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Der Count-Down läuft 
Nur noch wenige Wochen bis zum 
Kongreßbeginn! Die Vorbereitungs-
gruppe - Studentinnen und Studen-
ten der Studiengänge und Öffentliche 
Bibliotheken und Wissenschaftliche 
Bibliotheken und ihre Betreuer Prof. 
Askan Blum und Prof. Ingeborg Spri-
bille trifft sich zum Wochenendse-
minar, um die „restlichen" Aufgaben 
organisatorisch und die Gruppendy-
namik kommunikativ in den Griff zu 
bekommen. 

Die wesentlichen Hürden sind ge-
nommen: Auf das „Call for Paper" 
gab es unerwartet viel Resonanz. Es 
wurden bedeutend mehr Themen an-
geboten, als im Kongreßprogramm 
untergebracht werden. Allen Anbie-
tern von Vorträgen sei an dieser Stel-
le herzlich gedankt! Gerne hätte das 
Kongreßteam alle interessierten Re-
ferenten und Referentinnen zu Wort 
kommen lassen und jede Absage fiel 
schwer. 

Das Themenspektrum des fertigen 
Kongreßprogramms scheint schon 
jetzt dem Informations- und Diskussi-
onsbedarf der Bibliotheks- und Infor-

mationswelt genau zu entsprechen. 
Das zeigt einerseits die Zahl der bis-
herigen Anmeldungen und anderer-
seits eindrucksvoll die Unterstützung 
durch Sponsoren. Auch den Sponso-
ren sei hier gedankt! Und so wird in 
der Vorbereitungsgruppe die Sorge 
um die letzten ungelösten Probleme 
und unerledigten Arbeiten immer 
mehr verdrängt vom Stolz auf bisher 
Geschafftes und vor allem von der 
Freude auf den Kongreß. Wir sind 
auf die Referenten und Referentin-
nen von nah und fern gespannt und 
heißen im voraus die zahlreichen 
Teilnehmer und Teilnehmerinnen aus 
dem In- und aus dem Ausland schon 
jetzt herzlich willkommen! 

Das Programm und die Anmeldungs-
karte können noch jederzeit bestellt 
werden: 

Hochschule für Bibliotheks- und 
Informationswesen. Kongreßgruppe. 
Wolframstraße 32, 70191 Stuttgart; 
Tel.: 0711/257060 
Fax: 0711/2570647 
Email: guides@hbi-stuttgart.de 
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Jetzt gibt es einen neuen Namen für integriertes Management von periodischen 
Publikationen: EBSCO Information Services. Wir haben eine Reihe von Bereichen 

und Funktionen unseres Hauses integriert und bieten Ihnen jetzt ein 
umfassendes, bequemes und kostengünstiges Informationsmanagement 

aus einer Hand. EBSCO Information Services steht für.... 

EBSCO Subscription Services 

• Globales Management für den 
Bezug von Zeitschriften 

• EDI und anderere Interfaces 
für rechnergestützte 
Bibliotheken 

• EBSCONETund 
EBSCONETplus für 
elektronische 
Bestellabwicklung 

• EBSCO/RETRO und EBScan 
für einfachen Übergang aus 
anderen EDV-Systemen 

EBSCO Publishing 

• Datenbanken für Volltext, 
Kurzfassung und 
Stichwortsuche auf CD-ROM 

Viele Datenbanken auch auf 
Magnetband 
Leistungsfähige EBSCO-CD 
Software zur Titelidentifizierung 
Keine Zusatzkosten für 
Datenzugriff über hausinternes 
Netzwerk 

EBSCOdoc 

• Full-Service Artikelrecherchen 
• Kurzfristige und kostengünstige 

Lieferung aller erhältlichen 
Veröffentlichungen 

• Hauseigene Sammlung von 
mehr als 30 000 Publikationen 

• Weltweiter elektronischer 
Zugriff auf Dokumentzentren 

Spezialisiert auf die Suche 
schwer auffindbarer Artikel 

• Kundenspezifische 
Artikelselektion aus 
Inhaltsverzeichnissen 

EBSCO/rosf 

Datenbank für mehr als 2 500 
Zeitschriften in Kurzform 
Artikeldaten aus mehr als 
10 000 Zeitschriften sowie 
Artikel im Volltext aus mehr als 
1 000 Zeitschriften 
Client/Server-Technologie, 
Z39.50-geeignet 

• Verfügbar in diversen 
Betriebssystemen wie DOS, 
Windows und UNIX 

• Online-Zugriff noch in 1995 

EBSCO 
SUBSCRIPTION SERVICES EBSCO E PUBLISHING IRRSCO//SBI' 

.EBSCO 
IHOSTI 

Mitglieder der EBSCO Information Services Gruppe. 

EBSCO INTERNATIONAL GMBH 
ABERLESTRASSE 16 
81371 MÜNCHEN 

TELEPHON 089/ 747 112 - 0 • FAX 089/ 747 112-49 
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AKTIVITäTEN DER HOCHSCHULE 

Neue kooperative Organisationsstrukturen an der HBI 

Der IT-Service - was ist denn das nun schon wieder? 

Noch vor einem Jahrzehnt gab es nur 
ein paar vereinzelte Computer für 
Ausbildungszwecke an der ehemali-
gen Fachhochschule für Bibliotheks-
wesen; 1986 wurde dann der erste 
Computerpool mit acht PCs ange-
schafft. Und zunehmend wurden es 
mehr: inzwischen verfügt die HBI 
über drei Ausbildungs-, einen Pro-
jekt- und zwei Übungspools für die 
Studierenden. Zudem sind alle diese 
Rechner miteinander vernetzt und 
gestatten auch den Zugriff auf exter-
ne Rechner weltweit. Für die Studie-
renden haben sich die Arbeitsbedin-
gungen in den letzten Jahren wesent-
lich verbessert, insbesondere auch 
zum Wintersemester 1995/96 mit der 
Anschaffung eines 12er Pools mit 
Pentium-Rechnern und einem CD-
ROM-Server für das Arbeiten mit CD-
ROM im Netz. Erheblicher Nachhol-
bedarf besteht allerdings noch bei 
der Ausstattung der Professorinnen 
und Professoren mit leistungsfähigen 
Rechnern. 

Die zentrale Dienstleistungseinrich-
tung für Beschaffung und Betreuung 
der Hard- und Software für Lehre, 
Forschung und Fortbildung erhielt in 
der Vergangenheit im gesamten 
Hochschulbereich der Bundesrepu-
blik die Bezeichnung „Rechenzen-
trum". An der HBI wurde dieser Be-
griff zwar auch verwandt, aber er traf 
nicht richtig zu, da die HBI noch nie 
über einen zentralen Großrechner 
(also ein Rechenzentrum im früher 
üblichen Sinne) verfügt hat. 

Um deutlich zu machen, daß es sich 
um eine Service-Einrichtung für den 
Bereich der Informationstechnik han-
delt, wurde daher im Sommer dieses 
Jahres eine Umbenennung des bis-
herigen Rechenzentrums in „Informa-
tionstechnischer Service" (IT-Ser-
vice) vorgenommen. 

Neben der Hard- und Softwarebe-
schaffung aufgrund der Anforderun-
gen aus der Lehre zählt zu den 
Hauptaufgaben des IT-Services die 

Aufrechterhaltung der Funktionsfä-
higkeit der für Lehrveranstaltungen 
und Übungen eingesetzten PC-
Pools. 
Auch die anderen zentralen Dienst-
leistungseinrichtungen (AV-Medien-
zentrum, Bibliothek und Verwaltung) 
verfügen zwischenzeitlich über eine 
ansehnliche Ausstattung mit moder-
ner Informationstechnik. Um Kosten 
geringzuhalten und gemeinsame 
Ressourcen wie z.B. Drucker oder 
Speicherkapazitäten optimal nutzen 
zu können, wird ein möglichst hohes 
Maß an Vernetzung zwischen den 
einzelnen Service-Bereichen ange-
strebt. Von technischer Seite müssen 
dabei die täglich anfallenden Arbeiten 
koordiniert und Lösungsmöglichkei-
ten für auftretende Probleme gefun-
den werden. Hierfür wurde ein Ko-
ordinierungsgremium gebildet, das 
sich aus den technischen Leitern der 
jeweiligen Bereiche und dem Netz-
werkadministrator zusammensetzt 
und vom wissenschaftlichen Leiter 
des IT-Services geleitet wird. Für die 
Realisierung der Netzwerkanforde-
rungen ist in erster Linie der im ver-

gangenen Jahr eigens für diesen 
Zweck eingestellte Netzwerkadmini-
strator zuständig. 

Kooperation der 
Service-Einrichtungen 

Lenkungsgremium für den Ausbau 
der informationstechnischen Infra-
struktur und der darauf basierenden 
Dienstleistungen ist der informations-
technische Ausschuß (IT-Ausschuß), 
in dem neben den fachlichen und 
technischen Leitern der Service-Ein-
richtungen auch die Fachbereiche 
(d.h. Vertreter der einzelnen Studien-
gänge und der Assistenten), der 
Netzwerkadministrator und studenti-
sche Mitglieder der einzelnen Studi-
engänge vertreten sind. Der IT-Aus-
schuß ist bei seinen Entscheidungen 
Rektor und Senat gegenüber verant-
wortlich. 

In der Vergangenheit wurde von Stu-
dierenden und auch Lehrenden häu-
fig geklagt, daß bei Problemen mit 
der Informationstechnik (Tastatur de-
fekt, Rechner „hängt", Verdacht auf 

Rektor / Senat 

IT-Ausschuß 

Technisches Koordinierungsgremium 

IT-Service AV-Service Bibliothek Verwaltung 

Netzwerkadministration 

Die neue Organisationstruktur auf einen Blick 
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AKTIVITäTEN DER HOCHSCHULE 

Fortsetzung: Der IT-Service 

Virenbefall, Software läuft nicht, On-
line-Verbindung kommt nicht zustan-
de u.a.) oft nicht klar war, wer im je-
weiligen Fall als Ansprechpartner in 
Frage kam bzw. wo dieser aufzufin-
den war. Umgekehrt wurden die Mit-
arbeiter in den technischen Berei-
chen ebenso wie die Assistenten 
häufig von zielgerichtetem Arbeiten 
abgehalten, weil Hilfesuchende sich 
in ihrer Not immer an den Nächstbe-
sten, den sie erreichen konnten, 
wandten und hierdurch häufige 
Arbeitsunterbrechungen - oft nur we-
gen Kleinigkeiten - verursachten. 

Um diesen für alle unbefriedigenden 
Zustand zu verbessern, wurde im 
Sommersemester 1995 ein Helpdesk 
eingerichtet. In der Praxis heißt das: 
in einem eigens dafür zur Verfügung 
gestellten Raum, der zusätzlich zur 
Aufbewahrung von Handbüchern, 
Software und CD-ROMs dient, steht 
während des laufenden Semesters -
montags bis freitags von 10-16 Uhr -
durchgehend ein Mitarbeiter als An-
sprechperson für Fragen und Proble-
me zur Verfügung. Soweit möglich 
werden die Anfragen vom „Helpie" 
sofort gelöst; andernfalls werden sie 
gesammelt und an den jeweiligen 
Spezialisten weitergeleitet. Der Help-
desk ist unter gleichnamiger Adresse 
hochschulintern per Email erreichbar. 

Schon nach einem Semester „Probe-
zeit" kann der Helpdesk als Erfolg 
betrachtet werden. Die technischen 
Mitarbeiter und Assistenten können 
aufgrund des spürbaren Rückgangs 
von Arbeitsunterbrechungen rationel-
ler arbeiten und die Studierenden 
und Lehrenden haben nun eine kon-
krete Anlaufstelle. Der Helpdesk 
könnte nur sporadisch besetzt sein, 
wenn er nicht von den Mitarbeitern 
des IT-Services, des AV-Medien-
zentrums und den Assistenten ar-
beitsteilig betreut würde. Insofern ist 
gerade diese Einrichtung ein ausge-
zeichnetes Beispiel für gelungene 
neue Formen der Kooperation an der 
HBI. Und daß es den „Helpies" auch 
richtig Spaß macht, ist auf dem Foto 
wohl nicht zu übersehen! 

Bernhard Hütter 
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Ein praktisches Beispiel für Kooperation: der HELPDESK. Von links oben nach 
rechts unten: Peter Bauer, Doris Wolpert (jetzt in der Mediothek Stuttgart tätig), 
Ulrich Wesser, Hans-Joachim Czech, Hans-Wolfgang Klemm und Matthias Menze 

(Foto: U.Wesser) 

N o w s - O f f i c e - S y s t e m 
* > 

Die Zeitschriftenverwaltung! 
Aktuelle Fachzeitschriften und 
-Publikationen landen täglich in 
Postmappen und Verteilerkästen. 

Zügig werden diese Informationsquellen 
mit dem News-Olfice-Syslem registriert, 
weitergeleitet, ausgewertet und gespeichert. 

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

Von der Bestandsübersicht über das Timing 
im Verteilerkreislauf bis zur Archivierung. 

Rechnungserfassung und Kostentrans-
parenz unterstützen Ihre Budgetplanung 

Einfache Barcode-Nutzung erleichtert die 
Erfassung der Hefteingänge erheblich. 

So gewinnen Sie Zeit und sparen Geld. 

