: 
Geduld 

Bei ihrer Suche nach den Quellen 
wurden alle Beteiligten auf harte Ge-
duldsproben gestellt. Die ersten Wo-
chen des Wintersemesters gestalte-
ten sich aufgrund technischer Proble-
me als besonders ineffektiv. Ein er-
ster Lichtblick kam mit der Einführung 
in die Möglichkeiten und Beschwer-
nisse im Internet durch Barbara Burr 
vom Rechenzentrum der Universität 
Stuttgart. Sie verstand es, neben den 
weitgesteckten Erwartungen auch 
Grenzen zu zeigen. Diese bestehen 
vor allem darin, daß vielfach sehr viel 
Geduld aufgebracht werden muß, um 

nnen des 1. Internet-Projektes 

verläßliche Ergebnisse zu erhalten. 
Schwer taten sich alle Beteiligten in 
der qualitativen Beurteilung der Inter-
net-Quellen. 

Den Vorgaben entsprechend konzen-
trierte man sich vorwiegend auf 
deutschsprachige Quellen, stellte 
aber bald fest, daß dies oft nicht aus-
reichte. Für deutsche Bibliotheken 

Beispielhafte Angebote des 
Auslands... 

und Informationseinrichtungen sind 
englischsprachige Quellen zuneh-
mend bedeutsam. Bestes Beispiel für 
ein internationales und innovatives 
Netzwerk im Bereich der Dokument-
lieferung ist UnCover, ein Electronic 
Document Delivery System (EDDS), 
das nicht nur bezüglich seines Zeit-
schriftenangebotes, sondern auch 
hinsichtlich Geschwindigkeit, Preisen 
und kostenlosen Mehrwertdiensten 
wie individuellen Alert- und Table-of-
Contents-Services neue Maßstäbe 

... natürlich in englisch 

setzt und für den Informationsbedarf 
deutscher Institutionen höchst attrak-
tiv ist. Einen umfassenden Einblick in 
aktuelle EDDS bietet eine im Januar 
abgeschlossene Diplomarbeit von 
Dipl.-Dok. Karin Deiner (s. Seite 32). 
Ebenso zeigte sich, daß es für hiesi-

ge Bibliotheken und 
Informationseinrichtungen 
hilfreich ist, sich höher-
entwickelte Internet-Ser-
vices wie das englische 
Bulletin Board für Libraries, 
(BUBL) oder die Angebote 
der Universität in Lund an-
zusehen. Entsprechend 
wurden diese mit zur „Pfla-
sterung" der Internet-Auf-
fahrt herangezogen. 
Vier Arbeitsgruppen forsch-
ten in den Monaten Novem-
ber bis Januar intensiv im 
Internet. Ihre Ergebnisse 
faßten sie in einer Über-

sichtsseite eines Web-Servers unter 
folgenden Punkten zusammen: 

• Adressen 
• Datenbanken (ohne OPACs) 
• Foren 
• OPACs 
• Produkte 
• Zeitschriften 

Einer weiteren Kategorie wurden un-
ter der Bezeichnung „Bonbons" Inter-
net-Highlights - teils spaßig teils geni-
al - hinzugefügt. Besonders interes-
sant ist hier die Universitätsbibliothek 
in Oslo, bei der man in einem Grund-
riß in die Regale greifen kann, um 
festzustellen, was sich hierin befin-
det. 

Die Erarbeitung der Bildschirmseiten 
begann Mitte Januar. Auch hier war 
wieder das Rechenzentrum der Uni-
versität Stuttgart behilflich. Eleu-
therios Athanassiou lieferte mit einer 
beeindruckenden Einführung in die 
Skript-Sprache HTML (Hypertext 
Markup Language) die Grundlage für 
die selbständige Gestaltung der 
Web-Seiten durch die Projektteil-
nehmer(innen). Die folgenden Wo-
chen bis Mitte Februar gestalteten 
sich als intensive Aufbereitung und 
Gestaltung der zuvor recherchierten 
Quellen und kommentierender Texte 
mit Hilfe von HTML-Editoren. In die-
ser letzten Phase zeigte es sich be-
sonders deutlich, daß es bei der Er-
arbeitung von Internet-Dienstleistun-
gen darauf ankommt, schnell zu sein. 
Angebote, die von anderen bereits 
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erarbeitet und gepflegt werden, soll-
ten tunlichst nicht ein zweites Mal 
erarbeitet werden, sondern einfach in 
die eigenen Zusammenstellungen 
„eingebaut" werden. Dies geschieht 
sehr einfach mit Hilfe sogenannter 
„Links" (Verknüpfungen). Der ent-
sprechende URL (Uniform Resource 
Locator - Adresse im Internet) wird in 
die Angebotsseite aufgenommen. So 
hatte sich insbesondere die Gruppe, 
die sich mit Zeitschriften und Produk-
ten befaßte, über längere Zeit mit 
einzelnen Internet-Angeboten befaßt, 
bis sie schließlich feststellte, daß es 
hierzu bereits gut gepflegte zusam-
menfassende Übersichten gab. Die 
Folge war, daß eigene langwierige 
Arbeiten verworfen werden mußten 
und ein simpler „Link" übernommen 
werden konnte. 

Wochenlange Arbeit durch 
einen Link ersetzt 

Inzwischen lag auch das Ergebnis 
einer weiteren Diplomarbeit zur „Kon-
zeption und Realisierung eines 
WWW-Servers für den Studiengang 
Dokumentation der HBI Stuttgart" vor 
(s. Seite 32). Dipl.-Dok. Gabriele 
Strobel stellt hiermit Studieninhalte -
insbesondere die fachorientierte In-
formationserschließung und -Ver-
mittlung in den drei an der Hochschu-
le gelehrten Teilbereichen 

• Medizin, Umwelt, Technik 
(Prof. A. Blum) 

• Medien, Politik und Kultur 
(Prof. Dr. W. v. Keitz) 

• Wirtschaft (Prof. M.Michelson) 

vor und stellt wichtige Verbin-
dungen (Links) zu Internet-An-
geboten für die Ausbildung im 
Studiengang her. Die Verknüp-
fung zu diesem - im Internet 
ebenfalls verfügbaren Service -
wurde gleichfalls in die Auffahrt 
auf die Datenautobahn über-
nommen. 

Während der gesamten Projekt-
phase hatten alle Beteiligten Zu-
griff auf aktuelle Informationen, 
die man sich per E-Mail über-
sandte. Da die vier Teilgruppen 
an verschiedenen Tagen und zu 
unterschiedlichen Zeiten arbei-
teten, war es damit kein Pro-
blem, sich gegenseitig auf dem 
Laufenden zu halten. Ebenso 
hilfreich war die Subskribierung 
einiger Projektteilnehmer im 

„INETBIB" und anderen elektroni-
schen Diskussionsforen. Fragen und 
Informationen, die in diese Foren ge-
schickt oder von dort erhalten werden 
konnten, wurden an die Projekt-
teilnehmer weitergeleitet. So ent-
stand eine völlig neue Form der Kom-
munikation, die den Blick für Möglich-
keiten der überregionalen und inter-
nationalen Zusammenarbeit weitete. 

Die letzte Projektphase konzentrierte 
sich auf die Präsentation des Projekt-
ergebnisses in der Hochschule. Am 
15. Februar reichten die Plätze nicht 
aus: Teils stehend verfolgten ca. 100 
Studierende, Dozent(inn)en und 
Mitarbeiter(innen) der Verwaltung die 
Präsentation. Trotz unzulänglicher 
Projektionsmöglichkeit war die Prä-
sentation beeindruckend. Die Mög-
lichkeiten, die sich hier zeigten, beflü-
gelten. Neue Ideen wurden geboren. 
Dies zeigten die vielen Reaktionen im 
Anschluß an diese Vorstellung. Auch 
die Projektteilnehmer wurden für die 
vielen Frustrationen während ihrer 
Arbeit entlohnt. Die Aussicht auf eine 
Fortführung des Projektes im Som-
mersemester führte zu zahlreichen 
Nachfragen und Beteiligungswün-
schen. 

Im Sommersemster 1995 wird die 
Arbeit fortgeführt. Schwerpunkte sind 
die Darstellung der Hochschule, der 
Studiengänge und Studienvoraus-

setzung sowie weiterer BID-relevan-
ter Angebote und Kooperationen. 

BID-Informationsserver 

Der mit der FHBD in Köln gemein-
sam geplante BID-Informationsserver 
kann realisiert werden. Zwischen-
zeitlich sind alle technischen Voraus-
setzungen hierfür geschaffen. Diese 
bieten die Möglichkeit, auch weitere 
Absprachen mit Ausbildungsstätten, 
Bibliotheken und Informationsein-
richtungen zu treffen, um zu einem 
umfassenderen elektronischen Ver-
bund zu gelangen. 

Die Arbeit in diesem Projekt hat wei-
tere, wichtige Anhaltspunkte für zu-
künftige Lehr- und Lernformen gelie-
fert. Studierende sind es bisher ge-
wohnt, Lehrinhalte in überwiegendem 
Maße präsentiert zu bekommen. In 
dem durchgeführten Projekt waren 
sie jedoch weitgehend auf sich allein 
gestellt, mußten sich gegenseitig hel-
fen oder von sich aus nachfragen 
(aktiv kommunizieren). Sie waren ge-
zwungen, viele Entscheidungen selb-
ständig zu treffen und konnten sich 
nicht überwiegend auf Hilfen und Ent-
scheidungen von Seiten des Dozen-
ten stützen. Die Lernerfahrungen 
sind als eigenständig, kooperativ und 
emotionsbeladen zu bezeichnen. 

NLbA Mosaic lor Mb Windows 
Elle r (lit Qptlons Navigate Annotate Starting Points Personal Help 

Fachhochschule Stuttgart 

I* Hochschule für 
& Bibliotheks- und 
JL Informationswesen 

Internet-Benutzungshilfen fur Bibliotheken und 
Dokumentationseinrichtungen 
Diese Zusammenstellung wurde im Rahmen eines Projektes im 
WS 1994/95 an der HBI entwickelt. 
Es folgt eine Unterteilung in verschiedene Gesichtspunkte: 

Die Homepage der HBI zu erreichen unter 
http://www.uni-stuttgart.de/UNIuser/hbi/hbihome.htm 

http://www.uni-stuttgart.de/UNIuser/hbi/hbihome.htm
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Run auf AKI-Veranstaltung 

Internet zum Ausprobieren 

Eine für den 26. November 1994 vor-
gesehene AKI-Veranstaltung zum 
Ausprobieren des Internets brachte 
wieder einmal zum Vorschein, daß 
dieses Thema zur Zeit ungebrochene 
Attraktivität besitzt. 
Mehr als 60 Teilnehmer meldeten 
sich an, obwohl nur maximal 25 zu-
gelassen werden konnten. An 12 
Rechnern gleichzeitig konnte im 
Internet gearbeitet werden. Nach ei-
ner sehr kurz gehaltenen Einführung 
durch Askan Blum konnten die Teil-
nehmer bis zum Mittagessen frei im 
Internet forschen. Auch hier setzte 

die übliche Frustration bezüglich Ge-
schwindigkeit und Zugänglichkeit ein-
zelner Rechner im Internet frühzeitig 
ein. Erklärungen wurden nach dem 
Mittagessen diskutiert. Zugänge auch 
für private Teilnehmer in Stuttgart 
wurden erklärt und grundlegendes 
zum Web, zu Gopher, FTP, Telnet 
und E-Mail erörtert. Zugangsge-
schwindigkeiten, ISDN und Modem-
Anschlüsse, Technik und Recher-
chestrategien wurden diskutiert. 
Die Teilnehmer ließen es sich nicht 
nehmen, mehrheitlich ihren Samstag 
bis zur letzten Minute auszunutzen, 

um z.B. noch ein interessantes Pro-
gramm herunterzuladen. 
Aufgrund des großen Interesses wur-
de die Veranstaltung am 18. Februar 
wiederholt. Obgleich nicht damit ge-
rechnet wurde, daß alle weiteren 30 
Interessierten auch wirklich kommen 
würden, war der Schulungsraum voll 
besetzt. Mit den Erfahrungen, die im 
Zusammenhang mit dem Internet-
Projekt an der HBI (s. Seite 24) in der 
Zwischenzeit gemacht worden wa-
ren, konnten Details bei Nachfragen 
leichter beantwortet und gelöst wer-
den. Ein Samstag scheint für Inter-
net-Surfer ein idealer Tag zu sein. 
Die Amerikaner schlafen noch und in 
Deutschland tut sich auch nicht so 
viel wie an anderen Tagen. Da sind 
die üblichen Wochentage mit Studie-
renden schon beschwerlicher! 

Red. 

Fortsetzung: Auffahrt auf 
die Datenautobahn 

Emotionsbeiaden deshalb, weil Fru-
strationen und Erfolgserlebnisse eng 
beieinander lagen. Streßbelastung 
und Triumph sind wesentliche Be-
standteile von Lernerfolgen und Vor-
bereitung auf spätere praktische Tä-
tigkeiten. Aus diesem Grund kann 
dieses Projekt als besonders erfolg-
reich eingestuft werden. 