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

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

Auslandsbeziehungen 

Neues von TEMPUS 

M 

Die ungarischen Kolleginnen und Kollegen auf Fortbildung an der HBI 

Seit Herbst vorigen Jahres ist die HBI 
an einem TEMPUS-JEP (»Joint 
European Project) beteiligt. Zur Erin-
nerung: solche von der EU finanzier-
ten Projekte sollen Hochschulen in 
den früheren kommunistischen Län-
dern helfen, den fachlichen Anschluß 
an den mittel-/westeuropäischen 
Standard zu finden, wobei an einem 
solchen Projekt immer mehrere 
Hochschulen aus EU-Mitgliedslän-
dern mitwirken sollen. In unserem 
Fall handelt es sich um folgende 
Partner: 

• Danmarks Biblioteksskole (feder-
führend; verantwortlich: Niels Ole 
Pors) 

• die HBI (verantwortlich: Peter 
Vodosek und Ingeborg Spribille) 

• The Robert Gordon University 
Aberdeen/School of Information 
and Media (verantwortlich: Ian M. 
Johnson) 

• De Montfort University Leicester/ 
Division of Learning Development 
(verantwortlich: Mel Collier) 

Die Begünstigten sind 
• die Pädagogische Hochschule 

Szombathely/Lehrstuhl für 
Bibliotheks- und Informations-
wesen (verantwortlich: Mihäly 
Pälvölgyi) 

• die Pädagogische Hochschule 
Nyiregyhäza/Lehrstuhl 
Bibliotheks- und Informations-
wesen (verantwortlich: Judit 
Töväri) 

und ab dem zweiten Projektjahr: 

• die Wirtschaftsuniversität Buda-
pest/Zentralbibliothek 

• die Universität Veszprem/Zentral-
bibliothek 

• die Hochschule für Finanzen und 
Rechnungswesen Zalaegerszeg 

Die Aktivitäten des ersten Projekt-
jahres begannen mit der Ausstattung 
der beiden ungarischen Hochschulen 

mit Computerlabors im Wert von zu-
sammen 61 650,- ECU. Sowohl bei 
der Planung der Hardware-Konfigura-
tion als auch beim Erwerb der Soft-
ware und bei der Vernetzung war die 
HBI beratend tätig. Hans-Joachim 
Czech zusammen mit Kollegen aus 
Aberdeen und Kopenhagen führte die 
Schlußkontrollen nach der Aufstel-
lung durch. Nach einigen Anfangs-
schwierigkeiten funktionieren beide 
Labors nunmehr anstandslos im 
LAN. Die externen Übertragungs-
möglichkeiten sind mit 2400 bit/s 
aber noch sehr eingeschränkt. Das 
Management Board des Projekts hat 
sich daher an die einschlägigen zen-
tralen Instanzen in Budapest ge-
wandt und auf Abhilfe gedrängt. Des-
weiteren wurden für die ungarischen 
Kolleginnen und Kollegen insgesamt 
vier mehrtägige Seminare zu IT-The-
men durchgeführt: 

• in Szombathely mit Dozenten aus 
Stuttgart (Prof. Payer) und Ko-
penhagen 

• in Nyiregyhäza mit Dozenten aus 
Aberdeen und Kopenhagen 

• in Stuttgart unter Mitwirkung meh-
rerer Angehöriger der HBI 

• in Kopenhagen 

Den Abschluß des ersten Jahres bil-
deten ein Evaluierungsseminar und 
eine Sitzung des Management Board 
in Szombathely im Juni/Juli dieses 
Jahres. 

Studentenaustausch zwischen 
Ungarn und Deutschland 

Das Management Board mit dem 
Rektor der HBI als Vertreter der deut-
schen Partnerhochschule, der HBI, 
tagte vom 10. bis 13. Juli. Nach der 
kritischen Würdigung der bisher er-
zielten Ergebnisse wurde vor allem 
das zweite Projektjahr geplant ein-
schließlich des Ausgaberahmens für 
die von der EU vorläufig bewilligten 
101 000,- ECU. Da die HBI zusam-
men mit Kopenhagen 1994/95 die 
Hauptlast bei den Seminaren („Staff 
Mobility") getragen hat, wird sie 1995/ 
96 durch Aberdeen und Leicester 
entlastet werden. Ihr Engagement 
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AKTIVITäTEN DER HOCHSCHULE 

Fortsetzung: Neues von Tempus 

Helikon-Bibliothek in Keszthely, Ungarn 

wird sich daher auf die nun beginnen-
de „Student Mobility" beschränken. 
Für ungarische Studierende mit deut-
schen Sprachkenntnissen soll im Juni 
1996 die Möglichkeit für ein vierwö-
chiges Praktikum in der Region Stutt-
gart geboten werden. Sollten die EU-
Mittel rechtzeitig abgerufen werden 
können, ist auch zu überlegen, ob die 
Terminierung so erfolgt, daß die Un-
garn die Chance haben, am Interna-
tionalen Kongreß „Informations-
spezialisten zwischen Technik und 
gesellschaftlicher Verantwortung" der 
HBI am 4. und 5. Dezember teilzu-
nehmen. Umgekehrt sollen zwei Stu-
dierende der HBI ein vierwöchiges 
Praktikum in Budapest finanziert er-
halten, das so geplant werden könn-
te, daß sie beim 4. BOBCATSSS-
Symposium in Budapest im Januar 
1996 dabei sein können. 

Kein Überleben ohne 
internationale Beziehungen 

Dr. Janos Pusztai, der Rektor (seine 
offzielle ungarische Amtsbezeich-
nung heißt übersetzt „Hauptdirektor") 
der Hochschule in Szombathely, be-
tonte in seiner Begrüßung, daß heute 
keine Hochschule mehr ohne interna-
tionale Beziehungen überleben kön-

ne. Er bedankte sich für die bisher 
geleistete uneigennützige Hilfe. 
Durch die nun vorhandene moderne 
IT-Ausstattung sei im Prinzip die 
Gleichwertigkeit seiner Institution mit 
anderen europäischen Hochschulen 
gegeben und damit eine wichtige 
Voraussetzung für den angestrebten 
Status einer Universität. Die wie im-
mer herzliche ungarische Gast-
freundschaft kulminierte in einer gut 
organisierten Exkursion nach 
Keszthely. Im dortigen Schloß der 
Grafen Festetics befindet sich die 
berühmte Helikon-Bibliothek, die be-
deutendste ehemalige Adelsbiblio-
thek in Ungarn und ein Zentrum der 
Aufklärung, heute eine wichtige 
Forschungsbibliothek, betreut von 
der Szechenyi-Nationalbibliothek in 
Budapest. Unter kundiger Führung 
durften die Gäste durch versteckte 
Treppenaufgänge bis auf die Galerie 
des spätbarock-klassizistischen Bi-
bliothekssaals steigen und nach Be-
lieben in kostbaren alten Ausgaben 
schmökern, sozusagen als Kontrast-
programm zum IT-dominierten TEM-
PUS-JEP. Dieselbe Adelsfamilie hat 
1797 in Keszthely das Georgikon ge-
gründet, die älteste landwirtschaftli-
che Hochschule Europas. Bei einer 
Temperatur von 36 Grad benutzte 
das Management Board die günstige 

Gelegenheit, sich in die Fluten des 
nahegelegenen Plattensees zu stür-
zen, der allerdings mit seinen 26 
Grad nur wenig Abkühlung bot, je-
denfalls weniger als der kühl gelager-
te Wein im Ferienhaus der an unse-
rer Hochschule als mehrfacher Gast 
wohlbekannten ungarischen Kollegin 
Maria Koväcs in Abrähämhegy... 

Peter Vodosek 
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Impressionen vom ersten Internationalen Seminar des Staatsinstituts für Kultur in 
Kharkiv, Ukraine vom 16.-18. Mai 1995 

„Survival Strategies" 
Wir fuhren nach Osteuropa -
und kamen in Mitteleuropa an. 
Für unsere ukrainischen Kolle-
gen liegt Kiew im Herzen Euro-
pas. Und auch sonst trafen wir 
auf andere Perspektiven: Unter 
einem Dach zusammen mit Mu-
sik und Tanz wird hier in Kiew 
und in Kharkiv Bibliothekswesen 
gelehrt. Doch während im Fach-
gebiet Tanz der Anschluß an 
Traditionen gesucht wird und 
vorwiegend alte ukrainische 
Volkstänze trainiert werden - mit 
brillanten Ergebnissen -, will 
man im Bibliothekswesen den 
Anschluß an die Zukunft nicht 
verpassen. 
Die Reform der Ausbildung war 
deshalb Thema des ersten Inter-
nationalen Seminars des Staats-
instituts in Kharkiv. Ca 200 Kol-
leginnen und Kollegen der bei-
den Staatsinstitute sowie aus 
den Bibliotheken des Landes 
nahmen daran teil. Gefragt wa-
ren Analysen des gegenwärtigen 
Standards an den Staatsinstituten in 
Kiew und Kharkiv v.a. aber Strategi-
en der Modernisierung. Heftig disku-
tiert wurde beispielsweise darüber, 
ob die beiden Ausbildungsstätten 
sich auf ein gemeinsames neues 
Curriculum einigen müßten oder ihre 
jeweilig individuellen Lösungen fin-
den könnten. 

Ungebremster Schwung 

Gefragt waren aber auch Reform-
Modelle und Erfahrungen von west-
europäischen Hochschulen. Wir sie-
ben Westeuropäer aus Kopenhagen, 
Amsterdam und Stuttgart waren des-
halb nicht nur als Referenten interes-
sant, sondern mußten auf dem Podi-
um sitzend 1 1/2 Stunden Antworten 
auf alle möglichen Fragen zum Bi-
bliotheks- und Informationswesen im 
allgemeinen und zur Ausbildung im 
speziellen geben. 

Das Staatsinstitut für Kultur in Kharkiv erhofft sich von Kooperationen mit westeuropäi-
schen Hochschulen Unterstützung bei seinen Reformen. Die Verleihung von Ehren-
professuren, wie hier an Peter Vodosek und Ingeborg Spribille, ist ein Beitrag, diese Ko-
operation zu pflegen. 

Auf den ersten Blick sind die Proble-
me in der Ukraine ganz ähnlich wie 
bei uns. Wie bei uns spielt die Inte-
gration der modernen Informatons-
technologie in die Ausbildung und die 
Praxis die derzeit größte Rolle. Wie 
bei uns liegen z.T. Welten zwischen 
den in der Ausbildung proklamierten 
Standards und der Realität in den 
meisten Bibliotheken. Und wie bei 
uns fällt die dynamische Entwicklung 
der neuen - nicht gerade billigen -
Medien gerade in eine Zeit wirtschaft-
licher Rezession. 

Doch schnell wird klar, auf welch ho-
hem Niveau wir in Deutschland kla-
gen. Ironisch könnte man sagen, daß 
in der Ukraine der erste Schritt zur 
virtuellen Bibliothek z.T. schon voll-
zogen ist: In den Kiewer Stadtteil-
bibliotheken, die wir sahen, gibt es 
kaum mehr aktuelle Bücher, während 
die Computer hinter verschlossenen 
Türen seit langem auf ihren Einsatz 
warten. Was nützt dann das schönste 
Bibliotheksgesetz, wenn die öffentli-

chen Kassen derzeit absolut leer 
sind, kritisierte denn auch eine Semi-
narteilnehmerin den anwesenden 
stellvertretenden Kultusminister. Dem 
fiel dazu auch nichts ein; dafür hörte 
er sich zwei Tage lang geduldig alle 
Referenten an. Was Bibliotheken und 
Bibliotheksausbildung betrifft dürfte 
er seitdem der bestinformierte Mini-
ster Europas sein. 

Doch die Verwaltung des Mangels 
scheint die ukrainischen Kolleginnen 
und Kollegen nicht zu lähmen. We-
sentlicher Eindruck dieser Reise in 
die Ukraine ist der ungebremste 
Schwung, mit der dort trotz widrigster 
Umstände Reformen in der Ausbil-
dung angegangen werden; denn die 
Versorgung mit Informationen gehört 
in der Ukraine zu den „survival stra-
tegies". 

Ingeborg Spribille 
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Zwischenbericht der Projektgruppe 

Internationaler Kongreß 1995 

Prolog 

Die zweiseitige Einladung und Bestätigung für die rund 30 Referenten und 
Referentinnen soll möglichst noch diese Woche raus. Bei dem bereits (aus 
schlechter Erfahrung) zur Routine erhobenen mehrmaligen Korrekturlesen, 
wird ein kleiner Tippfehler entdeckt. Kein Problem. Weißes Papier besor-
gen, in unserem Projektverzeichnis die entsprechende Datei aufrufen, Text 
korrigieren und die 2. Seite ausdrucken (Drucker funktioniert diesmal 
auch). Ruckizucki und diesmal ohne den hilfsbereiten Helpdesk zu konsul-
tieren. Doch als die zwei Seiten beieinander liegen, fällt auf, daß die zweite 
einen anderen Weißton hat als die erste, auf der unser Logo drauf ist. 

Also plötzlich doch ein Problem! 

Das oben geschilderte Beispiel - ei-
nes unter vielen möglichen und dazu 
ein undramatisches - zeigt, auf wel-
che „Kleinigkeiten" geachtet werden 
muß. 

Chance für uns und für die 
Hochschule 

Gleichzeitig deutet es auf alte Weis-
heiten, die auch im Zeitalter von 
Internet noch ihre Gültigkeit zu be-

haupten wissen: „Der Teufel steckt 
im Detail" aber auch: „Aus Fehlern 
lernt man". 

In diesem Projekt wird ein Lernmodell 
praktiziert, das uns Studierenden er-
möglicht, diese Erfahrungen selbst zu 
machen. Quasi Berufspraxis vor der 
Berufspraxis - und die Klage über zu 
theoretische Lerninhalte entfällt. 

Dies mag bei mancher oder man-
chem den Eindruck von Unprofessio-
nalität erwecken und Kritik hervor-

2 v 

Die Projektgruppe beim Familienfoto (Foto: U.Wesser) 

rufen. Alldieweil wir aber Lernende 
sind, sollte Nachsicht geübt und uns 
mit konstruktiver Kritik geholfen wer-
den, immer „professioneller" zu wer-
den. Eine Chance für uns wie auch 
für die Hochschule. 