Neue Lehr- und Lernformen 

Dennoch, ein wesentlicher Fehler 
dieses Projektes soll hier nicht ver-
schwiegen werden. Die Studierenden 
waren nicht ausreichend auf diese 
Lernerfahrungen vorbereitet worden. 
Sie wurden ins Wasser geworfen und 
mußten sehen, wie sie das Land er-
reichten. Vielleicht liegt hierin aber 
auch eine Lernerfahrung, die man 
späteren Jahrgängen ersparen wird. 
Diese werden auf kommende Ereig-
nisse sicherlich besser vorbereitet 
werden. 
Die Studierenden dieses Projektes 
können für sich beanspruchen, das 
Internet in einer Phase erlebt und er-
forscht zu haben, in der es noch 
möglich war, eine Gesamtschau aller 

bibliotheks- und dokumentations-
relevanten Internet-Quellen zu erhal-
ten. Zukünftige Jahrgänge werden 
sich sehr viel detaillierter mit fach-
spezifischen Fragen auseinanderzu-
setzen haben. 

Die Web-Seiten der HBI sind unter 
folgendem URL einzusehen: 

http://www.uni-stuttgart.de/ 
UNIuser/hbi/hbihome.htm 
(Bitte Groß- und Kleinschreibung be-
achten! Das Datei-Suffix lautet nur 
"htm".) 

Askan Blum 
Blum@HBI-STUTTGART.DE 

News-Off fco- System 

Die Zeitschriftenverwaltung! 
n Aktuelle Fachzeitschriften und 

-Publikationen landen täglich in 
Postmappen und Verteilerkästen. 

• Zügig werden diese Informationsquellen 
mit dem News-Off ice-System registriert, 
weitergeleitet, ausgewertet und gespeichert. 

• Die anwenderfreundliche N.O.S. 
Software regelt die Verwaltung und 
Zirkulation Ihrer gesamten Zeitschriften, 
Loseblattsammlungen etc. 

• Von der Bestandsübersicht Ober das Timing 
im Verteilerkreislauf bis zur Archivierung. 

D Rechnungserfassung und Kostentrans-
parenz unterstützen Ihre Budgetplanung 

n Einfache Barcode-Nutzung erleichtert die 
Erfassung der Hefteingänge erheblich. 

• So gewinnen Sie Zeit und sparen Geld. 

Fordern Sie weiteres Infomaterial anl 
Lassen Sie sich von der Demoversion 
überzeugen! (Schutzgebühr DM 25.- zzgl. MivSt.) 

BKR Bauer+Kirch Software • Abt. FH • Postfach 1165 • Zum genagelten Stein 4 
52157 Roetgen • Telefon 02471/3740 • Telefax 02471/552 

http://www.uni-stuttgart.de/
mailto:Blum@HBI-STUTTGART.DE


HBI aktuell 1/95 27 

Budapest-Exkursion zum internationalen Kongreß 
„Marketing & Development" 

Go east - go to BOBCATSSS 

Wir sind eine 
studentische 
Projektgruppe 
der HBI und 
planen und or-
ganisieren 
erstmals einen 
internationalen 
Kongreß, der 
am 475. De-
zember 1995 
in Stuttgart 
stattfinden wird 
(s. Call for 
paper). Gelei-
tet wird unser 
Seminar von 
Prof. Inge Spri-
bille und Prof. Askan Blum 

Der Kongreß tanzt in der Budapester Ervin-Szabo 
Stadtbibliothek 

Um ein besseres Bild von der organi-
satorischen Seite eines Kongresses 
zu bekommen, nahmen wir im Januar 
1995 selbst an einem internationalen 
Kongreß, dem 3rd International BOB-
CATSSS Symposium in Budapest, 
teil. Hinter der Abkürzung BOB-
CATSSS verbergen sich die Städte 
Barcelona, Oslo, Budapest, Copen-

Student(inn)en organisieren 

hagen, Amsterdam, Tampere, 
Sheffield, Sombathely und Stuttgart, 
deren Ausbildungsinstitute aus dem 
Bereich Bibliothek und Information 
sich zu diesem Kongreß treffen. Ziel 
ist die Stärkung der Kooperation zwi-
schen Ost und West. 

Das Besondere dieser 
Kongresse ist aber 
auch, daß sie bisher 
jedes Mal von Studen-
tinnen und Studenten 
der Hogeschool in Am-
sterdam geplant und 
organisiert worden sind. 
Von deren organisatori-
schen Fähigkeiten woll-
ten wir also lernen und 
außerdem die Angebo-
te des Kongresses nut-
zen. Ca. 200 Besucher 
aus ganz Europa zählte 
der Kongreß; auffallend 
war die hohe studenti-

sche Betei-
ligung. 
Thema der 
zahlreichen 
Plenarver-
anstal-
tungen und 
Workshops 
an 2 1/2 
Tagen wa-
ren „New 
Information 
Products & 
Services in 
Europe"; 
dazu gab 
es Vorträ-
ge, Diskus-

sionen und Arbeitsgruppen zu Einzel-
themen wie Internet, Service Mana-
gement, Business Information, Data-
base-Marketing usw. Als einzige stu-
dentische Referentin berichtete Jutta 
Habenicht von unserer Hochschule 
über ein Projekt im Bereich Business 
Information. Ihr Vortrag bekam sehr 
viel Anerkennung. Insgesamt war es 
ein vielfältiges Programm, das wir mit 
Interesse verfolgten. 

Natürlich genossen wir auch die ge-
selligen Teile des Kongresses. Über-
haupt kam dieser Aspekt nie zu kurz. 
Wir wurden mit ungarischen Aben-
den, zahlreichen Kaffee- und Tee-
pausen und auch mit einem Jazz-
Abend im Hotel bei guter Laune ge-
halten. Alles in allem eine gelungene 
Exkursion. 

In Bezug auf Kongreßorganisation 
haben wir viel gelernt. 
Wir sind in unserer 
Planung für unseren 
Kongreß in Stuttgart 
bestärkt worden und 
hoffen, daß die stu-
dentische Beteiligung 
bei uns ebenso stark 
sein wird. 

Jutta Habenicht, Studentin im 
Studiengang OB bei ihrem 
Vortrag in Budapest 

Bettina Maier und 
Antje Locher/ 

Studiengang OB 

Call for Paper 
Die Hochschule für Bibliotheks-
und Informationswesen wird am 
04. und 05. Dezember 1995 einen 
Kongress veranstalten: 

"Informationsspezialisten 
zwischen Technik und gesell-
schaftlicher Verantwortung". 

Der Kongress wird die folgenden 
drei Themenblöcke umfassen: 

1. Welche neuen Möglichkeiten 
der Informationstechnologien ste-
hen uns heute und morgen zur 
Verfügung? 
2. Welche Erwartungen und Anfor-
derungen haben die verschiede-
nen gesellschaftlichen Gruppen 
angesichts dieser Entwicklungen 
an Bibliotheks- und Informations-
einrichtungen? 

3. Welche didaktischen Aufgaben 
und gesellschaftlichen Verantwort-
lichkeiten ergeben sich daraus für 
unseren Beruf? 

Wir stellen uns vor, diese The-
menblöcke mit Kurzreferaten, Dis-
kussionsrunden, Workshops u. a. 
auszufüllen. 

Aufgrund Ihrer Kenntnisse und Er-
fahrungen in diesem Bereich wür-
den wir Sie gerne in unseren Kon-
gress einbeziehen. 
Können Sie sich vorstellen, an die-
sem Kongress mitzuwirken? 

Wenn ja, bitten wir Sie, uns ent-
sprechende Informationen über Ihr 
Thema in Form eines Abstracts bis 
zum 02. Mai 1995 zuzusenden. 

Kontaktadresse: 

Projektgruppe 
"Internationaler Kongress der 
Hochschule für Bibliotheks- und 
Informationswesen 1995" 

c/o Hochschule für Bibliotheks-
und Informationswesen 
Kongress 1995 
Wolframstr. 32 
70191 Stuttgart 
E-mail: 
Guides@HBI-STUTTGART.DE 

mailto:Guides@HBI-STUTTGART.DE
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Gemeinsamer BID-Informationsserver 

Der folgende Text gibt den Entwurf eines Kooperationsprojekts, initiiert von der FHBD in Köln und der HBI Stuttgart 
zum Aufbau eines gemeinsamen Informationsservers bibliothekarischer, informatorischer und dokumentarischer Aus-
bildungsstätten im Internet wieder. Die Redaktion von HBI aktuell druckt diese Vereinbarung, die am 15. Februar 1995 
vom Senat der HBI sanktioniert wurde, ab, um den anderen BID-Ausbildungsstätten in der Bundesrepublik die Nut-
zungsmöglichkeiten des Internet bekannt zu machen. Fragen können an Askan Blum oder Achim Oßwald (Adressen 
der Ansprechpartner s. Seite 30) gerichtet werden. 

1. Ausgangssituation und Problembeschreibung 
Das Thema Internet, d.h. die im Internet eingesetzten Werkzeu-
ge sowie die darüber erreichbaren Informationsressourcen, 
nimmt einen wachsenden Stellenwert in der gesamten wissen-
schaftlichen und nunmehr auch in der bibliothekarischen und 
dokumentarischen Diskussion ein. 
Die Diskussionen in den deutschsprachigen elektronischen 
Diskussionsgruppen (INETBIB, LIB-L, DFN-BIBL, CD-LAN) 
hat verdeutlicht, daß die Einführung von Internet-Diensten in 
Bibliotheken und IuD-Einrichtungen bislang weitgehend unsy-
stematisch erfolgt und zumeist vor allem von der Initiative und 
dem Engagement einzelner getragen wird. Darüber hinaus stellt 
auch weiterhin die englische Sprache ein großes Hemmnis für 
die Einbettung der weltweit verfügbaren Informationsangebote 
in den deutschen Kontext dar. 

Vor diesem Hintergrund haben die BID-Ausbildungsstätten ein 
hohes Maß an Verpflichtung, auf allen Ebenen der Ausbildung 
Kenntnisse und Erfahrungen über die Potentiale und die Nut-
zung des Internet für informationsvermittelnde Aktivitäten in 
entsprechenden Lehrveranstaltungen aufzubauen sowie Ein-
führungsstrategien zu evaluieren und zu vermitteln. 

2. Vorhabenbeschreibung 
Ziel des Projektes ist es, kooperierend einen Informationsser-
ver zu BID-relevanten Themen aufzubauen. Dieser wird so-
wohl angebotsorientierte als auch kommunikative Funktionsbe-
reiche umfassen, um einerseits diesem Ausbildungsauftrag ge-
recht zu werden und andererseits ein Angebot zu machen, das 
von den Kooperationspartnern und interessierten Bibliotheken 
bzw. einzelnen Mitarbeitern aus diesem Kreis als breit gefä-
chert und mit hinreichenden Diskussions- und Austauschele-
menten ausgestattet ist. 
Der angebotsorientierte Teil ist als World Wide Web (WWW) 
oder Gopher allgemein zugänglich zu gestalten. Im kommuni-
kativen Teil sind gruppenspezifische Diskussionen und Infor-
mationsaustausch (News, Boards, Mailing-Listen) zu realisie-
ren. Beide Teile sollen der Kooperation zwischen den BID-
Ausbildungsstätten einerseits sowie zwischen BID-Ausbil-
dungsstätten und Praktikern der BID-Berufe andererseits die-
nen. 

Im angebotsorientierten Teil des Informationsservers werden 
beispielsweise 
a) konkrete Informationsangebote, die für BID-Stellen relevant 
sind, zusammengestellt und aufbereitet angeboten (u.a. bei-
spielsweise frei zugängliche elektronische Publikationen aus 
dem deutschsprachigen Raum zum Thema BID, d.h. Fachpubli-
kationen, Rezensionen, Bibliographien, Nachrichten, Adreß-

verzeichnisse und Hinweise oder auch - in Anlehnung an das 
Current-Cites-Angebot - ein paralleles Angebot unter Bezug-
nahme auf deutschsprachige Zeitschriften); 
b) logische und technische Verbindungen zu elektronischen 
Informationsangeboten aus dem BID-Bereich des In- und Aus-
landes angelegt und auf diese Weise die Kenntnis und Nutzung 
solcher Informationsangebote verbreitert und intensiviert. In 
diesem Zusammenhang kann die Überlegung von einer Aus-
dehnung des Sondersammelgebietskonzeptes auf elektronische 
Informationsangebote konkret erprobt und evaluiert werden; 

c) durch Die Deutsche Bibliothek Titelaufnahmen zu elektroni-
schen Informationsangeboten (physischen Produkten wie auch 
Internet-Ressourcen) regelmäßig bereitgestellt und hinsichtlich 
ihrer Eignung für die Praxis überprüft; 
d) Erfahrungsberichte aus Bibliotheken über die Nutzung von 
Internetdiensten gesammelt und als Hinweise oder Volltexte 
wieder angeboten; 
e) Überblicksinformationen über BID-Ausbildungsstätten so-
wie konkrete Verweise (technische Links) auf entsprechende 
Informationsangebote (Darstellung der Ausbildungsstätte, Stu-
diengänge, Studienvoraussetzungen, Namen, Anschriften etc.) 
bereitgestellt; 
f) Fort- und Weiterbildungsangebote mit den spezifischen 
Möglichkeiten von Zusatzhinweisen, direkter Anmeldung etc. 
veröffentlicht. 