Der demokratische Prozeß, in dem 
innerhalb der Projektgruppe Ent-
scheidungen gefunden und getroffen 
werden, das konkrete praktische Ziel, 
das uns im Dezember vor Augen 
liegt, und die Verantwortung, die wir 
alle dafür tragen, bieten neuartige 
Lehr- und Lernerfahrungen. 

Frau Spribille und Herr Blum, die Be-
treuer des Projekts, regen uns zu ei-
genständigem Arbeiten an, müssen 
aber noch oft genug Retterin und 
Retter in letzter Not spielen, so daß 
sie letztendlich mehr Arbeit haben, 
als wenn sie den Kongreß allein vor-
bereiten würden („weil wir halt noch 
so unprofessionell sind"). 

Lebenswichtig: Koordination 

Gleichgewichtig neben der Eigen-
ständigkeit steht die Kooperation in-
nerhalb einer Arbeitsgruppe, die ei-
nen bestimmten Arbeitsauftrag hat, 
und jene zu den anderen Teams. 
Sichtbar wird hier auch, wie wichtig 
die Koordination in einem solchen 
Projekt wird, geradezu überlebens-
wichtig, und das, obwohl der Begriff 
Koordination für alle bisher eine rein 
theoretische Größe war - ach ja, man 
lernt ja aus Erfahrung. 

Durch das ständige Benutzen von 
Netzwerkanwendungen wird eine 
Routine mit der EDV erreicht, wie es 
sonst nicht der Fall wäre. 
Aber auch Tätigkeiten, die im Stun-
denplan nicht vorgesehen sind, wie 
z.B. Telefonate führen mit Berühmt-
heiten des Bibliotheks- und Informati-
onswesens, müssen oder besser dür-
fen von uns bewältigt werden. Um 
überhaupt einen Blick für all das Nöti-
ge bei einem solchen Kongreß zu 
bekommen, haben wir im Januar 
1995 das BOBCATSSS-Symposium 
in Budapest besucht und wurden au-
ßerdem in zwei speziellen Seminaren 
(Projektmanagement und Moderati-
on) hervorragend vorbereitet. 
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Kurz und "newagedeutsch": ganzheit-
liches Lernen ist bei uns angesagt. 
Wer jetzt denkt: „zeitintensiv, an-
strengend etc." hat recht - aber wir 
sind doch nicht zum SCHEIN an der 
HBI, oder? 

Der Stand der Dinge 

Wie arbeiten wir? Wir arbeiten in vier 
Gruppen: I.Sponsoring- und PR-
Gruppe, 2. Themen- und Programm-
gruppe, 3. Organisationsgruppe, 
4. Koordinationsgruppe 

Was haben wir bisher geschafft? Bis-
her haben wir immerhin schon fol-
gendes erreicht und erarbeitet: 
• Faltblatt mit allgemeinen Informa-

tionen zum Kongreß 

• Call for Papers 
• das vorläufige Programm 

Was bisher geschah: Eine kleine, 
verwegene Truppe von HBI-Iern hatte 
im letzten Wintersemester die Hoch-
schule ins Internet gebracht. Es wur-
den Seiten erstellt, die das Wirrwarr 
des Internet insbesondere für Infor-
mationsspezialisten ein wenig durch-
leuchten und Ansatzpunkte nicht nur 
für Dokumentare und Bibliothekare 
bieten, um sich in der Fülle des An-
gebots an Servern, Organisationen 
und Firmen im World Wide Web 
(WWW) besser orientieren zu kön-
nen. 

Seit diesem Semester hat die HBI 
eine „richtige" Homepage im Internet: 
Mit dem neuen, verbesserten Inter-
net-Projekt mit mehr "Vitamin OB" hat 
die Fachhochschule Stuttgart, Hoch-
schule für Bibliotheks- und Informa-
tionswesen nicht nur eine Internet-
Benutzungshilfe sondern auch die 
Möglichkeit der Selbstdarstellung. 
Auf diese Weise können Internet-
"Surfer" aus der ganzen Welt nun er-
fahren, wie das Studium an der HBI 

• Versand des vorläufigen Pro-
gramms 

• Anschreiben fürs Sponsoring 

• Informationen auf der Homepage 
der HBI im Internet (woraufhin 
zahlreiche Emails in unserem 
elektronischen Briefkasten eingin-
gen) 

Nicht unberücksichtigt sollte bleiben, 
daß die sich sonst so hartnäckig hal-
tende Barriere OB contra WB (oder 
umgekehrt) bei uns überwunden wur-
de - fehlen tun nur noch die dritten im 
Bunde (die Doks). Für manche 
ÖBIerln ist die Wolframstraße zur 
zweiten Heimat geworden, und es 
wurden tatsächlich inzwischen schon 
einmal WBIerlnnen in der Villa ge-
sichtet. Bestimmt klappt die Arbeit, 
trotz der oben genannten Hemm-
schuhe, auch deshalb so gut, weil die 
unterschiedlichen Wissensvorausset-
zungen von OB und WB sich hier be-

nach der Studienreform abläuft und 
wie man sich einen Dokumentär oder 
Bibliothekar vorstellen kann. 

Aber damit nicht genug. Geplant wa-
ren außerdem noch eine kleine Ein-
führung in Such-Server, mit einer Be-
schreibung der Möglichkeiten, der 
Server selber und natürlich mit einer 
Direktverbindung zu diesen Servern 
via Links. 

Vorstellung der Studiengänge 

Darüberhinaus sollte ein Glossar zur 
Sacherschließung in die WWW-Sei-
ten eingefügt werden aufbauend auf 
dem Ergebnis eines Seminars bei 
Herrn Capurro Informationen über 
und vom Arbeitskreis für Information, 
Stuttgart (AKI), und auch über die 
Einbindung der HBI aktuell wurde 
diskutiert. 

Mit Ende des Semesters - Präsentati-
on war am 20.07.95 in der Wolfram-

fruchtend ergänzen können. Viel, viel 
bleibt uns noch bis Dezember zu tun, 
vor allem hoffen wir auf noch mehr 
Resonanz bezüglich unserer Bemü-
hungen, die die Finanzierung des 
Kongresses betreffen. 

Edgar Fixl, Studiengang WB 
guides@hbi-stuttgart.de 

Straße - stellte sich natürlich heraus, 
daß nicht alle der hoch gesteckten 
Ziele erreicht werden konnten. So 
gab es aufgrund von Schwierigkeiten 
mit der WAIS-Software Probleme bei 
der Implementation der Glossar-Sei-
ten als indexierte und suchbare Da-
teien, und aus diesem Grunde mußte 
das Glossar anders zugänglich ge-
macht werden; man entschied sich 
für einen Zugriff über ein Alphabet. 
Bei der Vorstellung der Studiengänge 
schwebten die einzelnen Gruppen 
eine Zeit lang im Dunkeln, was die 
neue Organisation des Studiums 
durch die Studienreform anbelangt, 
so daß dessen Präsentation ein we-
nig schleppend Gestalt annahm und 
das Studium nicht in aller Ausführ-
lichkeit dargestellt werden konnte. 
Jedoch gelang es, einen guten Über-
blick über die einzelnen Fächer zu 
geben. Ja, wenn uns der WinWord-
HTML- Konverter nicht im Stich ge-
lassen hätte... Von Hand formatieren 
wollte die lange Liste Fächerbe-
schreibungen, die wir von Herrn Blum 
bekamen, natürlich niemand, schließ-
lich hatten wir gegen Ende des Pro-
jekts wenig Zeit wegen Prüfungs-
vorbereitungen und anderem. Dafür 
hat die Einbindung von E-mail-Mas-

Neues vom Internet-Projekt 

HBI weitet Angebote im Internet aus 

Epilog 

Nach zwei Semestern „Aufs" und 
„Abs" in der Kongreßvorbereitung 
haben wir verstanden, was Moti-
vation, Streß und Durchhängen 
bedeutet. Wir haben aber auch 
intensiv über die Aufgaben und 
Probleme von Informationsspe-
zialisten diskutiert. 

Nun, der Kongreß im Dezember 
wird zur weiteren Klärung beitra-
gen. 

mailto:guides@hbi-stuttgart.de
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ken ohne Schwierigkeiten geklappt: 
eine kleine Erweiterung und man 
kann uns von den einzelnen Seiten 
einfach per Mausklick eine Nachricht 
über das Internet zukommen lassen, 
Kritik, Anregungen, Danksagungen, 
nur leider keine Blumen oder Scho-
kolade. 

Einbindung von 
E-mail-Masken 

Auch der im Dezember stattfindende 
und von der HBI veranstaltete Kon-
greß „Informationsspezialisten zwi-
schen Technik und gesellschaftlicher 
Verantwortung" fügte sich problemlos 
in die übrigen Seiten ein und findet 
sich in einer Rubrik „Veranstaltun-
gen" der HBI wieder. Hier ist eben-
falls das Veranstaltungsprogramm 
des AKI aufgeführt. Andere Bereiche 
der HBI - wie der IT-Service, das AV-
Medienzentrum, die Bibliothek oder 
die HBI aktuell - sind natürlich eben-
falls aufgefordert, Seiten für die Ein-
bindung ins WWW zu erstellen. Im 
Laufe des Projekts tauchten außer-
dem noch neue Aufgabengebiete auf. 

Neu: Veranstaltungen 
der HBI und des AKI 

So wurde vom Projektleiter Herrn 
Blum angeregt, eine Umfrage zu star-
ten, welche Pegasus-Nutzer in wel-
chen Mailing-Listen subskribiert sind. 
Diese Erhebung soll einerseits einen 
Überblick darüber schaffen, welche 
dieser E-mail-Diskusssionsforen 
überhaupt gelesen werden, und an-
dererseits die Grundlage dazu schaf-
fen, bei vielgelesenen Listen eine ge-
wisse Arbeitsteilung einzuführen, da-
mit nicht alle Nutzer die gleichen Li-
sten durcharbeiten müssen. Leider 
war der Rücklauf bei dieser Umfrage 
nicht gerade hoch: von 210 Nutzern 
antworteten nur 86. Als erstes Ergeb-
nis dieser Umfrage kann man aber 
die baldige Einrichtung von Notiz-
brettern im Pegasus-Mailsystem zu 
den am häufigsten subskribierten Li-
sten betrachten, welche zur Spei-
cherplatzverminderung beitragen sol-
len. Eine weitere Idee, die im Zuge 
der Arbeiten entstand, war die Her-

stellung von Links zu Praktikums-
stellen der Dokumentare mit Internet-
Anschluß, was sich allerdings als 
langwierige und zeitaufwendige Auf-
gabe herausstellte, da noch wenige 
Firmen einen Zugang zum WWW ha-
ben und deren Internet-Adressen 
schwer zu finden sind. 

Eine eigentlich für den Information-
Retrieval-Unterricht gedachte kurze 
Hypertext-Einführung in das Internet 
mit all seinen Facetten (gopher, ftp, 
telnet, WWW,...), entstanden an ei-
nem arbeitsreichen Wochenende, 
wurde von den Machern kurzerhand 
auch ins WWW übernommen. Anse-
hen kann man sich dieses Werk von 
Thomas Jeswein, Michaela Schüßler 
und Mario Werner unter dem Menü-
punkt „Internet-Einführung" auf der 
Seite „Internet-Benutzungshilfen". 

Und zusätzlich zu den englischen 
Übersetzungen einiger Seiten - das 
Internet ist schließlich international -
wurden die Seiten auf Anregung von 
Ferenc Becker (fast) im Alleingang 
noch ins Ungarische übertragen, als 
kleiner Gruß an unsere Partnerhoch-
schule in Szombathely. 

Insgesamt hat das Projekt wohl allen 
Spaß gemacht, schießlich haben wir 
auch den Grundstein für eine Expan-
sion ins Internet gelegt, da in Zukunft 
jeder Student der HBI und selbstver-
ständlich auch jeder Dozent und Mit-
arbeiter die Möglichkeit haben wird, 
seine eigene Homepage zu erstellen, 
um damit am weltweiten Internet zu 
partizipieren und von überallher er-
reichbar zu sein. 

Kritik und Anregungen ans 
WEBTEAM 

Wenn sich jemand dafür interessiert, 
wende er sich vertrauensvoll an ei-
nen Mitstreiter des Internet-Projekts 
oder schicke gleich seine HTML-Sei-
te per E-mail an Herrn Werner 
(werner@hbi-stuttgart.de). Die am 
Internet-Projekt beteiligten Personen 
werden künftig auf einer eigenen Sei-
te als WEBTEAM vorgestellt, natür-
lich mit Angabe der E-mail-Adresse 
und einem Link zur jeweiligen per-
sönlichen Homepage, und als Team 

durch Anklicken des Namens erreich-
bar sein. Eine Geschichte der einzel-
nen WEBTEAMs entsteht auf der 
Seite des Projekts, bei dessen An-
klicken man die einzelnen 
WEBTEAMs in chronologisch abstei-
gender Reihenfolge findet. Und das 
Projekt wird eine Fortsetzung im 
nächsten Semester haben, es gibt 
noch viel zu tun.Sensitive Bilder bei-
spielsweise. Auf diesen speziellen 
Bildern kann man bestimmte Berei-
che anklicken und wird dann - je 
nachdem, wo man hinklickt - an eine 
andere Stelle weiterverbunden. Bis-
her ist dies vor allem in Form von 
Landkarten verbreitet, bei denen man 
durch Anklicken beispielsweise eines 
Bundeslandes auf eine neue Karte 
mit einer besseren Auflösung weiter-
verwiesen wird. 

Es gibt noch viel zu tun... 

(Kann man schlecht erklären, muß 
man sehen: http://www.leo.org/ 
demap/ oder http://www.ifi.uio.no:80/ 
ifibib/kart//ifib_eng.html) Als Anwen-
dung in unserem Fall denken wir an 
eine tabellarische Darstellung des 
Studiums, bei der man durch An-
klicken einzelner Fächer in den Zei-
len oder Spalten Informationen zu 
diesen Fächern erhält. 