Im kommunikativen Teil des Informationsservers könnten 
g) Diskussionen zu den o.g. Themen über Mailserverpro-
gramme angeboten und die Beiträge daraus archiviert werden; 
h) qualifizierende, einführende Hinweise auf Diskussions-
gruppen etc. bereitgestellt sowie Subskriptionshilfestellungen 
angeboten werden; 
i) Arbeitsergebnisse aus BID-Stellen, Seminarergebnisse, 
Skripten und Materialsammlungen den kooperierenden Aus-
bildungseinrichtungen und einer begrenzten Öffentlichkeit zur 
Evaluation zur Verfügung gestellt und später dann in den an-
gebotsorientierten Teil überführt werden. 
Hier ist insbesondere an BID-spezifische Einführungs- und 
Lehrangebote zu denken. 
Der Informationsserver kann auf einem Rechner des Rechen-
zentrums der Universität Stuttgart (RUS) bereitgestellt werden. 
Entsprechende Vorgespräche und Kontakte haben Mitarbeiter 
der HBI Stuttgart bereits geführt. Auf diesen Rechner könnten 
Akteure (Moderatoren, Board-Manager), Beitragende. Anfra-
gende und Diskussionspartner der Ausbildungsstätten und 
BID-Stellen zugreifen. 
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3. Relevanz des Projektes für die Informations-
landschaft, insbesondere die Bibliotheken in der 
Bundesrepublik Deutschland 

Die Ergebnisse des Projektes werden es ermöglichen, sowohl 
interessierten Praktikern in Bibliotheken und Informations-
vermittlungsstellen als auch Aus- bzw. Weiterzubildenden ei-
nen Ersteinstieg in das Thema Internet wie auch die weiterfüh-
rende Nutzung mittels den über das Internet bereitgestellten 
Werkzeugen für spezifisch bibliothekarische / informations-
vermittelnde Anwendungen und Fragestellungen anzubieten. 
Insbesondere durch das Angebot von bibliothekarisch relevan-
ten Informationsangeboten, an denen auch die Anwendungs-
potentiale der Werkzeuge durch ihren Einsatz erläutert werden 
können, kann die Relevanz des Internet für Mitarbeiter aus 
dem BID-Bereich transparent und erfahrbar gemacht werden. 
Speziell für die Fachhochschulen bestehen gute Vorausset-
zungen, ihr Wissen um die Strukturierung, Aufbereitung und 
Nutzung von Information hier einzusetzen. Dieses Potential 
muß in sehr kurzer Zeit eingebracht werden. Andernfalls ist ein 
Kompetenzverlust für große Teile des deutschen Bibliotheks-
wesen zu befürchten. 
Im Hinblick auf die Notwendigkeit fortgesetzter und gerade 
auch auf den Einsatz neuer Technologien orientierte Weiter-
bildungskonzepte läßt die Möglichkeit ortsungebundener Lehr-
und Lernformen unter Einbeziehung möglichst vieler Ausbil-
dungsstätten, Bibliotheken und IuD-Einrichtungen Perspekti-
ven erkennen, für die der projektierte Informationsserver eine 
katalysierende Funktion haben wird. 
Der gemeinsame Informationsserver ist damit auch als Versuch 
zu sehen, die Gefahr einer Theorie-Praxis-Kluft zu überbrük-
ken. Für alle Bibliotheken mit Zugriff auf den Informations-
server - und das sind im Prinzip alle Bibliotheken, die direkt 
oder indirekt an das Internet angeschlossen sind - bietet das 
Projekt die Möglichkeit zur Teilnahme, beispielsweise durch 
Zugriff auf neue Informationsangebote oder das Einbringen 
von Vorschlägen und Erfahrungen. 
Insofern stellt der gemeinsame Informationsserver eine doppel-
te Infrastrukturaktivität sowohl für die Ausbildungseinrich-
tungen als auch die Bibliotheken mit Zugriff auf das Internet 
dar. 
Gleichzeitig bilden die konkreten Informationsbedürfnisse der 
mitarbeitenden Einrichtungen aus der Praxis die Grundlage für 
eine permanente Evaluation des Projektes, das sowohl in seiner 
praktisch-logischen Gestaltung wie auch durch seine Informati-
onsangebote auf dem Prüfstand steht. 
Als Kristallisationspunkt für die Entwicklung und Bereitstel-
lung von Informationsangeboten aus dem deutschsprachigen 
BID-Umfeld bietet das Projekt zudem einen Ansatz, die Viel-
falt der deutschen Informationslandschaft in geeigneter Weise 
in die internationale Fachdiskussion einzubringen (Inhaltliches 
Vorbild könnte hierzu das englische Bulletin Board für 
Libraries, BUBL, sein.) 
Als besonderes Problem ist der Faktor Zeit zu sehen. Diverse 
universitäre Einrichtungen haben die Bedeutung der Kompe-
tenz im Umgang mit elektronischen Informationsangeboten 
längst erkannt und es gibt zahlreiche Projekte von dieser Seite, 
die die ureigensten Aufgaben von Bibliotheken und Doku-
mentationseinrichtungen mit neuen und unkonventionellen Me-
thoden angehen. Die BID-Ausbildungsstätten müssen auf diese 

Herausforderung reagieren, indem sie dafür Sorge tragen, daß 
ihre Absolventen auch im Hinblick auf die Einbeziehung elek-
tronischer Informationsangebote praxisgerecht ausgebildet 
werden. Die grundlegende Orientierung hierfür sollte auf dem 
Konzept der Dienstleistung basieren. In diesem Sinne wird es 
auch Aufgabe der Projektpartner bei der Erstellung des „Infor-
mationsservers" sein, mit anderen Informationsangeboten um 
den besseren Service zu wetteifern. 

4. Projektlaufzeit 
Das Projekt soll unabhängig von einer schon konkret anzustre-
benden Unterstützung seitens der DFG möglichst rasch begon-
nen werden. Die erste Projektphase sollte bis zum Ende des SS 
1995 reichen, um dann den bisherigen Verlauf zu evaluieren 
und gegebenenfalls Veränderungen vornehmen zu können. 
Darüber hinaus sollten möglichst bald konkrete Infrastruktur-
projekte um das Projekt BID-Server herum angesiedelt werden, 
um hieran die Ausweitung und Veränderung traditioneller 
BID-Dienstleistungen auch konkret erproben zu können. Ent-
sprechende Projekte sollten an die Laufzeit des BID-Server-
Projektes angelehnt werden, allerdings nicht vollkommen von 
seiner Existenz abhängig gemacht werden . 

5. Notwendige technische und personelle 
Ausstattung 

Während der Anlaufphase des Projektes BID-Server wird die-
ser aus Mitteln der beiden initiierenden Ausbildungsstätten fi-
nanziert werden. Die Infrastruktur der Ausbildungsstätten ist 
unter Einbeziehung der neuen Informations- und Kommunika-
tionstechniken auf die für den Lehrbetrieb notwendige Ausstat-
tung zur Nutzung des Servers bzw. generell von Informations-
diensten zu planen und auszubauen. 
Beide Ausbildungsstätten können keine zusätzlichen oder be-
sonderen Personalkapazitäten für die Entwicklung eines Infor-
mationsservers zur Verfügung stellen. Dies hat zur Folge, daß 
die angestrebte Kooperation und die Entwicklung von ausge-
wählten, prototypischen Angeboten im Internet zu den regulä-
ren Aufgaben insbesondere der Dozenten und Assistenten ge-
hört. Hierzu zählen vor allem persönliche Initiativen sowie 
Projekte, Studien-, Haus- und Diplomarbeiten mit Studierenden 
unter Einbeziehung von Assistenten und Mitarbeitern des IT-
Service. Besonders qualifizierte Absolventen sollten für weiter-
führende Arbeiten im Rahmen ihrer akademischen Qualifizie-
rung gewonnen werden. Mit Hilfe von Fördermitteln sollen sie 
an der jeweiligen Hochschule mit entsprechenden Entwick-
lungsaufgaben betraut werden. 
Zur Herstellung der Kontinuität und Betriebssicherheit des In-
formationsservers ist jedoch eine technische und organisatori-
sche Betreuung durch hierfür speziell bereitgestelltes Personal 
erforderlich. Für Personal-, Reisekosten und (in begrenztem 
Umfang) für technisches Gerät werden Projektanträge zur 
Akquirierung von Landes-, Bundes- oder EG-Mitteln ausgear-
beitet. 
Über die Höhe der benötigten Mittel können erst Angaben ge-
macht werden, wenn eine deutlichere Dimensionierung des 
Projektes möglich und erfolgt ist. In der Anlaufphase des Pro-
jektes sollten insbesondere Projektergebnisse aus diversen 
Lehrveranstaltungen die Machbarkeit demonstrieren sowie ent-
sprechende Aufwandsabschätzungen ermöglichen. 
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Fortsetzung: Gemeinsamer 
BID-Informationsserver 

6. Kooperationspartner 
Als Kern-Kooperationspartner sind vor-
gesehen: 

FHBD in Köln 
HBI Stuttgart 

Um das Projekt nicht durch aufwendige 
Koordinicrungsaufgaben zusätzlich zu 
belasten, verbleibt die Verantwortung für 
konzeptionelle Fragen bei diesen Hoch-
schulen. 

Grundsätzlich sollte das Projekt jedoch 
für weitere Kooperationspartner im Sin-
ne von Einrichtungen, die Verantwor-
tung für spezielle Aufgaben bzw. Ange-
botsbereiche übernehmen, offen gehalten 
werden. Dies gill insbesondere auch im 
Hinblick auf Erweiterungsprojckte. Ent-
sprechende Kooperationspartner könnten 
sein: 

* Die Deutsche Bibliothek 
* Bibliotheken aus dem Bereich des 

Wissenschaftlichen Bibliothekswesens 
(z.B. Bibliothek der KFA Jülich, ÜB 
Dortmund, ÜB Bielefeld) 

* Öffentliche Bibliotheken (Stadtbiblio-
thek Köln. Stadtbibliothek Stuttgart, 
Amerika-Gedcnkbibliothck Berlin) 

* die verschiedenen Ausbildungsstätten 
aus dem BID-Bereich. 

7. Projektleitung 
Die Projektleitung sollte von ausgewie-
senen Experten fürdie bibliothekari-
schen Aspekte des Internet übernommen 
werden. Sowohl aus Stuttgart als auch 
aus Köln sollte ein Hochschullehrer als 
Projektleiter benannt werden. 

Ansprechpartner: 
Fachhochschule Stuttgart 
Hochschule für Bibliotheks- und 
Informationswesen 
Wollramstraße 32-70191 Stuttgart 
Tel. 0711/25 706-0 
Fax 0711 / 25 706-47 
Prof. Dipl.-Ing. Askan Blum 
E-mail: Blum@HBI-STUTTGART.DE 

Fachhochschule für Bibliotheks-
und Dokumeniationswesen in Köln 
Claudiusstr. 1 - 50678 Köln 

Tel. 0221/82 75-3388 
Fax 0221/331 85 83 
Prof. Dr. Achim Oßwald 
E-mail: 
AU()08@RS 1 .RRZ.UN1-KOELN.DE 

AKI - Arbeitskreis für Information Stuttgart 

Veranstaltungsübersicht 
April bis Juli 1995 

495: Einführungsseminar in LARS II 
Sa 29.04.95, 10-17 Uhr, DAG 
Georg Menzel, Stuttgart 

496: Budgetierung in Oft. Bibliotheken 
Sa 06.05.95,10-17 Uhr, HBI 
Bibl.Dir. Ernst Buchholz, Offenbach 

497:Swets-Zeitschriftenverwaltung 
Di 09.05.95, 18 Uhr, HBI 
Angela Schilling und Iris Schulz, Frankfurt 

498: Patente schützen eigene Erfindun-
gen und sind eine wichtige Informati-
onsquelle 
Do 11.05.95, 14-17 Uhr, IHK Region Stgt 
Dipl.-Ing. Werner Loenz, Heidenheim und 
Ingrid Rolfes, Stuttgart 

499: Electronic Banking bei der Lan-
desgirokasse (LG) 
Do 11.05.95, 17.30-19 Uhr, LG 
Wolfram Kirchner, Stuttgart 

500: Quostol-Orbit-Datenbankschulung 
Sa 13.05.95,10-17 Uhr, HBI 
Ralf Hoare, Marjorie Stuart, England 

501: Windows für Workgroups 
Sa 13.05.95,10-17 Uhr, HBI 
Helmut Gabler, Stuttgart 

502: Giovanni Salucci - Ausstellung 
Fr 19.05.95, 16.30-17.30 Uhr, Stadtbüche-
rei Stuttgart (anschließend geselliges 
Beisammensein) 

503: CD-ROM für Öff. Bibliotheken 
Sa 20.5.95, 10-17 Uhr, HBI 
Dipl.-Bibl. Jessica Berger, Prof. Bernhard 
Hütterund Dipl.-Bibl. H.-W. Klemm, Stutt-
gart 

504: Patentwesen und Patentrecherche 
Di 23.05.95, 14.30-18 Uhr, IZ Patente 
Dipl.-Ing. Reinhold Mathey, Heilbronn 

505: Onliner-Erfahrungsaustausch 
Di 23.05.95, 18.30 Uhr, IZ Patente 
Dipl.-Dok. Carl Dietz, Stuttgart 

506: Sex in den Medien 
Di 13.06.95, 18 Uhr, HBI 
Prof. Dr. Horst Heidtmann, Stuttgart 

507: WinWord 6.0-Schulung 
Sa 17.06.95,10-17 Uhr, DAG 
Hugo Kuypers 

508: Berufliche Anforderungen an Mit-
arbeiter im Bereich Informationsver-
mittlung 
Mo 19.06.95, 18 Uhr, HBI 
Dipl.-Ing. Reinhold Mathey, Heilbronn 

509: Internet-Einführung 
Di 20.06.95, 18 Uhr, HBI 
Prof. Dipl.-Ing. Askan Blum, Stuttgart 

510: Seniorentreffen 
Do 22.06.95, 16.30 Uhr, Ratskeller Stgt 

511 : Internet zum Ausprobieren 
Sa 24.06.95, 10-17 Uhr, HBI 
Prof. Dipl.-Ing. Askan Blum, Stuttgart 

512: Auf Spurensuche in Dresden 
(Studienfahrt) 
Fr 23.-25.06.95 
Prof. Andreas Papendieck 

513: Datex-J / Btx-Anwendungen in der 
Praxis 
Di 27.06.95, 18 Uhr, HBI 
Dipl.-Dok. Doris Wolpert und Dipl.-Dok. 
Carl Dietz, Stuttgart 

514: Neu in Deutschland: Bibliotheks-
system VTLS 
Fr 30.06.95, 14-17 Uhr, HBI 
Dipl.-Bibl. Katja Moos, USA 

515: Tendenzen der italienischen Ge-
genwartsliteratur 
Sa 01.07.95,10-17 Uhr, HBI (Villa!) 
Renate Stephan, Tübingen 

516: Vorteilhafte Nutzung von Daten-
banken 
Di 04.07.95, 14-17 Uhr, IHK Region Stgt 
Christine Beutinger, Dipl.-Dok. Carl Dietz 

517: Bodensee-Datenbank-Rechner-
Schulung 
Sa 08.07.95, 10-17 Uhr, HBI 
Dr.-Ing. Michael Krüger, Dornbirn 

518: Führung bei Argus Media - der 
neuen AKI-Kontaktstelle 
Do 13.07.95, 16 Uhr, Argus Media GmbH 
Michael Diesing und Emi Bollweber 

Anmeldung bei: 
AKI-Stuttgart - Kontaktstelle 
c/o Argus Media GmbH 
Höhenstraße 16,70731 Fellbach 
Telefon 0711 /575310 
Telefax 07 11 / 57 53 111 

mailto:Blum@HBI-STUTTGART.DE
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Zweiter Forschungstag der Fachhochschulen in Baden-Württemberg 

Die Hochschule auf dem Forschungstag in Weingarten 

Erstmalig beteiligte sich die HBI mit 
einem Stand am Forschungstag der 
Fachhochschulen Baden-Württem-
bergs. Die Beobachtung des ersten 
Forschungstags im Vorjahr in Karls-
ruhe bot Anlaß, auch eigene Projekte 
zu präsentieren. So wurden vier Pro-
jekte auf Stelltafeln und auf einem 
der größten Monitore (wie Matthias 
Menze meint) dargestellt und erläu-
tert: 
• Faktendatenbank Deutsche Natur-

parke - Diplomarbeit von Harald 
Neumann vorgestellt von A. Blum. 

• Kostenuntersuchung in der Stadt-
bibliothek Ostfildern vorgestellt 
von A. Jülkenbeck 

• Multimediales Auskunftssystem 
Historische Gebäude - Die Würz-
burger Residenz in einem System 
strukturierter und unstrukturierter 

Prof. Askan Blum, Leiter des Pra-
ktikantenamtes, hieß die Teilnehmer 
des Treffens herzlich willkommen 
und wies darauf hin, daß die Hoch-
schule zukünftig den Begriff 'Informa-
tion' im Namen tragen werde. Die 
Kommunikationsstrukturen werden 
an der Hochschule nicht nur inner-
halb des Hauses geöffnet, sondern 
auch nach außen durch die Einbin-
dung ins Internet. Dadurch nimmt die 
Hochschule - und damit auch die Stu-
dentenschaft - teil an einem weltum-
spannenden Informationsaustausch, 
der auch seine Auswirkungen auf die 
Ausbildung hat. 
Bei der Vorstellung der Teilnehmer 
wurden bereits Kritik und Wünsche 
an die Ausbildung als auch Probleme 
der Praktikumsstellen geäußert. Die 
Gestaltung des Praktikums läßt sich 
grundsätzlich nicht mit Richtlinien 
vereinheitlichen, da die Bedingungen 
der Praktikumsstellen zu unterschied-
lich sind, und nicht alle Stellen glei-
che Voraussetzungen bieten können. 

Information - Diplomarbeit von Eva 
Bühlmeyer vorgestellt von A. Blum. 

• Interessenkreise Tonträger in Öf-
fentlichen Bibliotheken vorgestellt 
von M. Nagl 

Hoher Aufwand für die Präsentation 
und geringes Besucherinteresse -
zumindest der Wissenschaftsminister 
von Trotha interessierte sich für die 
Exponate der HBI - mögen nicht dar-
über hinwegtäuschen, daß es sich 
auch für die HBI um eine wichtige 
öffentlichkeitswirksame Ausstellung 
handelte. Es war nicht verkennbar, 
daß die Fachhochschulen des Lan-
des bedeutende, praxisnahe Beiträge 
leisten, die sich hinter den Universitä-
ten nicht verstecken müssen. Aner-
kennung dieser Leistung ist allemal 
angesagt. Ein subjektiver Eindruck 
soll nicht verhehlt werden: Sogar 

Damit das Praktikum aber für beide 
Seiten befriedigend ablaufen kann, 
schlugen die Leiter einen Prakti-
kumsplan vor, der die vor Ort gege-
benen Voraussetzungen berücksich-
tigt und einen wirkungsvolleren Ab-
lauf des Praktikums gewährleistet. 
Die Studienreform macht es möglich, 
daß dem Wunsch der Praktikums-
stellen nach einer besseren Qualifi-
zierung der Studenten für einen opti-
mierten Einsatz vor Ort stattgegeben 
werden kann. Die Studienreform 
sieht bis zum dritten Semester Kurz-
praktika vor, die nach der Vorstellung 
der Leiter der Praktikumsstellen nicht 
in mehreren Abschnitten sondern als 
Block absolviert werden sollten. Das 
5. Semester ist dann ein Praxisse-
mester. Bis zum 5. Semester hat sich 
der Student so intensiv mit der Mate-
rie auseinandergesetzt, daß er für 
entsprechende Projekte im Betrieb 

- eingesetzt werden kann. Dies ist 
nicht nur für die Zufriedenheit der 
Praktikanten wichtig, sondern ermög-

gleich zwei Fachhochschulen be-
schäftigten sich mit der Zugangskon-
trolle. Eine machte dies per Gesichts-
kontrolle, die andere durch Handauf-
legen. Mag dies der zukünftige Paß 
für den Zugang zur Diskothek sein? 
Es gab auch andere Vorstellungen, 
die uns näherliegen: eine bibliogra-
phische Datenbank Ökowald der FH 
Rottenburg. Ein simples Retrieval-
system - Reaktionszeit 4 Minuten für 
286 Dokumente aus insgesamt 8000 
Dokumenten - aber inhaltlich interes-
sant. Einzelne Dokumente wurden 
mit bis zu 80 (!) Schlagwörtern verse-
hen. Ein für die HBI neues Verständ-
nis!? So können Forschungstage 
zum Erlebnis werden. Die HBI wird 
bei dem nächsten Forschungstag da-
bei sein. 

Askan Blum 

licht den Praktikumsstellen einen effi-
zienten Einsatz des Studenten vor 
Ort, der auch mit einer angemesse-
nen Bezahlung abgegolten werden 
kann. 
Die Erfahrungen der Studenten wäh-
rend des Praktikums werden in Form 
von Berichten festgehalten, die so-
wohl von den anderen Studierenden 
eingesehen als auch von den Prakti-
kumsstellen angefordert werden kön-
nen. Die Leiter der Praktikumsstellen 
äußerten den Wunsch nach einem 
intensiveren Feedback, um die Ge-
staltung des Praktikums entspre-
chend verbessern zu können. 
Am Ende der Veranstaltung stellte 
Askan Blum das Ergebnis der Di-
plomarbeit von Melanie Brien vor, die 
ein Informationssystem zum Studien-
gang Dokumentation mit Hilfe von 
Toolbook erstellt hat. 

BI. 

Leiter der Praktikumsstellen für den Studiengang Dokumentation 
treffen sich an der Fachhochschule 
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Diplomarbeiten im Studiengang 
Dokumentation Jahrgang 1995 

-\ 

^ 
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Die Absolvent(inn)en des Studiengangs Dokumentation 

Allseits, Veronique 
Les Dreams pour Mariana - Modelle 
für den Aufbau einer CDS/ISIS-
Nutzergruppe in Deutschland. 

Brellochs, Andreas 
Die Evaluierung von Informations-
dienstleistungen einer innerbetriebli-
chen luD-Stelle durch Methoden der 
Nutzerforschung. 

Conze, Susanne 
Aufbau eines DV-gestützten Systems 
für Graue Literatur mit Hilfe von 
STAR. Exemplarische Realisierung 
anhand der Materialien der HBI-
Frauenbibliothek. 

Deiner, Karin 
Optimierung der Literaturbeschaffung 
in einem pharmazeutischen Unter-
nehmen: Wirtschaftlichkeitsprüfung 
von Electronic Document Delivery 
Services und Integration neuer Infor-
mationsquellen aus dem Internet. 

Dombrowski, Martina 
Informationswissenschaft als Stu-
dienfach an deutschen Hochschulen 
- ideologiekritischer Vergleich. 

Fund-Besserer, Michaela 
Wirtschaftlicher und soziodemogra-
phischer Vergleich der ASEAN-Staa-

ten unter besonderer Berücksichti-
gung statistischer Daten. 

Handrick, Michael-Jürgen 
Nachrichtendokumentation und Infor-
mationsbeschaffung am Beispiel des 
Nachrichtensenders n-tv. 

Handte-Daub, Ute 
Aufbereitung, statistische Auswer-
tung und Darstellung von onkolo-
gischen Krankheitsdaten eines Kran-
kenhauses. 

Hermann, Claudia 
Aufbau einer Datenbank mit LARS 
zum Zwecke der Nutzungsanalyse 
von FAKT. 

Herrmann, Anke Kerstin 
Marketing für Informationsdienst-
leistungen: Voraussetzung, Möglich-
keiten und Umsetzung, dargestellt an 
der Informations- und Dokumentati-
onsstelle einer Großbank. 

Holschbach, Katrin 
Vorgehensweise bei der Einführung 
eines Dokumenten-Management-Sy-
stems: eine projektbegleitende Unter-
suchung. 

Kirstahler, Günter 
Informationsökonomie: Probleme bei 

der Wirtschaftlichkeitsanalyse von 
Informationsdienstleistungen. 

Köster, Luitgard 
Stand der Fernsehdokumentation in 
Deutschland. 

Link, Christof 
Multimediale Informationsvermittlung 
am Beispiel eines Stadtinformations-
systems. 

May, Marion 
Qualitätsmerkmale von Wirtschafts-
datenbanken aus Sicht des Nutzers: 
eine empirische Untersuchung 

Rieder, Simone 
Das Datenbankprogramm CDS/ISIS 
und dessen Anwendung in der Bun-
desrepublik Deutschland - Ergebnis-
se einer Nutzerstudie. 

Röhr, Andrea 
Electronic Publishing von Printmedi-
en: Analysen und Konzepte im Pres-
sebereich Deutschlands. 

Schonda, Steffen 
Literatur- und Mediendokumentation 
im Bereich entwicklungspolitischer 
Bildung. 

Sperandio, Gabriela 
Entwicklung eines Verwaltungs- und 
Informationssystems für technische 
Regeln mit STAR. 

Strobel, Gabriele 
Konzeption und Realisierung eines 
WWW-Servers für den Studiengang 
Dokumentation der HBI Stuttgart. 

Wagner, Martina 
Vorgehensweise und Problematik der 
Informationsbeschaffung und 
-auswertung bei der Erstellung einer 
Konkurrenzanalyse. 

Widmann, Anita 
Strukturierung, Speicherung und 
elektronische Verteilung von For-
schungsberichten mit einem opti-
schen Speichersystem. 

Red. 
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Studienfahrt nach Leipzig, Dresden und Berlin 

Osten ohne Ostalgie 
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Drangvolle Enge in der Kinderbibliothek in Dresden 

„Hier ist es richtig lommelig. Gestern 
in Zagreb lag noch Rauhreif", so be-
grüßte uns Herr Henning an einem 
regnerischen Dezembermontagmor-
gen auf dem Bahnsteig. Von der Rei-
selust Herrn Hennings hatten wir uns 
anstecken lassen und folgten ihm 
nach Leipzig, Dresden und Berlin. 
Auf den Weg machten sich neben 
den Studenten des Wahlprogramms 
Bibliotheks- und Kulturpolitik (5. Sem. 
OB) Frau Spribille, Gäste aus ande-
ren Seminaren und eine russische 
Gaststudentin. Uns interessierten vor 
allem die Konzepte großstädtischer 
Zentralbibliotheken. Im Osten 
Deutschlands gibt es besonders be-
achtenswerte Konzepte, da die Bi-
bliotheken nach der Wende neu an-
fangen konnten, oft verbunden mit 
Neu- oder Umbaumaßnahmen. 