Neben der unvermeidlichen Pflege 
der Seiten soll auch der Suchserver 
verbessert und ausgebaut werden, 
ein neues Logo fürdie Homepage 
soll entstehen, einzelne Fächer des 
Studiums sollen näher erläutert wer-
den und natürlich sollen die Seiten 
allgemein ausgebaut und mit ande-
ren interessanten Projekten im Inter-
net verknüpft werden. 

Falls jetzt jemand auf den Ge-
schmack gekommen ist und sich an-
schauen will, was da so alles fabri-
ziert wurde, oder gar nicht weiß, wor-
um es eigentlich geht, kann gerne 
mal „vorbeischauen": http://www.uni-
stuttgart.de/UNIuser/hbi/hbihome.htm 
(Man beachte Groß/Kleinschreibung 
und Extension htm statt html). 

Michael Muszula und Mario Werner 

mailto:werner@hbi-stuttgart.de
http://www.leo.org/
http://www.ifi.uio.no:80/
http://www.unistuttgart.de/UNIuser/hbi/hbihome.htm
http://www.unistuttgart.de/UNIuser/hbi/hbihome.htm
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Auslandsbeziehungen 

Kooperation zwischen Stuttgart und Newcastle 

Newcastle upon Tyne, die Küsten-
stadt in der nordostenglischen Graf-
schaft Northumbria, beherbert gleich 
zwei - nebeneinander liegende - Uni-
versitäten: die University of New-
castle und die University of North-
umbria at Newcastle. Letztere ist 
1992 aus einem Polytechnic in eine 
Universität umgewandelt worden. Zur 
Faculty of Arts & Design gehört das 
„Department of Information and 
Library Management" mit den Studi-
engängen „Information and Library 
Management" (vergleichbar etwa mit 
unserem neuen Studiengang „Wis-
senschaftliche Bibliotheken") und „In-
formation and Communication 
Management" (wiederum vergleich-
bar mit unserem neuen Studiengang 
„Informationsmanagement", aller-
dings mit starker Wirtschaftsorientie-
rung). 

Rückblick 

Die Kontakte zwischen unserer 
Hochschule, speziell des Fachbe-
reichs 3, und der englischen Hoch-
schule bestehen schon seit einigen 
Jahren. Mit der Unterstützung durch 
europäische Förderprogramme wie 
ERASMUS sollte nach und nach eine 
enge Kooperation zwischen beiden 
Ausbildungsstätten erreicht werden. 
Neben der Förderung des Aus-
tausches von Studenten und Dozen-
ten stand vor allem auch eine abge-
stimmte Curriculumsentwicklung im 
Mittelpunkt des Interesses. Zunächst 
sollte die Wirtschaftsinformation 
(Business Information) Gegenstand 
der gemeinsamen Abstimmung sein. 

Personelle Veränderungen auf bei-
den Seiten führten ab 1992 zu einem 
Ruhen der Aktivitäten. So verließ 
Josef Staud, der mit dem Ausbau der 
Kontakte zu Newcastle betraut war, 
1992 die Fachhochschule; sein 
Nachfolger ab 1993, Martin Michel-
son, mußte sich zunächst auf seine 
Lehrtätigkeit konzentrieren. Auch die 

Engländer hatten entsprechende 
Fluktuationsprobleme. Trotzdem 
schafften sie es, im Herbst 1994 den 
neuen Studiengang „Information and 
Communication Management" an den 
Start zu bringen. Allerdings hatten die 
Umwandlung des Polytechnic in eine 
Universität und der neue Studien-
gang dem Fachbereich auch zusätz-
liche personelle Kapazitäten und 
Sachmittel eingebracht (die räum-
liche Situation wurde eher schwieri-
ger). 

Neuer Anlauf 

Auf Einladung der Fachbereichs-
leiterin, Prof. Joan Day, besuchte 
Martin Michelson im Frühjahr 1995 
das Department of Information and 
Library Management. Der Empfang 
war äußerst herzlich, das gegen-
seitige Verhältnis blieb aufgeschlos-
sen und interessiert. Die Engländer 
hatten ein zweitägiges umfang-
reiches Programm vorbereitet. Der 
Gast wurde nicht weniger als zehn 
Mitgliedern des Lehrkörpers vorge-
stellt, konnte mit den meisten ein-
gehendere Gespräche führen. Eben-
so hatte man Marianne Fix, eine ehe-
malige Stuttgarter ÖB-Studentin, die 
jetzt in Newcastle den MA macht, 
gebeten, von ihren Erfahrungen zu 
berichten. Martin Michelson nahm an 
mehreren Vorlesungen, Seminaren 
und einer Multi-Media-Vorführung 
teil. Die zwei Tage waren anstren-
gend - selbst am Freitag tagte man 
bis gegen 17 Uhr - , äußerst befriedi-
gend und mit Sicherheit fruchtbar für 
die weitere Entwicklung der gemein-
samen Beziehungen. 

Bei den abschließenden Bespre-
chungen mit Prof. Joan Day, Dr. 
Heine (Studiengangsleiter Informati-
on and Communication Management) 
und Mrs. McTavish (Vorlesungen und 
Seminare im Bereich Business Infor-
mation) wurden folgende Punkte fest-
gehalten: 

Die ursprünglich geplante ge-
meinsame Curriculumsentwick-
lung ist in dieser Form nicht mehr 
aktuell, da beide Institutionen ih-
ren neuen Studienplan fertig ha-
ben. Allerdings ist besonders die 
Ausbildung in informations-
wissenschaftlichen Fächern ja 
nicht statisch. Eine gegenseitige 
Beratung bis hin zur Abstimmung 
von Lehrinhalten bietet sich an. 

ERASMUS läuft aus, SOCRATES 
hat umfassendere, z.T. andere 
Förderschwerpunkte. Wir sollten 
auf jeden Fall versuchen, für die 
gemeinsamen Aktivitäten Mittel 
zu erhalten. 

Newcastle hat z.Zt. Probleme, 
weitere Gaststudenten aufzuneh-
men. Dies betrifft die ganze Uni, 
nicht nur den Fachbereich. Ein 
Studentenaustausch käme in ab-
sehbarer Zeit also nur einseitig in 
Frage. Hierfür müßte Stuttgart 
aber einen Weg finden, die ent-
sprechenden Lehrveranstal-
tungen wenigstens intern nach 
einem Kreditpunktsystem zu be-
werten. Die englischen Hoch-
schulen haben sich hier den 
europäischen Normen angepaßt. 

Großes Interesse besteht bei den 
Engländern an der Möglichkeit, 
die studentischen Praktika im je-
weilig anderen Land durchführen 
zu lassen. Die Betreuung der Stu-
dierenden müßte ein Professor 
der Hochschule im Gastland 
übernehmen. Britische Studenten 
müßten allerdings in ausreichen-
dem Maße mit der deutschen 
Sprache vertraut sein. 

Im Rahmen des Förderpro-
grammes sollten beide Hochschu-
len den Austausch von Dozenten 
forcieren. Dies könnte zunächst in 
Form von zwei bis drei Wochen 
dauernden kompakten Seminaren 
stattfinden. Ein Dozent von uns 
würde z.B. die deutsche Biblio-
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theks- und Informationslandschaft 
vermitteln und umgekehrt. Gro-
ßes Interesse von englischer Sei-
te besteht z.B. an der Informa-
tionsorganisation in deutschen 
Wirtschaftsunternehmen. Ebenso 
könnten spezielle Fachgebiete, 
für die nur an einer der Hoch-
schulen eine Lehrkapazität zur 
Verfügung steht (z.B. Numerische 
Datenbanken), an der Partner-
hochschule in kompakter Form 
vermittelt werden. 

• Schließlich sollten beide Seiten 
bei laufenden und geplanten Pro-
jektarbeiten prüfen, ob die Ergeb-
nisse nicht auch für die jeweils 
andere Seite interessant sind 
oder - noch besser - ob und in-
wieweit sich Projekte bilateral 
durchführen lassen. Hierfür bieten 
sich etwa gemeinsam entwickelte 
Internetdienste und multimediale 
CD-ROMs an. Aus Publicity-
Gründen sollte ruhig darauf ge-
achtet werden, daß die Ergeb-
nisse auch für eine Öffentlichkeit 
außerhalb der Hochschulen von 
Interesse sind. Hierbei ist zu be-
denken, daß im britischen System 
anders als bei uns Ansehen und 
Leistungen einer Hochschule eine 
entscheidende Basis für ihre Fi-
nanzierung sind. 

Die englischen Kollegen haben wei-
terhin großes Interesse an einer Zu-
sammenarbeit mit uns. Eine enge 
dauerhafte Partnerschaft ist sicher 
für beide Institutionen von Interesse. 

Martin Michelson 

Fourth international BOBCATSSS-Symposium in Buda-
pest, January 29-31,1996 

Call for papers and participation 

Interessante Reihenfolge von 
Tips, um den "Investitions-
faktor Informationsbibliotekar" 
zu erhalten: 

"Entspannung, Diät, Sport, 
Teilhabe an Entscheidungs-
prozessen, verbesserte Infor-
mations- und Kommunika-
tionsmöglichkeiten mit den 
internen Arbeitsprozessen der 
Bibliothek..." 
Bibliothekare - ein riskanter Beruf (Ziliert 
nach OOBI, 10(1983)4. S.106) 

BOBCATSSS organisiert das vierte 
internationale BOBCATSSS' Sym-
posium in Kooperation mit EUCLID2. 
Das Symposium wird in der National-
bibliothek in Budapest stattfinden. 

Wie schon in HBI-aktuell 1/95 be-
richtet, will BOBCATSSS den 
Wissens- und Erfahrungsaustausch 
von Lehre und Praxis vor allem zwi-
schen den ost- und den westeuro-
päischen Ländern fördern. Deshalb 
ist es begrüßenswert, daß zu den 
Gründungsmitgliedern von BOB-
CATSSS - Barcelona, Oslo, Buda-
pest, Copenhagen, Amsterdam, 
Tampere, Stuttgart, Szombathely, 
Sheffield - inzwischen noch weitere 
Hochschulen aus Osteuropa dazuge-
kommen sind: Kharkiv, Moskau, 
Tallinn und Sofia. 

Das Besondere dieser Kongresse ist, 
daß sie von Studierenden der Hoch-
schule in Amsterdam organisiert wer-
den - mit Erfolg! 

Das Niveau der Beiträge war bisher 
hoch. Alle Beiträge werden an-
schließend in einem Kongreßband 
veröffentlicht; gerade ist der Kon-
greßband des letzten Symposiums 
erschienen3. 

Des weiteren ist es ein Anliegen von 
BOBCATSSS, daß nicht nur Hoch-
schullehrer/innen sondern auch 
möglichst viele Kollegen und Kolle-
ginnen aus der Praxis sowie Studie-
rende aus allen Ländern an den Kon-
gressen teilnehmen. 

Im Namen von BOBCATSSS lädt die 
HBI deshalb zum nächsten Symposi-
um in Budapest ein. Dieses Jahr be-
teiligen sich an der Vorbereitung des 
Kongresses erstmals die Hochschule 
in Kopenhagen und die Hochschule 
für Bibliotheks- und Informations-
wesen in Stuttgart. Stuttgart ist dafür 
zuständig, Referenten/innen zu den 
Themen 4, 5 und 6 zu organisieren. 
Honorare und Reisekosten können 
allerdings leider nicht gezahlt wer-
den. 

Wer trotzdem Interesse hat, sich an 
diesem Symposium als Referent/in 
oder als Teilnehmer/in zu beteiligen, 
wende sich bitte an 

Inge Spribille 

Hochschule für Bibliotheks- und 
Informationswesen Stuttgart 
Feuerbacher Heide 38-42 
70192 Stuttgart 
Fax: 0711/22742-33 
Tel.: 0711/22742-14 

1 BOBCATSSS ist eine Kooperation von euro-
päischen Hochschulen im Bereich Bibliothek, 
Information, Dokumentation. 

2 EUCLID ist die European Association for 
Library and Information Education and 
Research. 

3 Marketing and Development of New Informati-
on Products and Services in Europe. Pro-
ceedings of the 3rd International BOB-
CATSSS Symposium, Budapest, January 
1995. Amsterdam: Hogeschool van Amster-
dam, Faculty of Economics and Information 
1995. 

Das Thema des vierten 
Symposiums ist: 

Quality of Information Services 

Das Programm sieht folgende 
Themen und Workshops vor: 

1. Copyright of electronic 
information 

2. Electronic publishing 

3. Quality of databases 

4. Quality of management 
5. Quality of information serv 

to the youth 

6. Quality of library staff 
7. Changes in the information 

mediating process 

8. Customer satisfaction 

-"' 

vices 
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Im Fortbildungsemester zwischen Hamburg und Konstanz 

Go to Hell - es führt kein Weg vorbei! 

Können Sie sich vorstellen, daß die 
Hölle auf Erden ein Segen für eine 
Hochschule sein kann oder daß Ih-
nen der Teufel am Helpdesk Unter-
stützung leistet? Oder wußten Sie 
schon, daß der Weg aus der Hölle in 
den Himmel über die Datenautobahn 
führt? Studierende und Hochschul-
lehrer der Universität Hohenheim je-
denfalls können all dies bestätigen: 
sie gehen täglich in die „Hell" (= Ho-
henheim Electronic Library) und 
mailen und webben mit „Heaven" 
(Have Electronic And Virtual Ex-
perience Now) über Datennetze in-
nerhalb des Campus und weltweit. 

Wichtige Voraussetzung: 
die Infrastruktur 

Was den Hohenheimern die Hölle, 
bedeutet den Freiburgern die Info-
Base; wie auch immer diese Kabinet-
te oder Angebote heißen: in Kon-
stanz, Dortmund, Düsseldorf, Biele-
feld, Göttingen oder Hamburg, in al-
len Universitäten bzw. Universitätsbi-
bliotheken, die ich im Rahmen mei-
nes Fortbildungssemesters im Som-
mer dieses Jahres aufgesucht habe, 
sind kleine, innovative und hoch moti-
vierte Teams am Werk, auf meist un-
bürokratischem Wege in die traditio-
nell buchorientierte Bibliothek eine 
virtuelle, netzbasierte Bibliothek zu 
integrieren, elektronische Angebote 
aufzubauen, die dem Lern- und 
Kommunikationsort Bibliothek offen-
sichtlich neue Attraktivität verleihen, 
auch wenn man ihn für die Inan-
spruchnahme dieser Angebote je län-
ger desto weniger zwingend aufsu-
chen muß. Es ist auffällig, daß über-
all dort, wo die notwendige Infrastruk-
tur bereits vorhanden ist, wo die Ar-
beitsplätze von Hochschulange-
hörigen und Bibliothekspersonal mit 
PC's ausgestattet und lokal wie glo-
bal vernetzt sind, die Nutzung elek-
tronischer Informations- und Kommu-
nikationsdienste auf beiden Seiten 
zum Alltag gehören, Hemmschwellen 

längst abgebaut sind, E-mail, Kata-
log- und Datenbankrecherche sowie 
die Teilnahme an netzbasierten Fo-
ren und Listen ebenso zur Routine 
geworden sind, wie die Nutzung die-
ser Angebote z.B. für den Biblio-
graphierdienst, für Erwerbungs- und 
Katalogisierungsaufgaben oder Fach-
referententätigkeiten. Aber noch ist 
der Ausbaustand bei den Universitä-
ten sehr unterschiedlich; während 
z.B. in Nordrhein-Westfalen landes-
weite Förderprogramme (1991: CD-
ROM-Netzwerke; 1994/95: JASON/ 
JADE) in diesen Bereichen zu einer 
weitgehend einheitlichen Hard- und 
Software-Ausstattung der meisten 
Hochschulbibliotheken geführt hat, 
war die Entwicklung in Baden-Würt-
temberg (zu) lange Zeit durch lokale 
Initiativen gekennzeichnet. Um so 
mehr ist die Ankündigung der Lan-
desregierung zu begrüßen, die wis-
senschaftlichen Einrichtungen bis 
1998 mit einem Hochgeschwindig-
keitsdatennetz (155 Megabit/Sek) zu 
verbinden. Damit auch die Öffentli-
chen Bibliotheken z.B. in die regiona-
len Verbundsysteme integriert wer-
den können, sollten auch sie sowie 
Schulen und andere kulturelle Ein-
richtungen an diesem Netz partizipie-
ren können. 

Alles über einen Bildschirm 

Wer in der ÜB Dortmund, Bielefeld 
oder Düsseldorf bzw. in der Hölle von 
Hohenheim den PC startet, erhält be-
reits im Eröffnungsbildschirm (fast) 
alle elektronischen Anwendungen 
und Dienste zur Auswahl: der Trend 
zur Integration des eigenen OPACs, 
des regionalen Verbundkataloges, 
der CD-ROM-Datenbanken, der Inter-
net-Dienste (wie E-mail, Telnet und 
FTP) sowie allgemeiner PC-Anwen-
dungen (wie Textverarbeitung) unter 
einer gemeinsamen graphischen Ein-
gangs-Oberfläche ist auch andern-
orts zu erkennen. Je einfacher der 
Zugang, je simpler die Suchmaske 

und Menüführung, desto selbstver-
ständlicher recherchieren auch Stu-
dierende und Hochschullehrer in 
OLIX, HBZ, ZDB oder MEDLINE-CD. 
Selbst die Telnet-Versionen solcher 
Datenbanken - so meine Beobach-
tung - werden von dieser Klientel mit 
Erfolg genutzt: Titel, Standorte und 
Signaturen werden meistens pro-
blemlos übernommen, Fernleihbe-
stellungen können dadurch schneller 
und gezielter auf den Weg gebracht 
werden. Immer selbstverständlicher 
wird auch der Zugriff auf diese Infor-
mationsangebote von jedem universi-
tären PC-Arbeitsplatz (CIP-Pool oder 
Instituts-PC) bzw. vom privaten Ar-
beitsplatz. 

CD-ROM beherrscht die Szene 

Die konsequente Ausstattung der Bi-
bliotheken mit CD-ROM-Netzwerken 
und deren Einbindung in das lokale/ 
unversitäre Netz hat dazu geführt, 
daß die Online-Recherche in Fach-
datenbanken externer Hosts - jeden-
falls im universitären Bereich - weit-
gehend nur noch in den Fällen bzw. 
Forschungsbereichen praktiziert wird, 
wo für die Disziplin noch keine CD-
ROM-Angebote auf dem Markt sind. 
Die i.d.R. kostspieligen Pauschal-
verträge mit Hosts sind stark rückläu-
fig; an die Stelle der klassischen IVS 
sind vielerorts vereinzelte Recher-
chen durch Fachreferentinn/en und 
Beauftragte getreten, die diese Arbeit 
koordinieren und die Abrechnungen 
überwachen. Vom Informationsver-
mittler unabhängig recherchieren 
Studierende und Hochschullehrer 
jetzt selbständig in CD-ROM-Daten-
banken im Netz; die Akzeptanz ist 
erstaunlich hoch; Informationsmittel, 
die jahrelang als Printversion unge-
nutzt im Regal standen, erweisen 
sich auf der Scheibe als Renner (z.B. 
BLISS). Um die finanziellen, techni-
schen und personellen Ressourcen 
ökonomischer einzusetzen, beab-
sichtigt man in Baden-Württemberg, 
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Studierende der HBI produzieren eine Videocollage 

„Kid Zapping" - Bildschirmkindheit 
Mit der Zulassung und Verbreitung 
von immer mehr privaten Fernseh-
sendern und der Ausstrahlung von 
immer mehr Programmen (über Ka-
bel und Satellit), die sich direkt oder 
vorrangig an Kinder und Jugendliche 
wenden, hat sich die Fernsehnutzung 
von Kindern und Jugendlichen in 
Form und Inhalt in den vergangenen 
Jahren deutlich geändert, was Eltern, 
Lehrerinnen, Bibliothekarinnen, HBI-
Studentlnnen nur am Rande, kaum 
oder gar nicht zur Kenntnis nehmen. 

An diese Zielgruppe soll sich eine 
Videocollage wenden, die im Verlauf 
des Sommersemesters in einer von 
Prof. Horst Heidtmann und Dipl.-Bibl. 
Matthias Menze betreuten Lehrveran-
staltung zusammengestellt worden 
ist. Im Rahmen eines Projektse-
minares (das gleichzeitig der Einfüh-

rung in den digitalen Videoschnitt die-
nen sollte) haben Studierende der 
HBI im Frühsommer 1995 etliche 
Tage lang rund um die Uhr Program-
me aller Fernsehveranstalter, der pri-
vat-kommerziellen wie der öffentlich-
rechtlichen mitgeschnitten. 

Was Eltern, Lehrerinnen etc. 
nicht zur Kenntnis nehmen 

Aus diesem aktuellen Programm-
fundus, der zusammen mit früheren 
Aufzeichnungen weit über 100 Stun-
den umfaßt, sind dann von den Stu-
dierenden charakteristische Sequen-
zen, Einstellungen, Klischees, Trivia-
litäten, Spots und Clips ausgewählt, 
neu arrangiert, collagiert worden. Da 
die privaten Programme überpropor-

tional viel Werbung ausstrahlen (in 
den Kinderblöcken an Vormittagen 
z.T. über 20%, dazu noch versteckte 
Werbung) und Kinder die kurzen, 
leicht verständlichen Werbespots als 
filmische Unterhaltung schätzen und 
nutzen, sollte die Videocollage etwa 
zur Hälfte aus Ausschnitten von 
Werbesports bestehen. Durch den 
Einsatz digitaler Videobearbeitungs-
technik, durch Onlineschnitt direkt im 
Computer ließ sich das Videomaterial 
sowohl auf der Bild- als auch auf der 
Tonebene vielfältig bearbeiten. 

Als Ergebnis konnten die Studieren-
den zum Ende des Sommerseme-
sters eine Videocollage mit dem Titel 
„Kid Zapping. Bildschirmkindheit" vor-
stellen, die kompakt und verdichtet 
den Alltag eines fernsehenden Kin-
des dokumentiert: Mit der Fernbedie-
nung in der Hand beginnen unsere 
Kinder bereits am frühen Morgen, 
sich durch die Programmflut zu zap-
pen. Am Morgen wie am Vormittag 

Bibliothekseinrichtung - Das Regalsystem "Stele" 
eine Spezialisierung unseres Hauses 

wir -planen und projektieren 
-produzieren und liefern 
-montieren und richten bei 
I h n e n VOr Or t komplett ein. 

Unser Angebot für Sie: 
'Dienstleistungen 

'Möbel für den Eingangsbereich 
'Leitsysteme 

'Möbel für die Präsentation 
'Möbel für die Kinderbibliothek 

' Präsentations hl Wen 
'Regalsysteme 

'spezielles Bibliotheksmöbel 
•Thekenanlagen 

'Stahlschränke 
"Tische 

h\ 'Sitzmöbel 
\ 'Bibliotheksmaterialien 

'Audiovisuelle Anlagen 
'Beschriftungsgeräte und -material 

'Kaschiergeräte 
•Strichcode - Etiketten uvm. 

Fordern Sie kostenlos und unverbindlich 
unseren Katalog an! 

Bibliothekseinrichtung und - bedarf 

BÜRO 
t~*^ 

""̂ Jürgen Lenk 
Auerbacher Str. IA 
08304 Schönheide / Erzgeb. 
Tel./Fax: 037755 / 2353 und 4061 

Unser neu entwickeltes Regalsystem "Stele" stellt eine 
Bereicherung im Bereich der Bibliothekseinrichtung dar. 
Die Vielseitigkeit des Systems durch den Einsatz von 
Ovalrohr war ein wichtiger Aspekt bei der Entwicklung. 
Natürlich besitzt dieses Regalsystem das GS-Zeichen. 
Durch die auftragsbezogene Produktion im eigenen 
Hause können wir Ihre speziellen Wünsche umgehend 
und unproblematisch erfüllen. 

So wurde im Juli diesen Jahres die Bibliothek des 
Goethe - Institutes in Torino Italien von uns vollkommen 
rekonstruiert und erneuert. 

1 ULI' l i IJümi 

Prüfen Sie auch unser Angebot zum 
Bibliothekszubehör.' 

\A/jr stellen ein' Engagierte Mitarbeiter im Vertrieb 
von Bibliothekseinrichtungen in 
verschiedenen Bundesländern 
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werden sie überschüttet mit einer 
Vielzahl von billigst produzierten Car-
toons, Actionserien und Soap Ope-
ras. Gleichzeitig verspricht ihnen die 
Werbung durch Spots, die in kurzen 
Abständen penetrant wiederkehren, 
Glückserfüllung durch Konsum. Vor 
allem die privaten und von den Kin-
dern vorrangig genutzten Programme 
bieten den ganzen Tag über Serien, 
Filme jeder Art, Sport- und Glücks-
spiele und immer wieder Kurz- wie 
Kürzestgeschichten in der Werbung. 
In Talkshows und Moderationen wer-
den Banalitäten ausgetauscht. Am 
Abend führen dann Sex und Crime, 
hardboiled Action und Schulmäd-
chenreports unsere Kinder in die Ge-
heimnisse der Erwachsenenwelt ein, 
die für sie längst keine mehr sind. 

Gigantischer Brei 

In diesem gigantischen Brei gehen 
wichtige Filme und Dokumentationen 
genau so unter wie die Tagesnach-
richten oder kritisch hinterfragende 
Beiträge. Dank der von den Seminar-
teilnehmern selbst organisierten 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit wur-
de sogar in der lokalen Presse auf 
das Ereignis hingewiesen. So konn-
ten denn im fast vollen Hörsaal auch 
Gäste von außerhalb eine teils kurz-
weilige, teils enervierende Einführung 
in die heutige Bildschirmkindheit erle-
ben, in 70 Minuten alle Facetten des 
Fernseherlebens von 6 bis 24 Uhr 
durchleiden. Die Collage steht zu-
künftig als Unterrichtsmaterial für 
medienpädagogische Lehrveranstal-
tungen an der HBI zur Verfügung und 
wird im Winter 1995/96 auf mehreren 
Tagungen und Fortbildungen als Ar-
beits- und Diskussionsmaterial einge-
setzt. Interessierten Bibliotheken und 
Kolleginnen könnte gegen Erstattung 
der Selbstkosten eine Kopie von „Kid 
Zapping" zur Verfügung gestellt wer-
den. Anfragen an: 

AV-Medienzentrum der HBI 
zu Hd. Matthias Menze 
Wolframstr. 32 
70191 Stuttgart 
Tel. 0711-25706-42 oder-21 

Exkursionen 

Nach London, 
der Bibliotheken wegen??? 

London ist immer eine Reise wert, 
darüber sind sich alle Teilnehme-
rinnen der Exkursion nach London 
einig - aber das positive Vorurteil, 
daß in englischen Public Libraries 
alles größer, besser und effizienter 
ist als in deutschen, geriet doch ins 
Wackeln. Lag es an der Auswahl der 
Bibliotheken, die wohl ein pensionier-
ter Bibliothekar als „volunteer" der 
Library Association getroffen hat, wo-
bei man den Eindruck hatte, daß er 
sich an die vielleicht Besten seiner 
Zeit erinnert hat? So fuhren wir z.B. 
nach Sutton, die Bibliothek, die einst 
für Gütersloh ein Vorbild war, und an 
Croyden vorbei, wo im letzten Jahr 
eine Bibliothek eröffnet wurde. 