Konzept „Offen für alle" 

In der Buchstadt Leipzig, unserer er-
sten Station, gibt es erst seit 1991 
eine neue Zentralbibliothek. Vorher 
hatte die Stadt sieben Jahre ohne 
Zentralbücherei auskommen müs-
sen. Doch jetzt befindet sie sich in 
„hellen Räumen hinter monumentaler 
Fassade" in einem früheren Muse-

umsbau aus dem vorigen Jahrhun-
dert. Hier bekommen neue Konzepte 
Raum. Aufgrund des großen Hauses 
kann das Konzept breit nach dem 
Motto „Offen für alle" angelegt wer-
den. Das Herzstück ist das „Info-Zen-
trum" mit umfangreichen Bürger- und 
Wirtschaftsinformationen, auch auf 
CD-ROM-Basis. Die vollständige Re-
novierung wird zwar noch ein paar 
Jahre dauern, doch dann stehen über 
7000 m2 Fläche zur Verfügung. 

Herzstück: Info-Zentrum 

Natürlich hat die Stadt mehr als Bi-
bliotheken zu bieten. Auch an ande-
ren kulturellen Angeboten mangelt es 
nicht, z.B. zahlreiche Kabaretts oder 
die „Moritzbastei", eine Studenten-
kneipe in historischen Kellerräumen 
neben der Universität. 

An berühmten historischen Gebäu-
den hat Dresden, die nächste Stati-
on, einiges zu bieten. Leider ließ der 
enge Zeitplan der Exkursion in den 
einzelnen Städten nicht viel Zeit, was 
in Dresden zur Folge hatte, daß 
Schloß, Frauenkirche, Semperoper 
und der berühmte Weihnachtsmarkt 

bei Dunkelheit besichtigt werden 
mußten. Schuld hatte natürlich auch 
die winterliche Jahreszeit, in der es ja 
schon um 17.00 Uhr stockfinster ist. 
In der „Planwirtschaft" war es dann 
aber wieder hell und gemütlich. 

Das größte Problem der Dresdner 
Bibliothek wurde schon bei unserer 
Ankunft offensichtlich, denn man 
wußte nicht, wo man das Gepäck un-
terstellen sollte. Im Gegensatz zu 
Leipzig mangelt es an Platz an allen 
Ecken und Enden. Ein Erweiterungs-
anbau ist zwar geplant, aber die Aus-
führung ungewiß. Unser Besuch wur-
de deshalb dazu genutzt, Verbesse-
rungsvorschläge für die jetzige 
Raumsituation zu diskutieren. Das 
Konzept sieht allerdings auch die 
Stärkung des Stadtnetzes anstatt ei-
ner große Zentralbibliothek vor (im 
Gegensatz zu Leipzig). Das Credo 
lautet: „Wir sind nicht die Antwort auf 
die Informationsgesellschaft." 

Konzept „Trend - Bibliothek" 

Die deutsche Hauptstadt war unsere 
letzten Station. Dort hatten wir uns 
drei interessante Bibliotheks-Projekte 
ausgesucht, die alle innovative Kon-
zepte vorweisen können. Realisiert 
ist freilich noch keines davon. Beim 
ersten Projekt in Berlin-Wedding hat 
der Bau schon begonnen. Es ist eine 
schöne Kombination von Alt- und 
Neubau. Das Konzept sieht eine Prä-
sentation der Bestände in Kabinetten 
vor und wird ohne Systematik aus-
kommen. Beim zweiten Projekt in 
Berlin-Mitte wird mit dem Umbau bald 
angefangen werden. Das Konzept 
beinhaltet eine „Trend-Bibliothek", 
bisher einmalig in Deutschland. Hier 
sollen aktuelle Trends aufgegriffen 
und vermittelt werden. Dazu gehören 
auch neue Formen der Finanzierung 
und der Medienbeschaffung. 

Konzept „Medien- und 
Informationszentrum" 

Das dritte Projekt war die geplante 
Zusammenlegung der Amerika-Ge-
denkbibliothek im ehemaligen West-
teil und der Berliner Stadtbibliothek 
im ehemaligen Ostteil der Satdt zu 
einer großen Berliner Zentralbiblio-
thek. Dazu gibt es bisher allerdings 
nur Vorüberlegungen. Geld, das na-
türlich niemand hat, spielt dabei auch 
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Exkursion 
nach Berlin 

Studierende des Nebenfachs Er-
ziehungswissenschaft unter Lei-
tung von Prof. Dr. Gerhard Kuhle-
mann fuhren vom 17. - 21. Mai 
1994 nach Berlin. 

Diese mehrtägige Exkursion hatte 
drei Schwerpunkte: 
Der bibliothekarische Teil umfaßte 
Besuche der Preußischen Staats-
bibliothek, der Amerika-Gedenk-
bibliothek und des Deutschen 
Bibliotheksinstituts. 

Kinderbibliothek in der Amerika-Gedenk-Bibliothek 

EäS&äEa 

Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz 

Der pädagogische/medienpädago-
gische Teil umfaßte einen Besuch in 
der John F. Kennedy-Schule, einer 
deutsch-amerikanischen Gesamt-
schule mit ausgebauter Schulbiblio-
thek und der Filmstudios in Babels-
berg (Ufa, Defa). 

Der kulturelle Teil bezog u.a. Thea-
teraufführungen, Stadtrundgänge, 
Besuch des Scheunenvierteis, eine 
Führung durch Potsdam und die 
Schloßanlage Sanssouci ein. 

Für vier Tage ein prall gefülltes Pro-
gramm und als sichtbares Ergebnis 
entstand eine große Fotodokumen-
tation dieser Berlin-Exkursion. 

Gerhard Kuhlemann 

Fortsetzung: Osten ohne Ostalgie 

eine Rolle. Es soll auf jeden Fall 
ein riesiges Medien- und Informati-
onszentrum werden mit zahlrei-
chen Informations- und Kommuni-
kationsangeboten und modernster 
Technik wie z.B. Videokonferen-
zen mit Partnern im Ausland. Au-
ßerdem soll sie die Funktion einer 
Landesbibliothek wahrnehmen. 

Die gestrengen Regeln des Deut-
schen Jugendherbergswerkes in 

seinen Häusern waren ein kleiner Wer-
mutstropfen, vor allem was deren nächt-
liche Schließungszeit (1.00 Uhr) betrifft. 
Gerade in einer Stadt wie Berlin hatten 
wir eine etwas großzügigere Regelung 
erwartet. Doch da ist nichts zu machen, 
wer zu spät kommt, muß draußen blei-
ben. 

Allgemein müssen wir feststellen, daß 
alle Mitarbeiterinnen in den Bibliotheken 
einen ungeheuer motivierten und enga-

gierten Eindruck machten, offen und 
bereit für Neues. Von (N)Ostalgie kei-
ne Spur. Sie freuen sich sogar, wenn 
Studenten von der HBI kommen und 
sich für ihr Konzept interessieren. Es 
lohnt sich, die Entwicklungen dort 
weiterzuverfolgen und vielleicht noch-
mal hinzufahren. 

Sabine Botsch und Martin Ebert / 
Studiengang OB 
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Der alternative Studientag 1994 

AST 
Das alljährliche Highlight an der HBI -
damals noch FHB - sollte dieses Mal 
wirklich zum Stein des Anstoßes wer-
den. 
Wie schon in unserer ersten ZAK-
Ausgabe erwähnt, waren einige Stu-
dentinnen der Meinung, der AST sei 
doch nur ein etwas besserer Kirchen-
basar, sei eine reine Spaßveranstal-
tung der bisherigen USten gewesen. 
Ein Punkt, über den man sich streiten 
kann - schließlich war und ist Spaß 
für die Organisatorinnen schon im-
mer nur pure Nebensache gewesen: 
an erster (und meistens auch letzter) 
Stelle steht und stand die Arbeit. Und 
diese Arbeit war - wie es halt nun mal 
so ist - immer mit Kritik verbunden: 
der Rektor beschwerte sich über die 
zu geringe studentische Beteiligung, 
die Studentinnen über ein zu unaus-
gereiftes Programm und die UStA-
Mitglieder über zuviel und vor allem 
zu wenig gelobte Arbeit. 

CD-ROM - Internet - AVID 

Diesmal sollte alles ganz anders wer-
den: der AST sollte zweigeteilt wer-
den: vormittags sollten im Gebäude 
in der Wolframstraße neue Medien 
präsentiert werden (damit auch 
WB'lerlnnen und DOK'lerlnnen ange-
sprochen werden), nachmittags sollte 

der gemütliche kulturelle Teil in der 
Villa angeschlossen werden. Nach 
etlichen Diskussionen konnte man 
sich dann innerhalb des Organisa-
tionskommites auf einen gemeinsa-
men Konsens einigen: 

Der Aufenthaltsraum in der Wolfram-
straße wurde umgestaltet und ein 
breitgefächertes Angebot an PC-Er-
probungsmöglichkeiten geschaffen. 
Von CD-ROM- bis Spiele-Testen, al-
les wurde geboten, rein technisch ein 
wahnsinniger Aufwand! An dieser 
Stelle auch den Helfern und Helfer-
innen abermals tausend Dank! Dann 
gab es auch noch inhaltsschwere 
Vorträge zum CD-ROM-Angebot der 
HBI (H.-W. Klemm), zum INTERNET 
(Andreas Ott), zu AVID (Matthias 
Menze)... 

Pellkartoffeln mit Tzatziki 

Mittags ging es dann in die Villa zum 
ÖKO-Essen: einfach gigantisch die 
Pellkartoffeln mit Tzatziki und Karot-
tensalat (oder „Gelbe-Rüben-Salat", 
wie es die Bayern artikulieren wür-
den...) Der ÖKO-AK wird um baldige 
Wiederholung gebeten... 

Der Kultur-AK forderte zu irischen 
Tänzen auf, ein Angebot, das phäno-
menalen Anklang fand. Der SIAK hat-
te seine traditionelle Spiele-Ecke, ei-

nige WB-Studentlnnen führten Filme 
vor und - last but not least - hatte die 
Theater AG aufgrund ihres 5-jährigen 
Bestehens ein Preisrätsel anzubie-
ten. Sportlich betätigte sich unsere 
Ex-UStA-Vorsitzende und Sportre-
ferentin Inka Heiler in Organisation 
und Durchführung eines Boule-Tur-
niers. 

Natürlich dürfen wir auch den literari-
schen Aspekt des AST nicht vernach-
lässigen: 

In Kooperation mit dem Frauenbuch-
laden veranstaltete die Frauenkom-
mision einen Buchverkauf in beiden 
Gebäuden, und desweiteren wurde 
eine einmalige, hypersensationell in-
formativ-ultimative Studierenden-
zeitung namens ZAK zum ersten Mal 
verkauft. 

Spannende Themen bei 
geringer Beteiligung 

Bis hierher läßt sich eines wieder ein-
mal feststellen: die Beteiligung am 
Vormittag war nur deshalb halbwegs 
erträglich, weil WB'lerlnnen aufgrund 
der Anwesenheitspflicht gezwungen 
waren, zumindest zum Eintrag in die 
Namensliste für einen Augenblick zu 
erscheinen. ÖB'lerlnnen konnte man 
vormittags an einer Hand abzählen -
sieht man von denen in die Organisa-
tion involvierten einmal ab. Nachmit-
tags war das Verhältnis dann umge-
kehrt: einige ÖB'lerlnnen, wenige 
WB'lerlnnen, die DOKs lassen wir 
mal ganz unerwähnt. Auch die Do-
zentinnen haben sich kaum sehen 

lassen, und das trotz Einladun-
gen. Es ist für uns, die wir mit-
organisiert haben, einfach nur 
SCHADE! 

Ernsterer Abschluß des 
Abends - bevor es dann zur 
Fete überging - bildete die Po-
diumsdiskussion zum Thema 
„Ausbildung und Praxis - zwei 
verschiedene Welten?", in der 
Absolventinnen der HBI über 
Defizite in der Ausbildung be-
richteten. Auch hier war es 
schade, daß nur sehr wenige 
Studentinnen und auch nicht 
allzuviele Professorinnen im 
Plenum zu entdecken waren -
es sind halt immer wieder die-
selben Gesichter... 

Podiumsdiskussion am AST. Auf dem Podium (v.l.n.r.) Uschi Kettermann-Pfaff, Angelika 
Holderried, Thomas Klein, Johannes Auer, Martin Hörbrand, Petra Wucherer 

Thomas Becker / 
Studiengang OB 
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Besichtigungsfahrt zu drei Öffentlichen Bibliotheken im März 1995 

Neue Bibliotheken in Bayrisch-Schwaben 

Der Rektor, die Dozentinnen und Do-
zenten, die Assistentin und die Assi-
stenten, die Leiterin der Bibliothek 
und der Leiter des AV-Medienzen-
trums sowie der Schreiber dieser Zei-
len machten sich am 6. März 1995 
auf, um im Regierungsbezirk Schwa-
ben drei neue Öffentlichen Bücherei-
en in Augenschein zu nehmen. 