Marketing-Strategien: härterer 
Arbeitsalltag für viele Kollegen 

Die Gruppe Kinderbibliotheksarbeit 
wurde in Sutton mit einer Kollegin 
konfrontiert, die ausgebrannt und fru-
striert, kaum Positives an ihrer Arbeit 

finden konnte, obwohl nach wie vor 
aufwendige Ferienprogramme und 
Werbematerialien gestaltet werden. 

Mittelkürzungen, Stellenstreichungen 
und Budgetierung bedeuten offen-
sichtlich für die Public Libraries ein 
Management, das sich Marketing-
Strategien unterzieht, was für viele 
Kollegen einen härteren Arbeitsalltag 
bedeutet. Unsicherer Arbeitsplatz, 
mehr Arbeit auf weniger Schultern, 
das Gefühl, einen geringen Stellen-
wert in der Gemeinde im Vergleich zu 
anderen Institutionen zu besitzen, 
das schwache Prestige des Berufs -
eine gewisse Resignation war bei 
den Leuten, mit denen wir zu tun hat-
ten, spürbar. 

Zufall oder Abbild einer Bibliotheks-
politik, die weniger auf die Aktivitäten 
für das Gemeinwohl setzt als auf Ser-
viceleistungen für Leute und Institu-
tionen, die dafür bezahlen können? 

Susanne Krüger 

«MIT; 

Horst Heidtmann I Londoner Public Library 
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Spielerische Führung für Kinder durch eine Kunstausstellung 
Mit „Frederik" bei den „ArtGenossen" 
Eine ungewöhnliche Kunstausstel-
lung war Hintergrund einer Veranstal-
tung für Kinder, die von drei Studen-
tinnen und Prof. Susanne Krüger als 
„Experiment" durchgeführt wurde. 
Unter dem Thema „ArtGenossen -
Die erste Begegnung" zeigten 13 
Künstlerinnen, die in Stuttgart leben 
und arbeiten, aber aus verschiede-
nen Herkunftsländern kommen, Bil-
der und Skulpturen in der Landesbild-
stelle Württemberg. Im Rahmen des 
Begleitprogramms fand auch eine 
Führung für Kinder statt, die von der 
HBI-Gruppe konzipiert wurde: Die 
Führung stand unter der „Schirmherr-
schaft" von Frederik, der bekannten 
Künstlermaus von Leo Lionni, die 
auch als Maskottchen präsent war. 
Wie Frederik sammelten die Kinder 
Farben, Formen und Wörter in der 
Ausstellung und gestalteten diese 
zum Abschluß der Führung. Zur An-
regung der sinnlichen Fähigkeiten 
wurde ein spielerischer Zugang ver-
sucht: Eine Holzskulptur wurde zu-
erst abgedeckt und mit den Händen 
ertastet, ein aus geometrischen For-
men gestaltetes Bild war in einer Ko-
pie auf Karton als Puzzle zusammen-

Kunst in der Landesbildstelle Baden-Würtemberg ( Foto: S.Krüger) 

zusetzen, eine Skulpturengruppe 
diente als Vorlage zu pantomimi-
schen Ratespielen etc. Manche Bil-
der regten zum Erzählen einer Ge-
schichte an: Ein Bilderzyklus über 
Mensch und Stier bildete den Hinter-
grund für Munro Leafs „Ferdinand", 
und Helme Heines „Hase mit der ro-

ten Nase" erklärte, warum es so reiz-
voll ist, einen Clown darzustellen. 
Den Kindern machte es sichtlich 
Spaß, unsere Anregungen aufzugrei-
fen, und sie erstaunten uns mit ihren 
Fähigkeiten, auch abstrakte Bilder zu 
interpretieren. 

Susanne Krüger 

,Hannelore erlebt die Großstadt" 

Literaturspaziergang „Von Haus zu 
Haus" 
„Hannelore erlebt die Großstadt", der 
Jugendroman von C.H. Hohrath, An-
fang der 30iger Jahre veröffentlicht 
(zuerst unter dem Titel „besonders in 
Stuttgart"), bildet den Rahmen für 
den literarischen Spaziergang von 
„Haus zu Haus", der im Rahmen ei-
nes Seminars im Wahlprogramm 
„Bibliotheksarbeit mit Kindern und 
Jugendlichen" bei Prof. Susanne 
Krüger angeboten worden war. Der 
Spaziergang zwischen unserem 
Hochschulgebäude in der Wolfram-
straße und der Villa geht über den 
Pragfriedhof (v.a. den jüdischen Teil), 

die Weißenhofsiedlung, die Ko-
chenhofsiedlung über den Bis-
marckturm zur Villa, von dort über 
die Doggenburg (wer weiß noch, 
daß hier einmal ein Tiergarten 
war?), dem neu aufgebauten chine-
sischen Garten am Fuße des 
Kriegsbergturmes bis zum Haupt-
bahnhof. Für „Hannelore" ist Stutt-
gart wie für viele Studenten und 
Studentinnen an der HBI am An-
fang ihres Studiums unbekannt und 
wartet darauf, „erobert" zu werden. 
In dem Briefroman werden typische 
Orte und Szenen in Stuttgart be-
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Aus: „Hannelore erlebt die Großstadt" 
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AKTIVITäTEN 

Empfehlenswerte Diplomarbeiten im 
Studiengang Öffentliche Bibliotheken 
1995 

Mavely, Sandra: 
Deutsche Exlibriskunst im Wandel der Zeit unter beson-
derer Berücksichtigung der Epoche 1880-1930 

Rieker, Sylvia: 
Gestaltung von OPACs für Kinder. Problemstellung, 
Anforderungen, Realisierungsmöglichkeiten 

Schaal, Kirsten: 
Kooperation von Öffentlicher Bibliothek und Schule in 
Frankreich 

Schade, Frauke: 
Treffpunkt Familie: Konzeption und Realisierung eines 
Informationsangebotes für Familien in der Mediothek 
Pliezhausen 
Scheffler, Dorothee: 
Grenzenlos? Die 'Wende' im Spiegel der deutschen 
Kinder- und Jugendliteratur seit 1989 
Schlett, Rainer: 
Cervantes' Don Quijote im Spiegel der Buchillustration. 
Ausgewählte Beispiele. 
Schnaich, Rebecca: 
Rhythmisch-musikalische Umsetzung von Bilderbü-
chern. Konzeptionelle Überlegungen und praktische 
Beispiele 
Woerner, Christine: 
Die Nutzung von Internet in Öffentlichen Bibliotheken. 
Bestandsaufnahme und Perspektiven 

schrieben, die gerade daraus ihren Charme beziehen, 
daß sie trotz der inzwischen vergangenen 70 Jahre im-
mer noch irgendwie „bekannt" erscheinen. 

Auch waren die 20iger Jahre in Stuttgart die aus heuti-
ger Sicht spannendsten und mit der unserer heutigen 
Zeit vielleicht vergleichbarsten Jahre. Deshalb bilden 
sie den Haupthintergrund für unseren literarischen Spa-
ziergang, auf dem aber natürlich auch Geschichten und 
Histörchen aus anderen Zeiten erzählt werden. 

Der Spaziergang soll in der Studieneingangswoche mit 
dem neuen Erstsemester durchgeführt werden. 

Susanne Krüger 

II Uli llMi"* 
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BIBLIOTHECA III 
B i b l i o t h e k s v e r w a l t u n g n a c h M a ß 

Ein Job, 
der mir 
Spaß 
macht! 

"Tolle Sache dieses 
BIBLIOTHECA III. So 
vielseitig und doch so einfach 
zu bedienen. Genau so habe 
ich mir eine Software zur 
Bibliotheksverwaltung 
vorgestellt. Eine echte Hilfe. 
Lästige Routinearbeiten 
nimmt mir jetzt der Computer 
ab. Und ich habe viel mehr 
Zeit für die Leser. 

Für alle Arbeitsbereiche in der 
Bibliothek gibt's ein passen-
des Modul. Auch viele Son-
derfälle sind im Programm 
berücksichtigt. Da merkt man. 
daß BIBLIOTHECA III von 
Bibliotheksfachkräften mitent-
wickelt wurde. Kaum zu glau-
ben, daß ein solches Pro-
gramm auch noch so günstig 
im Preis sein kann. 

Klar, daß sich über 350 
deutsche Bibliotheken bereits 
für BIBLIOTHECA III 
entschieden haben.... 

....und ich bin froh, daß wir 
dazugehören!" 

Weedstraße 11 
67459 Böhl-Iggelheim 

Telefon (06324) 96 12-0, 
Telefax (06324) 6 49 41 

0NIG 
S O F T W A R E H A U S 
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AKTIVITäTEN DER HOCHSCHULE 

Messestand 

DOKs auf der 
Infobase 
Wie bereits im Vorjahr stellte die 
DGD einen Teil ihres Messestandes 
auf der Infobase '95 der HBI zur Ver-
fügung. So konnte sich der Studien-
gang Dokumentation wieder mit ge-
druckten und elektronischen Materia-
lien präsentieren. 

Besondere Aufmerksamkeit bei den 
Besuchern fanden die Projektarbeit 
„Internet-Benutzungshilfen für Biblio-
theken und Dokumentationsein-
richtungen" sowie die Diplomarbeit 
„Multimediale Informationsvermittlung 
am Beispiel eines Stadtinformations-
systems". Sehr begehrt waren auch 
die Broschüre „Diplomarbeiten Studi-
engang: Dokumentation 1992 -
1995", welche einen guten Einblick in 
die Studieninhalte bietet, sowie der 
Datenbankführer „Ausgewählte 
Wirtschaftsdatenbanken". Neben Ge-
sprächen mit Studenten/innen und 

GesellschatTTUT L/ur\<-< 

Dok-Studierende auf der Infobase 

Dozenten/innen anderer Hochschu-
len sowie Vertreter/innen von Firmen 
und Institutionen ergaben sich auch 
konkrete Angebote für Prak-
tikumsstellen bzw. Diplomarbeiten. 
Bleibt zu wünschen, daß die DOKs 
auch auf der Infobase '96 wieder prä-

sent sein werden - nicht zuletzt, weil 
die Projektgruppe viel Spaß dabei hat-
te! 

Projektgruppe 
„Infobase '95", 6. Sem. DOK 

Werkstattgespräche mit Autorin und Lektorin 

Zu Gast an der HBI: Mirjam Pressler 
und Silvia Bartholl 
Im Rahmen eines Jugendbuchsemi-
nars, das aber für diese Gelegenheit 
für alle Interessentinnen geöffnet 
wurde, fanden zwei Werkstattgesprä-
che statt: Einmal mit der bekannten 
Autorin Mirjam Pressler, deren neue-
ster Roman „Wenn das Glück kommt, 
muß man ihm einen Stuhl hinstellen" 
gerade mit dem Deutschen Jugend-
literaturpreis ausgezeichnet wurde. 
Obwohl Mirjam Pressler total ge-
streßt durch stundenlange Staus bei 
uns ankam (auf der Durchreise zwi-
schen zwei „offiziellen" Lesungen), 
entwickelte sich bald ein entspanntes 
Gespräch, zu dem auch unser locke-
res Ambiente (die Studentinnen hat-
ten ein kleines Buffet aufgebaut) bei-
trug. Hauptthemen waren die auto-
biografischen Bezüge in ihren wichti-
gen Romanen, ihre Übersetzungs-

tätigkeit vor allem aus dem Hebräi-
schen und die Produktionsbedingun-
gen für Autoren heute. Das Ping 
Pong von Fragen und Antworten war 
spürbar von gegenseitigem Interesse 
getragen. 

Die Lektorin beim renommierten Ju-
gendbuchverlag „Beltz und Gelberg", 
Silvia Bartholl erläuterte uns detail-
liert, wie ihre Arbeit als Macherin ei-
ner Taschenbuchreihe aussieht. Der 
Stellenwert des Lektorats mit seinen 
vielfältigen Bezügen innerhalb des 
Verlages und als Bezugspunkt für die 
Autoren wurde deutlich hervorgeho-
ben. Die Herausgabe von Anthologi-
en und Büchern zu aktuellen Themen 
ist Silvia Bartholls besondere „Spe-
zialität". Bei beiden Veranstaltungen 
wurde es deutlich, wie wichtig solche 
„Originalbegegnungen" mit Menschen 

Miriam Pressler 

aus der literarischen Szene sind. Lei-
der verhindern die knappen Finanzmit-
tel solche Veranstaltungen immer häu-
figer, auch hier war es ein idealisti-
scher Freundschaftsdienst der beiden 
Frauen, daß sie nur gegen die Erstat-
tung des Fahrgelds bereit waren, zu 
kommen. 

Susanne Krüger 
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Ein Jahr als Fulbrightstipendiatin in den USA 

Irgendwo in Iowa 

Es war irgendwie passend, daß gera-
de zu dem Zeitpunkt, als ich meine 
Zulassung von Iowa bekam, der oben 
genannte Film in unseren Kinos an-
lief und den eh schon nicht kleinen 
Chor der Spötter noch um ein paar 
Stimmen erweiterte. Nichts desto 
trotz machte ich mich am 7. August 
1994, nach anstrengenden Diplom-
arbeitswochen und einem zweitägi-
gen Umzug, relativ optimistisch auf 
ins „Land der unbegrenzten Möglich-
keiten". 

Ziel meiner Reise war Iowa-City, eine 
50.000 Einwohner zählende Stadt ca. 
60 Meilen westlich des Mississippi. 
Die University of Iowa hat eine Stu-
dentenzahl von etwas über 30.000, 
von denen ca. 22.000 im Alter von 
18-22 Jahren sind. Wer jetzt schon 
bei diesen Zahlen stutzt, hat mir eini-
ges voraus. Ich hatte ja schon viel 
vom wilden Studentenleben der Ame-
rikaner gehört, aber nach diesem 
Jahr kann mich so schnell nichts 
mehr schockieren. 

Wie dem auch sei, ich durfte mich ja 
zu dem glücklichen Rest der ca. 
8.000 Graduate Students zählen, 
d.h., diese Leute sind in der Regel 
schon mindestens vier Jahre an der 
Uni und haben ihre Sturm- und 
Drangperiode bereits beendet. Das 
Departement of Library and Informa-
tion Science in Iowa-City hat, wie ich 
bald herausfand, einen ausgezeich-
neten Ruf und ist mit seinen ca. 100 
Studenten sogar zu den größeren 
Departements in den USA zu rech-
nen. 

Gefragt war Mitarbeit 

Ich hatte eine Einstufung als Master-
Program-Kandidat, aber da mir von 
vornherein klar war, daß der Master 
für mich in einem Jahr nicht zu schaf-
fen war, wählte ich meine Kurse 
hauptsächlich aus den Wahlfächern 
aus, sprich, ich machte eine großen 
Bogen um Dinge wie amerikanische 

Bibliotheksarbeit mit Kindern in Iowa 

Katalogisierung oder ähnliches. 
Hauptsächlich belegte ich Computer-
sowie Kinder- und Jugendliteratur-
Kurse. Das Verständnis des Biblio-
thekswesens ist bei amerikanischen 
Professoren und Studenten anders 
als bei uns. Auch die dort herrschen-
de Arbeitsweise und das Verhältnis 
zwischen Profs und Studies bedurfte 
einiger Gewöhnung meinerseits. Ge-
nerell haben diese ein sehr enges 
Verhältnis zueinander und es wird 
auch erwartet, daß man sich persön-
lich bei seinem Professor vorstellt, 
bevor man überhaupt das Semester 
beginnt. In der Vorlesung sitzen in 
der Regel zwischen 15-25 Leute und 
Mitarbeit ist gefragt. Ca. 20 Prozent 
der Kursnote sind davon abhängig, 
wie oft Du im Unterricht den Mund 
aufgemacht hast, und das gilt für alle. 

Die restlichen 80% 
der Note setzen sich 
zusammen aus Tests, 
Projekten und Papers. 
Es war schon ein klei-
ner Schock für mich, 
als ich feststellen 
mußte, daß die An-
zahl der verschiede-
nen Hausarbeiten al-
leine für einen meiner 
Kurse bei ca. 20 
Stück lag. Im letzten 
Semester habe ich 
mir mal die Mühe ge-
macht, meine ganzen 
Paper und Projekte 
für dieses halbe Jahr 
zusammenzurechnen, 
und bin auf die impo-
sante Zahl von 49 
Stück gekommen. Da-
mit können sowohl 
einseitige, als auch 
25seitige Arbeiten ge-
meint sein. Der näch-
ste Schock erfaßte 
mich, als ich den so-
genannten „Syllabus" 
fürdie einzelnen Kur-
se zu Gesicht bekam 
und feststellen mußte, 

daß ein Lesepensum von ca. 100 
Seiten Textbuch pro Woche für jeden 
Kurs durchaus normal ist, mal ganz 
abgesehen von der wöchentlichen 
Lektüre von 5 - 20 Kinder- und Ju-
gendbüchern. 

Nur das Beste - möglichst 
kostenlos 

Bibliothekare in den USA verstehen 
sich vornehmlich als Informationsver-
mittler und das nicht nur im Aus-
kunftsbereich. Auch in traditionellen 
Kursen wie „Library Materials for 
Children" wurde Software für Kinder 
ausführlich und in aller Breite behan-
delt. Das Motto, unter dem hier gear-
beitet wird, lautet ungefähr so: wir 
leben in einer Informationsgesell-

(Foto: K. Beck) 
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Dokumentarin am Institut für deutsche Sprache (IDS) 
in Mannheim 
Woher weißt Du denn das? 
Am schwarzen Brett der HBI (damals 
noch FHB) hing im Dezember 1993 
eine Stellenanzeige: Die Arbeitsstelle 
für Öffentlichkeitsarbeit und Doku-
mentation des Instituts für deutsche 
Sprache in Mannheim suchte einen 
Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin 
„für Dokumentationsaufgaben", Be-
zahlung BAT Vb. Zuerst wollte ich 
mich gar nicht bewerben. Ein außer-
universitäres linguistisches For-
schungsinstitut, das war ja in Ord-
nung, da hatte ich vielleicht Chancen 
als Germanistin und Dokumentarin; 
aber die Bezahlung, das war ja wohl 
ein Witz. Trotzdem: sechs Wochen 
nach dem Vorstellungsgespräch war 
mein erster Arbeitstag in Mannheim. 
Er begann mit folgenden Informatio-
nen: der Chef, der mich eingestellt 
hatte, war beurlaubt, die Sekretärin 
der Arbeitsstelle auf unbestimmte 
Zeit krankgeschrieben, mein Vorgän-
ger hatte das Haus bereits vor Mona-
ten verlassen. Alles, was ich vorfand, 
war ein kleines Arbeitszimmer mit 
einem freundlichen Kollegen, der 
über meine zukünftige Arbeit gar 
nichts wußte, zehn Umzugskartons 
meines Vorgängers (siehe unten) 
und ein „dummes" alphanumerisches 
Terminal. 

Arbeitsauftrag: Erstellung einer 
Dokumentation 

Dann war da ja noch der Arbeitsauf-
trag des Institutsdirektors beim Vor-
stellungsgespräch: eine Dokumenta-
tion (hier: ein Buch) zu erstellen über 
internationale linguistische For-
schungsprojekte (siehe: FORIS) und 
darüber hinaus „das Mädchen für al-
les" (die Anführungsstriche wurden 
selbstverständlich ausgesprochen) 
zu sein. 

Zuerst zur Dokumentation: Die war in 
den Jahren 1983 ff. in regelmäßigem 
Zweijahresturnus im Eigenverlag er-
stellt worden, das Projekt lag aber 
seit 1989 aufgrund von vielfältigen 

Katrin Freese 

organisatorischen, personellen und 
technischen Umstellungen brach. In 
den besagten Umzugskisten fand ich 
dann die früheren Dokumentations-
bände vor sowie eine abgeschlosse-
ne Fragebogenaktion über die For-
schungsprojekte 1993/94. Die galt es 
also in ein Buch zu überführen. Die 
Software, die mir dabei zur Verfü-
gung stand, war ein Bürokommunika-

tionssystem, 
das auf UNIX 
läuft. Also erst 
mal ade DOS, 
farbige graphi-
sche Oberflä-
chen, Mausbe-
dienung und 
was frau sonst 
noch so von 
der FHB her 
gewöhnt war. 
Lichtblicke wa-
ren allerdings 

das mächtige UNIX-Betriebssystem, 
die starke Programmierkomponente 
des Bürokommunikationssystems 
und eine kongeniale EDV-Kollegin, 
die meine Vorstellungen exakt in eine 
intelligente Eingabemaske für die Do-
kumentation umsetzen konnte (und 
wollte!). Nach genau einem Jahr, ner-
venaufreibendem Jonglieren und 
Tricksen mit der Software (die als 
robuste Bürokommunikations-
software zum Erstellen von Büchern 
zu unflexibel ist) und zähen Verhand-
lungen um die Freigabe eines Druk-
kers, der Proportionalschrift drucken 
kann, war die 615-Seiten starke For-
schungsprojektdokumentation fertig. 

„Mädchen für alles" 

Am Anfang meines dokumentari-
schen Berufsalltags stand also die 
Produktion eines Buches, die ich von 
der Konzeption bis zum (derzeit lau-
fenden) Vertrieb betreute. 
Nun zum Nebenjob „Mädchen für al-
les": Als Solo-Dokumentarin des 

Hauses fällt mir in Zusammenarbeit 
mit den drei Mitarbeiterinnen der 
hausinternen Fachbibliothek die Auf-
gabe zu, den auf dem Gebiet der Lin-
guistik forschenden Mitarbeitern des 
Hauses bei der Informationsbeschaf-
fung behilflich zu sein sowie in Zu-
sammenarbeit mit der Öffentlichkeits-
arbeit Fragen von außen zu beant-
worten. Nachgefragt werden vor al-
lem Adressen von Wissenschaftlern 
und wissenschaftlichen Institutionen 
in aller Welt sowie Informationen 
über Forschungsprojekte. Neben all-
gemeinen und fachspezifischen 
Nachschlagewerken stehen mir dabei 
alle elektronischen Informationen zur 
Verfügung, die ich über das Internet 
und seine Dienste erreichen kann. 
Allerdings bis jetzt für mich - wie ge-
sagt - vom Alpha-Terminal aus: d.h. 
„nur" E-mail, Gopher, Telnet, Lynx, 
keine bunten Bildchen. In Zusam-
menarbeit mit einem Kollegen aus 
der EDV pflege ich zudem unsere 
Homepage im Internet. Weitere span-
nende Nebenjobs sind meine Be-
triebsratstätigkeit und meine Rolle als 
Beraterin des neugegründeten EDV-
Ausschusses. 

Fazit: noch keine Routine 

Fazit nach einem Jahr und drei Mo-
naten als Dokumentarin am Institut 
für deutsche Sprache: Es ist noch 
keine Routine eingekehrt; ich arbeite 
selbständig und habe große Freihei-
ten bei der Gestaltung meines Ar-
beitsbereichs. Lebenswichtig war und 
ist für mich die Zusammenarbeit mit 
den Mitarbeiterinnen der Bibliothek, 
der Öffentlichkeitsarbeit und der 
EDV. Das germanistische Fachwis-
sen, das ich mitbringe, ist (für mich 
und meinen Arbeitgeber) äußerst hilf-
reich, wird aber nicht bezahlt. Immer 
noch schlecht ist (leider, leider) die 
Software- und teilweise auch die 
Hardwareausstattung und das Gehalt 
ist immer noch ein Witz. Nicht zu ver-
gessen: Das solide dokumentarische 
Handwerkszeug, das ich an der FHB 
gelernt habe, bewährt sich auch in 
schwierigen Situationen und die Kol-
legen fragen dann: „Woher weißt Du 
denn das?" 

Katrin Freese 
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Zwei Gaststudentinnen aus Skandinavien 

Grüß Gott! 

Karin Jäppinen und Reidun Riisehagen 

Hier schreiben die beiden Gaststu-
dentinnen aus dem hohen Norden, 
Reidun aus Norwegen und Karin aus 
Schweden. Normalerweise studieren 
wir an der schwedischen Bibliotheks-
hochschule in der Stadt Boras, die 
eine Stunde östlich von Göteborg 
liegt. Mit dem ERASMUS-Programm 
hatten wir die Möglichkeit, in einem 
anderen Land in Europa zu studie-
ren, und wir haben Deutschland ge-
wählt. Wir waren hier im Sommerse-
mester 1995 und Karin hat dazu ein 
Monat Praktikum in der Stadtteilbü-
cherei in Untertürkheim gemacht. 

Kein Praktikum mehr in 
Schweden 

Das Studium in Deutschland ist ganz 
verschieden von dem schwedischen. 
Bei uns muß man zwei Jahre Biblio-
thekswissenschaft und zwei Jahre 
irgend etwas anderes studieren, um 
sein Diplom zu bekommen, also ins-
gesamt vier Jahre. Das Studium ist 
jetzt sehr theoretisch. Früher war es 
mehr berufsgerichtet. Nach der Studi-
enreform 1993 wollte man das Studi-
um mehr wissenschaftlich machen, 

(Foto: U.Wesser) 

um den Status des Berufs zu erhö-
hen und der informationstechnolo-
gischen Gesellschaft zu genügen. 
Jetzt gibt es kein traditionelles Prakti-
kum mehr. Das Praktikum ist freiwillig 
und hat ein starkes Forschungsprofil. 
In Boras ist die Ausbildung für die 
wissenschaftlichen und öffentlichen 
Bibliothekare nicht getrennt. Wir kön-
nen später in beiden Bereichen arbei-
ten. 

Vorteile an der HBI 

Es gibt mehr verschiedene Seminare 
und Vorlesungen in Stuttgart als in 
Boras. Man hat mehr Wahlmöglich-
keiten und es macht das Studium in-
teressanter, daß man nicht nur be-
sondere Bibliotheksbereiche studiert, 
sondern auch z.B. Film, Schriftge-
schichte, Psychologie und Kunstwis-
senschaft. Als ERASMUS-Student 
kann man die Kurse aus allen Seme-
stern und Bereichen selbst wählen. 
Schade aber, daß meistens Interes-
santes gleichzeitig läuft. ERASMUS-
Studenten müssen auch keine Prü-
fungen machen. Zum ersten Mal ha-
ben wir keinen Prüfungsstress. Herr-

lich! Wir müssen aber einen ERAS-
MUS-Bericht schreiben, daher haben 
wir doch Arbeit. Den bibliotheks-
praktischen Kurs fanden wir sehr in-
teressant. Man hat die Gelegenheit, 
zukünftige Arbeitsplätze anzuschau-
en und der Ausbildung wird ein prak-
tischer Hintergrund gegeben. 

Nicht so viele Mücken 

Das Klopfen nach einer guten Vorle-
sung war eine Überraschung. Das 
macht man in Schweden nicht. Es ist 
ein schöner Brauch. Man sagt in 
Schweden auch nicht „Sie" zu den 
Dozenten, und wir möchten jetzt um 
Entschuldigung für eventuelle Fehl-
tritte an der HBI bitten. 

Wir finden es toll, daß die Studenten 
an der HBI so aktiv sind. Wir haben 
z.B. eine lange Filmnacht genossen, 
lustiges und ernsthaftes Theater ge-
sehen und schöne Musik außerhalb 
der charmigen Villa gehört. 

Wir sind sehr zufrieden mit unserem 
Semester an der HBI in Stuttgart. 
Und wir möchten uns sehr herzlich 
bedanken für unsere schöne Zeit 
hier. (Das beste in Deutschland ist, 
daß es hier nicht so viele Mücken 
gibt!) 