Organisiert wurde die Studienfahrt 
von Prof. Andreas Papendieck, die 
fachliche Betreuung über-
nahm Klaus Dahm von 
den Staatlichen Bera-
tungsstelle für Öffentliche 
Büchereien Augsburg, 
die der Generaldirektion 
der Bayerischen Staatli-
chen Bibliotheken Mün-
chen untergeordnet ist. 
Ihr Auftrag ist die Förde-
rung und Beratung der 
Öffentlichen Büchereien 
in allen Fachfragen; ein 
weitgespanntes und inter-
essantes Aufgaben- und 
Arbeitsgebiet, das von 
der Gründung und Pla-
nung der Bibliotheks-
bauten, Personalfragen, 
Bestandsaufbau und -
erschließung, Biblio-
theksverwaltung, Öffent-
lichkeitsarbeit, regiona-
lem Leihverkehr, Hilfe bei Beschaf-
fung von Zuschüssen bis zur Vermitt-
lung der Dienstleistungen der regio-
nalen Bibliotheksverbände reicht. 

Gebühren - kirchliche 
Bibliothekspraxis 

Treffpunkt und erste Station war die 
Stadtbücherei in Dillingen (Donau), 
die 1989 eröffnet wurde. Der Ober-
bürgermeister, der Architekt, die Lei-
terin der Bücherei, Frau Schöllhorn, 
immer flankiert durch Herrn Dahm, 
eröffneten uns Einblick in die Ge-
schichte der Stadt Dillingen, ehemali-
ge Universitätsstadt bzw. Sitz der 
Theologischen Hochschule und eines 
Priesterseminars, und des modernen 
Gebäudes, das den Platz des ehe-
maligen fürstbischöfflichen Rentam-

tes aus dem 16. Jh. eingenommen 
hat. Heute geht es darin nicht mehr 
um die Finanzen sondern um Kultur: 
Das Gebäude beherbergt außer der 
Bücherei im hellen I.Obergeschoß 
noch die Städtische Musikschule, 
Räume der Volkshochschule, eine 
Computerschule und mehrere Veran-
staltungsräume. 

Die Bücherei hat ihren Katalog 1991 
abgeschafft, Bücher, Kassetten, CDs 

Bibliotheksbereich für Kinder in der Dillinger Stadtbücherei 

und Spiele können an einem PC aus-
gesucht werden, der freilich, da des-
sen Festplatte voll ist, seinen Dienst 
aufgegeben hatte und „streikte". So-
mit blieb die Benutzeroberfläche im 
Dunkeln. Zu ihrem Bestand von un-
gefähr 17000 Büchern kommen etwa 
7500 AV-Medien, die sich regem Zu-
spruch erfreuen. Da die Gefahr be-
steht, daß die Zahl der Bücher die 
Zahl der Einwohner unterschreitet, 
worauf auch der Bürgermeister hin-
wies, werden wohl die Anschaffun-
gen in nächster Zukunft in Richtung 
Bücher gerichtet sein, zumal ein 
Grundbestand an neuen Medien er-
reicht ist. Eine Besonderheit besteht 
im Vergleich mit unseren Bibliothe-
ken darin, daß in Bayern schon im-
mer Gebühren für Öffentliche Biblio-
theken erhoben werden; das mag 
von der dortigen kirchlichen Biblio-

thekspraxis herkommen. Dahms Ver-
suche, die Gebühren wenigstens zu 
senken, blieben erfolglos. Es gibt Bü-
chereien, die bis zu DM 1,- pro Buch 
und Ausleihe erheben. Freilich sind 
die Dillinger ungleich sozialer: Jah-
resgebühr für Erwachsene DM 8,-. 
Immerhin kommen so und durch die 
Mahngebühren (DM 5,- die erste und 
DM 10,- die zweite Mahnung!) DM 
11000,- in die Stadtkasse. Es gibt die 
Möglichkeit in der Bücherei Kaffee zu 

trinken und sich mit den 
Büchern bei schönem 
Wetter ins Freie zu set-
zen. 

Ein opulentes Mittags-
essen gab es vor der 
nächsten Station, in 
Wiggensbach im Golde-
nen Kreuz. Dort schilder-
te uns der Bürgermeister 
die Besonderheiten sei-
ner Gemeinde, insbeson-
dere schien er eine Vor-
liebe (und Stärke?) für 
Finanzierungsmodelle 
und -möglichkeiten zu 
haben, da wir in die Ge-
heimnisse der Finanzie-
rung der dortigen Alten-
und Pflegewohnanlage 
eingeweiht wurden. 

Am Sonntagvormittag geöffnet 

Die Gemeindebücherei Wiggensbach 
ist wie die Dillinger an einen lokalen 
Buchereileihverkehr angebunden, 
den es noch zu entwickeln gelte. Es 
handelt sich um eine kleine Bücherei, 
die vor allem von Schülern und Schü-
lerinnen der angrenzenden Schule 
genutzt wird. Da es wenig Sinn ma-
chen würde, hier einen Grundbe-
stand aller Themen aufzubauen, wer-
de in dieser und anderen Büchereien 
versucht, auf die lokalen Gegeben-
heiten, das ist u.a. der Fremden-
verkehr, Rücksicht zu nehmen und 
ein entsprechend ausgerichtetes Sor-
timent aufzubauen und anzubieten. 
Auch hier hat die Bücherei eine zu-
sätzliche Aufgabe als Kommuni-
kationsort; so ist auch Sonntagvor-
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mittag geöffnet, damit der 
Kirchgang mit einem 
Büchereigang verbunden 
werden kann. 

In dem Gebäude soll noch 
ein Käsemuseum eingerich-
tet werden, wie uns Frau 
Hack vom „WIZ", das 
Wiggensbacher Informati-
onszentrum, erklärte. Im 
Dachgeschoß ist das obliga-
torische Heimatmuseum un-
tergebracht, das Gegenstän-
de der Geschichte des Ortes 
und des bäuerlichen Lebens 
anordnet. Aber ordnet es sie 
auch in die historischen Be-
züge ein? Darauf machte 
mich ein Dozent aufmerk-
sam: Auf einem Schaubild sehen wir 
eine historische Fotografie einer 
Schulklasse. Schräg dahinter, etwas 
verdeckt, die beträchtliche „Verlustli-
ste" dieser und anderer örtlicher 
Schulklassen im ersten Weltkrieg. 
(Ob die Marienstatuen Trost spen-
den?) 

Renaissance im Rotschlößle 

Die dritte und letzte Station war die 
Zweigstelle der Stadtbücherei Sankt 
Mang, Kempten. Begrüßt wurden wir 
durch den Oberbürgermeister. Der 
Architekt, unter dessen Leitung das 
sogenannte „Rotschlößle" renoviert 
wurde (Kosten 5 Mio. DM) übernahm 
die Führung durch das Gebäude. Die 
Zweigstelle der Stadbücherei Kemp-
ten wurde 1990 eröffnet, nachdem 
vielerlei Widrigkeiten zu überwinden 
waren, wovon Frau Kaufmann, die 
Leiterin der Stadtbücherei, zu berich-
ten wußte. Das Rot-
schlößle wurde in der 
zweiten Hälfte des 16. 
Jh. von einem Kempte-
ner Patrizier erbaut und 
ging 1927 in den Besitz 
der Kommune über. 
Das vom Verfall be-
drohte Gebäude wurde 
soweit möglich wieder-
hergestellt, ohne in den 
bei der Renovierung 
von Fachwerkhäusern 
so beliebten Historis-
mus zu verfallen; d.h., 
daß die „Kopien" meist 
bedeutend besser aus-
sehen, als die Onginale 
jemals ausgesehen ha-

II 
i l 

Die Gemeindebücherei in Wiggensbach ist zusammen mit ei-
nem Informationszentrum und einem Heimatmuseum unterge-
bracht 

ben mögen. Die kleinen Fenster ma-
chen eine zusätzliche Beleuchtung 
notwendig. Dieses Problem wurde 
durch eine auf die Regale gesteckte 
Beleuchtung im selben nicht mehr 
ganz modernen Stahlrohr-Design ge-
löst; jedes Regal hat also eine eigene 
Beleuchtung. Unser Blick wurde bei 
der Besichtigung immer wieder nach 
oben auf die kunstvoll und aufwendig 
restaurierten alten Renaissance-
Holzdecken gelenkt. 

Herr Scholz, Leiter der Zweigstelle, 
sprach zum Einzugsgebiet der Bü-
cherei, ihrem Bestand (11000 Medi-
en) und ihren Leserinnen (1100). Bei 
den Nutzerinnen der Bücherei han-
delt es sich zu einem Drittel um Frau-
en, Mütter und Rentnerinnen, zu zwei 
Dritteln um Kinder; entsprechend ist 
auch der Bestand an Literatur, Sach-
büchern und Kindermedien aufgeteilt. 
Im 2. Stock des Gebäudes finden 
Kunstausstellungen statt, ein Raum 

s 

im Erdgeschoß steht den 
örtlichen Vereinen zur 
Nutzung offen. 
Nach einer Stadtbe-
sichtigung gab es noch 
die Möglichkeit des Aus-
tauschens über das Ge-
sehene und des fröhli-
chen Beisammenseins. 

Zusammenfassend kann 
gesagt werden, daß das 
Engagement und die Le-
bendigkeit der Dillinger 
Bibliothekarin am meisten 
Eindruck machte. Ohne 
entsprechendes Engage-
ment, d.h. die Belange 
der Büchereien als wichti-

ger Bestandteil lokaler Kultur zu ver-
treten, ist wohl kein Fortschritt mög-
lich. Gibt es entsprechende Unter-
stützung bei der notwendigen Ausrü-
stung mit den neuen Medien, 

Verbindung von Tradition und 
Innovation in Bayern 

bei der Veranstaltungskonzeption 
und Hilfe bei der computerunter-
stützten Büchereiorganisation, dann 
finden diese Büchereien sicherlich 
neben der schon bestehenden räum-
lichen Integration mit anderen Kultur-
trägern auch die tatsächliche Integra-
tion ins Ensemble der Kultur. Im Ge-
gensatz zu ihrem Ruf, respektive 
Wahlverhalten, überraschen die Bay-
ern immer wieder durch die Verbin-
dung von Tradition und Innovation, 
die entsprechende Vorurteile immer 
wieder in Frage stellen. Das ist, wie 
Herr Papendieck sagen dürfte, sicher 
nichts Neues, aber das Neue bleibt 

Aufgabe bis es veraltet. 
Für entsprechende wei-
tere Überlegungen ist 
dann freilich die HBI 
der entsprechende Ort. 

Wolfgang Haible 

Eine gemütliche Sitzecke mit stilgerechter Dekoration lädt in Diliingen 
zum Schmökern bei einer Tasse Kaffee ein 

Wolfgang Haible ist 
promovierter Kultur-
wissenschaftler. Seit 
Sommer letzten Jah-
res ist er im Rahmen 
einer ABM-Stelle an 
derHBI-Bibliothekfür 
die Altbestandskata-
logisierung verant-
wortlich. 
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n e w c o m e r f o r u m ' 9 5 
(DAS ORIGINAL) 
Wir wollen, daß Sie Profil zeigen! 

Call for 
Newcomers6 Papers 

In Potsdam... 
findet im September '95 zum 10. Mal 
das newcomer-forum auf dem Deut-
schen Dokumentartag '95 statt. 

Absolventen/innen... 
einer Ausbildung in den Bereichen 
Bibliothek, Information und Doku-
mentation, die ihr Studium vor kur-
zem beendet haben oder bald ab-
schließen wollen, sollen dort - alleine 
oder im Team - die Ergebnisse ihrer 
neuen wissenschaftlichen Arbeiten 
vor interessiertem Fachpublikum prä-
sentieren. 

Etwas Besonderes... 
sollten die Beiträge schon sein. Aber 
wer monatelang geforscht, geschuf-
tet, gesucht, gesammelt und ge-
schrieben hat, der sollte auch dar-
über berichten dürfen. 
Interessiert? 
Dann schicken Sie uns Ihren The-
menvorschlag und fügen bitte noch 
die folgenden Unterlagen bei: 
• 1 Expose des vorgesehenen Bei-
trags (das später auch als Kurzfas-
sung für die Ankündigung dient); 
• 1 Kurzbiographie mit Angaben über 
fachliche Schwerpunkte; 
• 1 Bescheinigung über die Immatri-
kulation (oder andere Nachweise 
über die Ausbildung). 

Eine Jury... 
entscheidet über die Auswahl der 
Beiträge bis Ende Juni 1995. Nicht 
benötigte Unterlagen werden vertrau-
lich behandelt und rasch zurückge-
sandt. 

Für Rückfragen ... 
stehen Ihnen telephonisch jederzeit 
zur Verfügung: 
Prof. Ralph Schmidt 
Tel. 040 / 446671, Fax 040 / 446671 
Petra Schubert M.A. 
Tel. 030/8678282, Fax 030/8536062 
Wir freuen uns... 
auf Ihre Vorschläge, Ihr Engagement 
und die Vorträge. 

Bitte senden Sie ... 
Ihren Vorschlag spätestens bis zum 
15. Mai '95 an: 
Ralph Schmidt, Werderstraße 52, 
20144 Hamburg 

Vorhang auf: 
hier kommt ZMC 

Zukunftsweisend, Aktuell und Kostengünstig 

An der HBI gibt es seit letztem Jahr 
eine neue Studentenzeitschrift (Kata-
logisierer aufgepaßt: es handelt sich 
hier nicht um einen Nachfolger der 
Zeitschrift 'Spat(i)um' sondern um 
einen ganz neuen Titel!). Gründungs-
eltern des Organs sind Sandra Pohl 
und Thomas Becker, die beide der 
ÖB-Studentenschaft angehören. 

Nachdem Andreas Brellochs seine 
Arbeit am 'Spat(i)unY aufgab, suchte 
er Nachfolger, die die Studentenzeit-
schrift weiterführen sollten. In einem 
„Anflug von Enthusiasmus" erklärten 
sich Sandra Pohl und Thomas 
Becker sofort bereit, diese Arbeit zu 
übernehmen. Doch von Anfang an 
war klar, daß man 'Spat(i)um' nicht 

Die Gründungseltern Thomas Becker und Sandra Pohl 

einfach weiterführen, sondern der 
HBI-Öffentlichkeit eine neue Zeit-
schrift anbieten wollte. Die Redaktion 
hat sich folgende Ziele gesetzt: ein 
Organ für alle an der HBI vertretenen 
Sparten zu sein; aktuell zu sein, d.h. 
in regelmäßigen Abständen zu er-
scheinen; unabhängig vom AStA zu 
arbeiten, was zur Folge hat, daß kei-
ne Finanzierung über den AStA er-
folgt, und letztendlich alle - von der 
Studentenschaft bis zur Verwaltung -
als potentielle Leserschaft anzuspre-
chen. Voraussetzung für einen Neu-
beginn war ein neuer Titel, ein neues 
Layout und vor allem neue Mitstrei-
ter. 

So entstand ZAK - die Zeitung für 
Angewandte Kreaktivität. In der Zwi-
schenzeit ist die zweite Ausgabe er-
schienen und für das Sommerseme-

ster bereits eine dritte geplant. Es 
sind alle Studierende der HBI aufge-
rufen, Beiträge zu liefern, doch leider 
sind es in erster Linie die ÖB-Studie-
renden, die sich in Öffentlichkeitsar-
beit üben. Dabei bringt die Arbeit an 
bzw. für eine Zeitschrift ein weites 
Spektrum an Erfahrungen mit sich, 
das auch für WB- und DOK-Studie-
rende interessant sein dürfte. Daher 
nochmal der Aufruf an alle Studieren-
de: schreibt Euch die Probleme von 
der Seele und benutzt ZAK als Organ 
für Eure Ideen, Verbesserungsvor-
schläge etc. 

ZAK ist laut Sandra Pohl und Tho-
mas Becker eine Zeitung, die als Er-
gänzung zur HBI aktuell gesehen 

wird. Ist HBI 
1 aktuell ein Me-

dium, das die 
Aktivitäten der 
HBI nach au-
ßen vertreten 
will, soll ZAK 
ein Sprachrohr 
für die Studie-
renden sein 
und nach innen 
wirken. Mit je-
der neuen Aus-
gabe steigt die 
Professionali-
tät: am Layout 
wird intensiv 

gearbeitet, der Vertrieb verbessert 
und auch an Werbung wird gedacht. 
Und - es versteht sich fast von selbst 
- man bedient die Pflichtexemplar-
stelle der Württembergischen Lan-
desbibliothek, was zur Folge hat, daß 
demnächst in der Zeitschriften-
datenbank ein Titelnachweis zu fin-
den ist. (Das freut doch den ange-
henden Bibliothekar - oder?) 

Wer Lust an der Mitarbeit bekommen 
hat: das Redaktionsteam trifft sich 
jeden Freitag im AStA-Büro in der 
Wolframstraße. Selbstverständlich 
sind Sandra Pohl und Thomas 
Becker auch über Email zu erreichen 
(Pöhl@HBI-STUTTGART.DE bzw. 
Beckerl @HBI-STUTTGART.DE). 

Red. 

mailto:hl@HBI-STUTTGART.DE
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SfflO@JolirgM,g Dok 90/94 
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V.l.n.r.: Iris Müller, Harald Neumann, Katrin Freese, Andreas Wagner, 
Heino Rust. Horizontal: Petra Müller 

Skandal - HBI aktuell der 
Unterschlagung verdächtig 

Studierende des Studiengangs Dokumentation organisier-
ten am 4. November 1993 das "Forum für Fachinfor-
mationsmanagement" im Haus der Wirtschaft in Stuttgart 
unter Leitung von Helga Burgstahler und Askan Blum. 
Warum ist dieses erneut einer Mitteilung in HBI aktuell 
wert? 
Die Gruppe von Studierenden, die sich damals gebildet 
hatte, arbeitet auch heute noch zusammen und gibt ca. 
zweimal jährlich "Doktrinchen" heraus: ein Informations-
blatt von Absolventinnen der Hochschule in einer Mi-
schung aus Information, Humor, Satire und Rätsel. Da der 
Redaktion von HBI aktuell zum damaligen Redaktions-
schluß kein Bild der Organisatorinnen vorlag, konnten 
diese nicht 'ansehnlich' dargestellt werden. "Doktrinchen" 
vermerkte dies sehr wohl und großflächige Poster künde-
ten bald darauf gar von einem "Skandal". Um dieser skan-
dalösen Unterschlagung nun ein Ende zu bereiten und die 
Organisatoren und ihre Publikation nachträglich gebüh-
rend zu würdigen, sind diese - hochkant sowie quer- und 
höhergelegt - nebenstehend abgebildet. 

Red. 

CD-ROM 
CD-ROM Management für Informationsnetze 
CD-ROM Lösungen für Patentinformationssysteme 
CD-ROM Normen im Netz 
CD-ROM Spezialhard- und software 

(Jukeboxen, Festplattensysteme, Multiprotokoll) 

SilverPlatter ERL-Systeme Wenn es um CD-ROM im Netz 
geht, sind wir Ihr Partner. 

Zentrum für Rechnerkommunikation GmbH 
Herjberger tandstr 48, 37085 GMtingen, Tel; 05 51/5 22 08-0 
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Einer für alle... 
Kennen wir uns? 

Sicherlich. 
Denn wer in einer 
Bibliothek arbeitet oder 
wer an der Planung einer 
Bibliothek beteiligt ist, 
kennt die ekz. 
Innovatives Denken und 
Handeln, marktgerechte 
Produkte und ein Service 
rund um die Bibliothek - ii{|~ 
das ist die ekz. jAsj ^ Jr w 

$oW*«^ 
G6STRLTUNG 

Das macht uns 
einzigartig: 

Die ekz hat ein Komplett-
angebot aufeinander 
abgestimmter Produkte 
und Dienstleistungen, die 
den vielfältigen Bedarf 
einer Bibliothek 
abdecken. Unser breit-
gefächertes Angebot und 
unser Team aus über 300 
Fachleuten machen uns 
zum kompetenten Partner 
für Ihre Bibliothek. 

ekz macht Bibliotheken komplett Einkaufszentrale ( G K Z 
für Bibliotheken GmbH \ L s 
Bismarckstraße 3 • 72764 Reutlingen 
Postfach 15 42 • 72705 Reutlingen 
Telefon (07121) 144-0 
Telefax (07121) 144-280 
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Rhetorikseminar für Dozentinnen 

Frauen 
kompetent und kommunikativ 

Ohne gutes Zureden und Handaufle-
gen läuft nichts. Jedenfalls nicht bei 
einem etwas antiquierten Videorecor-
der der FHB. Diese Erfahrung durften 
Mitarbeiterinnen der Landeszentrale 
für politische Bildung (LpB) machen, 
die zusammen mit 11 Frauen (Pro-
fessorinnen und Lehrbeauftragte) ein 
halbes Wochenende lang (Freitag/ 
Samstag) das üben wollten, was ihr 
aller täglich Brot ist: kurz und prä-
gnant, aber auch spannend ein The-
ma vorzutragen, abwechslungsreich 
und lebendig, und dabei überzeu-
gend, einen Standpunkt zu referie-
ren. 

Nicht nur Argumente 

Das Stichwort heißt 'kommunikative 
Kompetenz' und beinhaltet nicht nur 
die Fähigkeit, gut und sicher zu argu-
mentieren, sondern auch ansprech-
bar zu sein und entsprechend auf ein 

Gegenüber reagieren zu können. 
Daß diese Fähigkeit nicht theoretisch 
erarbeitet werden kann, versteht sich 
von selbst. Und somit tritt oben er-
wähnter (sensibler) Videorecorder 
wieder auf den Plan, der eine beson-
dere Betreuung verlangte. Am besten 
übt es sich vor laufender Video-
kamera, damit eine bestimmte Ge-
sprächskonstellation hinterher analy-
siert werden kann. Denn nicht nur 
Argumente spielen eine Rolle, son-
dern die ganze Palette des Aus-
drucksverhaltens, das sind Mimik, 
Gestik, Körperhaltung, aber auch 
Sprechtempo, Betonung und anderes 
mehr. Die ersten Aufnahmen sind 
immer etwas gewöhnungsbedürftig, 
vor allem, wenn man die Agierende 
ist und beispielsweise aus dem Steh-
greif vor laufender Kamera den ande-
ren Teilnehmerinnen einen abstrak-
ten Begriff erklären soll. Wohl wis-
send, daß hinterher die Manöverkritik 
folgt. Wenn jetzt vielleicht der Ein-

druck entstünde, daß es sich um eine 
bierernste, anstrengende Angelegen-
heit gehandelt hat, der irrt gewaltig. 
Das liegt in erster Linie daran, daß 
alle Teilnehmerinnen etwas lernen 
wollten. Und das gelingt nur, wenn 
ein offenes Klima herrscht, in dem 
man sich trauen kann, genau das 
auszuprobieren, was im Berufsalltag 
Schwierigkeiten bereitet. Zum Bei-
spiel der Umgang mit Leuten, die 
während eines Vortrages oder einer 
Veranstaltung stören. 

Umgang mit Leuten, die stören 

Obwohl alle hochmotiviert und mit 
Freude bei der Sache waren, stellte 
sich gegen Ende des Seminars eine 
gewisse Ruhe ein. Das lag allerdings 
nicht am Thema sondern am strapa-
zierten Sitzfleisch. Und so nahmen 
alle Teilnehmerinnen nicht nur neue 
Anregungen und Erfahrungen mit 
nach Hause sondern auch Verständ-
nis für die Studentinnen und Studen-
ten, die doch häufig längere Zeit sit-
zend verbringen müssen. 

Birgit Volk-Nägele 

Personalia 
Ab 01. März 1995 ist Prof. Ingeborg 
Spribille neue Dekanin des Fachbe-
reichs Öffentliche Bibliotheken. Sie 
löst damit Prof. Franz Bienert ab, der 
dieses Amt sechs Jahre ausübte. Die 
Fachbereichsleitung wird alle zwei 
Jahre gewählt; zu ihrem Verantwor-
tungsbereich gehört die Koordination 
der Lehrverpflichtungen und des Stu-
dienprogramms. Mit der Realisierung 
der neuen Studienreform kommen 
auf die neue Dekanin viele neue Auf-
gaben zu. 

Richtigstellung 

„Kehr zurück nach Florenz" 
(FHB aktuell, 2/94, S. 23) 
Wer nach Florenz zurückkehrt, wird sich 
ungern „zwischen hohen Gefängnis-
mauern" wiededinden (Dantes Verliebtheit 
in Ehren). Glücklicherweise ist dergleichen 
nicht gefordert. Natürlich muß es heißen: 
„Zwischen hohen Gartenmauern". Ob auch 
der Setzerteufel gelegentlich vom FHB-
Frust befallen wird? 

G. Schmidt 

Die PC-Lösung für Bibliotheken - seit 1985 im Einsatz 

BIAP 
Bibliotheksprogramm 

O Erwerbung jsäw~~? 
O Ausleihe J ^ ^ ^ y ^ 
O Recherche t d l l l P l l l i l l l l 
O Statistik ^ i f i f e S P I 
O Mahnwesen ^^ääj§&; 
O Katalogisierung 
O Zeitschriftenverwaltung 

" • - ^ ^ O Fremddaten-
mh übernähme 

j | l l | 5 O Fahrbibliothek 
Wm o OPAC-
Jiilig/ Benutzerrecherche 
**W O Zweigstellenverwaltung 

O Femleihe 

datronic 
86156 Augsburg • Kurzes Geländ 6 • Telefon 08 21/4 40 09-0 - Fax 08 21/4 40 09-59 
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Verlust für die HBI 

Professorin Karin Reich 
verläßt Stuttgart 

Was unterscheidet die Völkerwande-
rung von der HBI? Die alten Germa-
nen zog es nach dem Süden, die 
Lehrkräfte aus Stuttgart zieht es nach 
dem Norden! 1971 konnte die damals 
gerade zur Hochschule aufgewertete 
FHB eine Premiere feiern: mit Profes-
sor Dr. Andreas Kleinert wurde der 
erste Dozent für ein naturwissen-
schaftliches Lehrgebiet, damals Phy-
sik, bestellt. Während seiner 10-jähri-
gen Tätigkeit entwickelte er das Lehr-
gebiet zum heutigen Fach Geschich-
te der Naturwissenschaften und der 
Technik weiter. Im Sommersemester 
1980 wechselte er an das Institut für 
Geschichte der Naturwissenschaften 
an der Universität Hamburg. In einem 
im Vergleich zu heute beispielhaft 
kurzen Verfahren wurde ohne jede 
Zäsur Frau Professor Dr. Karin Reich 
zum Sommersemester 1980 als 
Nachfolgerin berufen, die uns nun 
nach 14 Jahren erfolgreicher Lehrtä-
tigkeit verläßt, da sie ebenfalls einen 
Ruf an die Universität Hamburg er-
halten hat. 

Ruf an die Universität Hamburg 

Frau Reich, die in München und Zü-
rich Mathematik, Astronomie und 
Physik studiert und in Geschichte der 
Naturwissenschaften promoviert hat-
te, war zuvor an der Universität und 
am Deutschen Museum in München 
tätig gewesen. Sehr rasch arbeitete 
sie sich in ihre neue Aufgabe ein. Ih-
rer fachlichen Kompetenz, ihrem päd-
agogischen Geschick und ihrer 
menschlichen Ausstrahlung war es 
zu verdanken, daß sich ihre Lehr-
gebiete zu einem über die Jahre hin 
überproportional gewählten Neben-
fach entwickelten. Dank ihrer Verbin-
dungen zum Kerschensteiner-Kolleg 
konnte sie mit ihren Studierenden in 
regelmäßigen Abständen Projekt-
wochen am Deutschen Museum 
durchführen: ein gelungener Ver-
such, ihr Fach mit den praktischen 
Anforderungen unserer Ausbildung 
zu verbinden. 

Über ihre Lehraufgaben hinaus enga-
gierte sie sich in der Selbstverwal-
tung, in dem sie die Hochschule über 

viele Jahre 
hinweg beim 
Studentenwerk 
Stuttgart ver-
trat, den Vorsitz im Förderungsaus-
schuß des Studiengangs OB innehat-
te und BaFöG-Beauftragte war. Eine 
Bemerkung am Rande: als Mathema-
tikerin fiel ihr die „ehrenvolle" Aufga-
be zu, alljährlich die Aufnahme-
kapazität der Hochschule zu berech-
nen. 

Der Vorsitzende des Wolfenbütteler 
Arbeitskreises für Bibliotheksge-
schichte ist besonders dankbar dafür, 
daß sie sich auch vor diesen Karren 
spannen ließ, als Referentin bei Se-
minaren und als Mitgestalterin der 
großen mathematikgeschichtlichen 
Ausstellung „Maß, Zahl und Gewicht" 
im Jahre 1989 im Zeughaus in 
Wolfenbüttel. 1982 habilitierte sich 
Frau Reich und erhielt 1988 von der 
Universität Stuttgart den Titel „Außer-
planmäßige Professorin". Im Sinne 
der seit den 70er Jahren für die Ne-
benfächer bestehenden Kooperation 
mit der Universität Stuttgart verband 
sie durch ihr Lehrangebot beide 
Hochschulen. Ihre intensive wissen-
schaftliche Tätigkeit schlug sich nicht 
nur in einer Fülle von Publikationen 
nieder, sondern wurde auch durch 
zahlreiche ehrenvolle Einladungen 
als Vortragende im In- und Ausland 
honoriert. Daß sie den Großteil ihres 
Fortbildungssemesters im Winter 
1987/88 in Princeton zubringen konn-
te, war eine weitere Bestätigung ihres 
Ansehens. 

Es versteht sich von selbst, daß wir 
eine Kollegin, die durch ihr Engage-
ment den Ruf unserer Hochschule 
mehren half, nur ungern ziehen las-
sen. Wer aber die ungleich günstige-
ren Arbeitsbedingungen an den Uni-
versitäten kennt, wird ihr zu ihrer Be-
rufung aus ganzem Herzen gratulie-
ren. Wir wünschen ihr viel Freude 
und Erfolg an der neuen Wirkungs-
stätte. Vielleicht wird man später ein-
mal in der Wissenschaftsgeschichte 
von einer „Stuttgarter Schule" an der 
Universität Hamburg sprechen? 

Peter Vodosek 

Gast aus Ungarn 

Professorin 
Maria Koväcs 

Im Oktober 1994 war Dr. Maria 
Koväcs Gast an der Fachhochschule 
für Bibliothekswesen in Stuttgart. In 
dieser Zeit hat sie die Bibliotheken in 
Baden-Württemberg kennenlernen 
und neueste Fachliteratur studieren 
können. 

Maria Koväcs unterrichtet seit einigen 
Jahren am Lehrstuhl für Bibliotheks-
wesen und Informatik der Pädagogi-
schen Hochschule in Szombathely. 
Hauptgebiete ihrer Arbeit sind Leser-
psychologie, Leserpädagogik, Kin-
der- und Jugendliteratur, Arbeit mit 
Kindern und Jugendlichen und Schul-
bibliotheken. Sie schreibt: 

"Die Bibliothekarausbildung in Un-
garn unterscheidet sich wesentlich 
von der Aus-
bildung der 
Hochschule in 
Stuttgart. 
Während ei-
ner Studien-
dauer von vier 
Jahren müs-
sen die Stu-
denten neben 
den bibliothe-
karischen Fä-
chern noch 
ein Schul-Lehrfach wählen. Mit dieser 
Ausbildung können die Absolventen 
dann entweder unterrichten oder in 
einer Bibliothek arbeiten. 

Die Erfahrungen, die ich bei dieser 
Studienreise erworben habe, kann 
ich in meiner Arbeit sehr gut benut-
zen. Ich möchte aufgrund dieser 
Kenntnisse eine Weiterbildung für 
Kinderbibliothekarinnen machen. Die 
Soziale Bibliotheksarbeit ist bei uns 
ganz neu; es gibt Begleiterscheinun-
gen der gesellschaftspolitischen Ver-
änderungen. In unserer Ausbildung 
haben wir uns bisher mit diesem Pro-
blem wenig beschäftigt. Jetzt möch-
ten wir aus diesem Thema ein Spe-
zialseminar machen. 

Ich danke sehr für die viele Hilfe der 
Leitung der Fachhochschule für Bi-
bliothekswesen, Stuttgart." 

Maria Koväcs 
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Wiederkehr an die FHB 

Gastprofessor 
Peter Hoare 

In Sommersemester 1989 war ich 
drei Monate lang an der FHB als 
Gastprofessor mit Seminaren über 
die britische Bibliothekswelt und über 
die Bibliotheksgeschichte meiner Hei-
mat tätig. Als ich Ende Oktober 1994 
wieder durch das Portal der Villa trat, 
konnte ich es kaum glauben, daß 
mehr als fünf Jahre seit meinem letz-
ten Besuch vergangen waren. Kolle-
ginnen und Kollegen begrüßten mich, 
als ob ich nur einige Wochen ver-
schwunden gewesen wäre; in den 
Schubladen meines alten Arbeitsti-
sches im Hofmann-Archiv fand ich 
sogar Notizen, die ich vor fünf Jahren 
hinterlassen hatte (und die meine vier 
Nachfolger wohl von großem Wert 
gehalten haben!). Es brauchte nur 
einige Minuten, bis ich mich wieder 
völlig zu Hause fühlte. 

Hoffnung auf künftige Kontakte 
mit britischen Bibliotheken 

Natürlich waren einige Veränderun-
gen zu sehen. Gewisse Kolleginnen 
waren nicht mehr da, andere hinzu-
gekommen. Mit EDV wird das Leben 
für Bibliotheksschulen wie auch für 
Bibliotheken zugleich immer einfa-
cher und immer komplizierter: nur 
schade, daß man in der Villa noch 
keinen Netzanschluß hat. Von der 
Wolframstraße aus ist es mir aber 
endlich gelungen - was 1989 nicht 
möglich gewesen war -, meinen E-
Mail-Anschluß in Nottingham zu er-
reichen . 

In den letzten zwei Wochen meines 
Besuches wurde mein Arbeitstisch im 
Hofmann-Archiv fast unzugänglich, 
als mit dem Umbau des Lesezim-
mers vor dem Archiv angefangen 
wurde; seit Ende des „Richtungs-
streits" ist Walter Hofmann kaum so 
belagert worden! 

Diesmal hatte ich auch andere Lehr-
verpflichtungen. Im Rahmen des neu-
en Nebenfachs Europastudien sollte 
ich Seminare zu den Themen „Öf-
fentliche Bibliotheken in Großbritanni-
en" und „Fachenglisch" geben. Da ich 
nur bis Dezember in Stuttgart bleiben 
konnte, mußte ich alle Semester-

Peter Hoare 
war 1978-1993 
leitender 
Bibliotheks-
direktor der 
Universität 
Nottingham. 
Seit August 
1993 arbeitet 
er freiberuf-
lich als Bera-
ter für wissen-
schaftliche 
und histori-
sche Biblio-

theken, als Hochschul- und Englisch-
lehrer und an verschiedenen Projekten 
auf dem Gebiet der Bibliotheks-
geschichte. 

seminare innerhalb von sieben Wo-
chen abschließen. Die Frage, wie 
man am besten das Bibliothekswe-
sen Großbritanniens und die engli-
sche Berufssprache sozusagen par-
allel unterrichten könnte, brachte 
mich zum Entschluß, die beiden 
Kursteile zusammenzufassen. So 
studierten wir das britische Biblio-
thekswesen teilweise auf englisch, 
mit Hilfe von Originalmaterialien aus 
typischen Bibliotheken und aus briti-
schen Berufsverbänden. 

Auf diese Weise kamen die Studen-
tinnen direkt in Kontakt mit der engli-
schen Berufssprache wie auch mit 
Bibliothekseigenarten: sie bekamen 
hoffentlich ein lebendigeres Bild als 
dies aus Beschreibungen und Erläu-
terungen „aus zweiter Hand" möglich 
wäre. Da die Studentinnen auch Dan-
kesbriefe an die entsprechenden 
englischen Bibliotheken schrieben, 
darf man hoffen, daß auch in der Zu-
kunft Beziehungen zwischen diesen 
Bibliotheken und der FHB entstehen. 
Was mir besonders gut gefallen hat, 
waren das rege Interesse und das 
tüchtige Mitarbeiten der Studentinnen 
- die mich auch am letzten Unter-
richtstag mit einem schönen Weih-
nachtsfest überrascht haben! Mit so 
einem Freundschaftswahrzeichen im 
Herzen fuhr ich dann durch die er-
sten Schneeflocken des Winters 
nach Nottingham zurück. Ich hatte 
nicht erwartet, daß das neue Neben-
fach so viel Spaß - auch für den Leh-
rer! - hätte erzeugen können. Hof-
fentlich kann man diesen Enthusias-
mus für Europastudien auch in den 
neuen Gegebenheiten bewahren, die 
in den nächsten Jahren mit der Studi-
enreform zu erwarten sind. Daß die 
FHB mit der Reform so intensiv be-
gonnen hat, ist schon ein sehr positi-

ves Zeichen, das leider nicht in allen 
Partnerländern widergespiegelt wird. 
Es war für mich auch sehr interes-
sant, am Hochschultag 1994 teilneh-
men zu dürfen. So bekam ich in den 
ersten Tagen meines Besuches ein 
gutes Bild der Probleme und der po-
sitiven Pläne und Lösungen, die der 
FHB bevorstehen. 

Nicht nur im Nebenfach Europastu-
dien war ich beschäftigt. Als „alter 
Bekannter" fand ich es diesmal viel 
leichter, Gespräche u.a. mit Herrn 
Capurro über ethische Fragen im 
Informationswesen, mit Herrn Nagl 
über Film, mit Herrn Schmidt über 
Literatur und Bibliotheksmetaphern 
zu führen. Andere Leute suchten Hil-
fe mit englischen Sprachproblemen -
auch informell wie bei dem dreitägi-
gen „Crash-Course English for 
Librarians", den ich Anfang Dezem-
ber mit Peter Collier aus dem Pang-
bourne English Centre im Rahmen 
des AKI-Programms in der Villa ver-
anstaltete, wo ich auch angenehme 
Beziehungen zu Kolleginnen außer-
halb der FHB anknüpfen konnte. 

Crash-Course English for 
Librarians 

Und nicht nur auf Englisch kamen 
Dinge zur Sprache: da ich etwas 
Russisch kann, war es höchst inter-
essant, Frau Marina Kostjukova und 
ihre drei Studentinnen kennenzuler-
nen. Daß ich gemeinsam mit diesen 
Gästen und Kolleginnen Bibliotheks-
fragen (und das Leben im allgemei-
nen!) öfter diskutieren konnte, war 
ein unerwarteter Genuß ... wie auch 
der schöne Ausflug zum Weihnachts-
markt mit den Russen und anderen 
ausländischen Studentinnen unter 
Leitung des Herrn Kuhlemann. 

Das was nur eine Einladung: viele 
Kolleginnen und auch Studentinnen 
kamen mir auf so freundliche Weise 
entgegen, daß ich nicht Zeit genug 
hatte, alle Einladungen nach Hause, 
in Weinstuben und zu Weinproben, 
zu Tagungen und Veranstaltungen, in 
Ausstellungen, ins Kino ... anzuneh-
men. Hoffentlich gibt es die Möglich-
keit - ob in fünf Jahren, ob später 
oder eher - noch einmal die Gast-
freundlichkeit der FHB zu genießen. 
Für alles, was ich von Ihnen erhalten 
habe, danke ich herzlich. 

Peter Hoare, Nottingham 
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