Karin Jäppinen und Reidun 
Riisehagen 

„Die Einführung von neuen 
elektronischen Medien ist für 
Bibliotheken mittlerweile uner-
läßlich geworden, wenn sie 
mit dem Zahn der Zeit Schritt 
halten wollten" 

Klausur Sommersemester 
1995 
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Kurzfassung einer Diplomarbeit im Studiengang Öffentliche Bibliotheken 

Die Nutzung von Internet in Öffentlichen Bibliotheken. 

„Die Haltung, Öffentliche Bibliotheken 
könnten sich einen Anschluß an das 
Internet nicht leisten, ist falsch. Öf-
fentliche Bibliotheken können es sich 
vielmehr nicht leisten, NICHT an das 
Internet angeschlossen zu sein", so 
heißt es im Abschlußbericht der bis-
her einzigen nationalen Studie über 
Öffentliche Bibliotheken und das In-
ternet, die von der National Com-
mission on Libraries and Information 
Science (USA) durchgeführt wurde. 

In den USA, Skandinavien und Groß-
britannien hat man längst erkannt, 
von welch entscheidender Bedeutung 
das Internet für die Zukunft Öffentli-
cher Bibliotheken ist, weshalb man 
bereits an verschiedenen Projekten 
zur Erprobung eines Internet-Einsat-
zes in Bibliotheken arbeitet. Mit die-
sem Einblick in den augenblicklichen 
Stand der Erfahrungen im Ausland 
möchte ich einerseits verdeutlichen, 
wie sehr die deutschen Öffentlichen 
Bibliotheken bereits im Bereich der 
Telekommunikation ins Hintertreffen 
geraten sind, und außerdem Anreize 
geben, aktiv den Herausforderungen 
zu begegnen. 

Neue Arbeitsfelder 

Diskutiert wird zunächst die Rolle der 
Öffentlichen Bibliothek in der Infor-
mationsgesellschaft, sowie die dar-
aus resultierenden neuen Arbeitsfel-
der Öffentlicher Bibliotheken. An-
schließend erfolgt eine Erörterung 
der vielfältigen Applikationsmöglich-
keiten des Internet bei der bibliothe-
karischen Arbeit und der Probleme, 
die aus einem öffentlich zugänglichen 
Internet-Anschluß erwachsen kön-
nen. Diesen Aspekten sollte auch in 
der weiteren bibliothekarischen For-
schung besondere Beachtung ge-
schenkt werden. Den Anfang der in 
meiner Arbeit vorgestellten Projekte 
macht die Studie des Project GAIN 
(USA), die die Erfahrungen fünf klei-
ner Öffentlicher Bibliotheken im länd-

lichen Bereich des Staates New York 
im Umgang mit Internet analysiert. 
Auch wenn sich die Ergebnisse des 
amerikanischen Projektes nicht direkt 
auf das deutsche Bibliothekswesen 
übertragen lassen können, bietet die 
Studie wichtige Erfahrungswerte für 
vergleichbare zukünftige Vorhaben 
auf deutschem Boden. 

Verbindung zwischen Autoren 
und Lesern 

Um im Gegensatz hierzu den Einsatz 
des Internet in einer Großstadtbiblio-
thek darzustellen, dient das Projekt 
„Knot at the Cable" der Helsinki City 
Library. Durch dieses Projekt sollen 
über das WWW neue Verbindungen 
zwischen Bibliothek und Gemeinde 
oder - mit anderen Worten - zwischen 
Autoren und Lesern geschaffen wer-
den. Neben den Informationen über 
das Bibliothekssystem und das Kul-
turzentrum entstand ein Forum für 
Veröffentlichungen der Mitarbeiter 

des Kulturzentrums. Diese reichen 
von Lyrik - hier „Electric Verse" ge-
nannt - bis hin zu Kurzgeschichten 
und Comics. 

Internet Public Library 

Das letzte in diesem Zusammenhang 
vorgestellte Projekt ist die Internet 
Public Library, die im März dieses 
Jahres ans Netz ging und die erste 
virtuelle Öffentliche Bibliothek dar-
stellt. Sie wurde an der School of In-
formation and Library Studies der 
Universität Michigan entwickelt und 
bietet traditionelle bibliothekarische 
Dienstleistungen auf elektronischem 
Wege an. Sie umfassen einen elek-
tronischen Auskunftdienst, einen Be-
reich für Kinder und Jugendliche z.B. 
mit elektronischen Story Hours und 
Geschichtenwettbewerben und 
schließlich Fachinformationen für Bi-
bliothekare. Daneben bietet die IPL -
in virtueller Form - einen Lesesaal, 
einen Ausstellungsbereich, sowie ein 

Netscape - [Christines Homepage] 
Elle Edit yiew Qo Bookmarks options ßirectory Help 

Chris says 

My page is my castle! 

Links zu den wichtigsten Web Sites meiner Diplomarbeit: 

"Die Nutzung von Internet in Öffentlichen Bibliotheken. Bestandsaufnahme und Perspektiven." 

Abstract: 

Auf de» Weg in die globale EnrarmatfonsgescUsehafl werden öffentliche Bmlktheken ihre Dfensüefatnngenentsp rechend mu JüL:ir: •* 
müssen. Das Interne! ist hierzu Aufgabenstellung, Instrument und Chance zugleich. In dieser Arbeit vird deshalb zunächst die K>11- der 
öffentlichen Bibliotheken in der Inmrmationsgesellschafi diskutiert, die sich daraus ergebenden neuen Aufgabenbereiche der 
BD>llotheken.ApflikatbnsfeIderdes Internet in der bibliothekarischen Praxis, sowie Probleme des Einsatzes von Internet inütfentlk-hen 
Bibliotheken besprochen. Im zweiten Teil ixr Arbeit wird die Studie des Project GAIN (US A) wrgesteUt, tun Ekrfahmngswerte 
öffentlicher Bibliotheken zur Installation eines Internet-AnschluBes und der Integration des Internet in deren Service vorzulegen. Dm 
Helsinki City Library und die Internet Public Library üefern auBerdem Beispiele einer kreativen Umsetzung traditioneller 
DtenstbistungeneffentlkherBältethekenin Intemel-Setviceleistungen.Das abschlieSende Kapitel thematisiert die Wichtigkeit einer 
Einbindung Öffentlicher Bibliotheken in kommunale Netzwerke. 

Öffentliche Bibliotheken und Internet-Projekte: 

• Internet Public Library 
I jfcal 

Die Homepage von Christine Wörner: 
http://www.uni-stuttgart.de/UNluser/hbi/privhome/oeb/woerner/homechri.htm 

http://www.uni-stuttgart.de/UNluser/hbi/privhome/oeb/woerner/homechri.htm
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STUDIERENDE UND ABSOLVENTEN BERICHTEN 

„Klassenzimmer" zur Förderung von 
Computer- und Internet-Kenntnissen. 
Eine weitere Entwicklung, die von 
Öffentlichen Bibliotheken nicht ver-
schlafen werden sollte, ist die aktive 
Beteiligung in kommunalen Netzwer-
ken wie den Free-Nets. Diese sind in 
den USA bereits weit verbreitet und 
sind auch in der Bundesrepublik 
mehr und mehr im Kommen. Sie ver-
einigen neben ihrer Funktion als 
Kommunikationsplattform einer Ge-
meinde meist Anbieter unterschied-
lichster Dienstleistungsbranchen im 
Sinne eines elektronischen Markt-
platzes. 

Kommunikationsplattform der 
Gemeinde 

Die wichtigsten in der Arbeit ange-
sprochenen WWW-Seiten und ande-
re bibliothekarisch relevante Informa-
tionen können auch über meine 
Homepage an der HBI (s.u.) eingese-
hen werden. 

Mit Sicherheit wird diese Arbeit nicht 
alle offenen Fragen beantworten kön-
nen. Im Hinblick auf die sich rasant 
verändernde Informationslandschaft 
stellt sie nur eine kurze Momentauf-
nahme der augenblicklichen Entwick-
lungen dar. Ich hoffe jedoch, einen 
Beitrag dazu zu leisten, daß Biblio-
thekare neue Informationstechnolo-
gien zukünftig eher als Chance denn 
als Bedrohung wahrnehmen werden. 

Christine Wörner 
http://www.uni-stuttgart.de/UNIuser/ 

hbi/privhome/oeb/woerner/ 
homechri.htm 

Die Diplomarbeit von Christine 
Wörner ist in der Bibliothek der HBI 
ausleihbar bzw. einsehbar. 

Red. 

3. Forum Junger Expert(inn)en 
Deutscher Bibliothekartag 1996 

Call for papers 
Lassen Sie Ihre Projekte und Diplomarbeiten nicht in der Schublade 
verschwinden! Sie sind auch für die Fachöffentlichkeit interessant. 

Wir laden Sie als Studierende und Absolvent(inn)en aus den bibliothe-
karischen und informatorischen Studiengängen ein, Ihre Arbeiten auf 
dem Bibliothekartag in Erlangen (28.05. - 31.05.1996) vorzustellen. 

Nutzen Sie diese Gelegenheit und wagen Sie den Schritt in die Öffent-
lichkeit! 

Bitte senden Sie uns bis zum 31.10.1995 

• ein Abstract und die Gliederung Ihrer Arbeit 

• eine kurze Biographie 

Dipl.-Bibl. Claudia Chmielus prof. Ursula Schulz 

VdDB-Kommission Ausbildung FB Bibliothek 
und Beruf u n ( j Information 
Bibliothek der TU München der FHS Hamburg 

Arcisstr. 21 Grindelhof 30 
80333 München 20146 Hamburg 
Tel.: 089/2105-8621 Tel.: 0421/445049 
Fax: -5303 Fax: 040/44195-392 
Die Entscheidung der Jury wird Ihnen bis Ende November '95 mitge-
teilt. 

Wir bedanken uns schon jetzt für Ihr Engagement! 

Die Frauenbeauftragte der HBI lädt ein: 

Frauen-Mailboxen 
Noch nicht alltäglich, aber 
einfach zu 
handhaben. ^ ^ ^ a w 

Referentin: ^M ^ B 

Jutta Marke, FemNet, Frankfurt ^ ^ ^ ^ K 

HBI, Wolframstr. 32, Raum W012 

Dienstag, 16.Januar 1996,19.00 Uhr 

http://www.uni-stuttgart.de/UNIuser/
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Alles für den Benutzer. 
Bibliotheken und ekz 
haben eine gemeinsame 
Zielgruppe: 
Die Bibliotheksbenutzer. 

Bibliotheken orientieren sich 
gerne ganz an den Benutzern. 
Dafür haben Sie nicht nur 
einen vielseitigen Bestand 
geschaffen. Dem Benutzer 
bieten Sie Informationen, Sie 
beraten ihn, sorgen für sein 
Wohlbefinden in der Biblio-
thek, veranstalten Lesungen, 
Vorträge, Ausstellungen, 
Bibliotheksfeste... 

Die ekz unterstützt Sie in Ihrer 
Arbeit, entlastet Sie mit praxis-
gerechten Produkten und 
Dienstleistungen. 
So daß Sie frei sind für den 
Bibliotheksbenutzer. 

Das gemeinsame Ziel von 
ekz und Bibliothek: 
Optimaler Service für den 
Benutzer - effektive Arbeit -
bestes Image der Bibliothek. 

/ ^ 

9 »#•« 

a 

\ 

Das macht uns 
einzigartig: 

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

ekz macht Bibliotheken komplett 
Einkaufszentrale 
für Bibliotheken GmbH 
Bismarckstraße 3, 72764 Reutlingen 
Postfach 15 42, 72705 Reutlingen 
Telefon: (07121) 144-0 
Telefax: (07121) 144-280 
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Theater der HBI in der Waldorfschule 

Back to the roots 

Der Kampf der Geschlechter bei „Lysistrata".. 

Montag, 26. Juni, 20 Uhr. Die letzten 
der ca. 250 Zuschauer strömen in 
den Festsaal der Freien Waldorf-
schule Kräherwald. Dann verlöschen 
die Lichter. Das Murmeln im Publi-
kum ebbt ab und der Vorhang öffnet 
sich. Bühne frei für das zwanzig-
köpfige Ensemble der Theater-AG 
der HBI „Lysistrata" von Aristophanes 
steht auf dem Spielplan: Die Frauen 
Griechenlands beschließen, sich ih-
ren Männern so lange sexuell zu ver-
weigern, bis sie den mörderischen 
Krieg zwischen Sparta und Athen be-
enden. Doch Komplikationen bei die-
sem Unternehmen der Frauen sind 
vorprogrammiert... 

„Lysistrata": Klare 
Inszenierung - derbe Sprache 

Das durchdachte, klare Konzept der 
Inszenierung wurde von den Studie-
renden und Lehrenden der HBI 
durchweg gelobt. Einzig die ziemlich 
derbe Sprache des Stücks kam bei 
einigen Zuschauern nicht so gut an. 
Zwischen den Auftritten hatten die 
Mitspieler alle Hände voll zu tun, in 
Windeseile die Spuren der aktions-
geladenen Szenen wieder zu beseiti-

(Foto: Theater-AG) 

gen: Wasser und (Kunst-)Blut aufwi-
schen, Requisitentrümmer einsam-
meln, Bett abbauen, Rampen aufbau-
en... Aber bei einer so professionel-
len Bühne wie die der Waldorfschule 
war dies kein Problem. Zumal der 
Theater-AG die Bühne von ihrer aller-
ersten Aufführung („Hokus Pokus", 

1991) bestens vertraut war: back to 
the roots. 
Doch bevor „Lysistrata" die griechi-
sche Männerwelt in Aufruhr versetz-
te, war erst einmal „Das Gutenberg-
Massaker" mit seinem grotesken, 
bauchmuskelstrapazierenden Einak-
ter „Die Katze ist an allem Schuld" an 
der Reihe. Nach den „Dibbelbibbels" 
ist diese Truppe die zweite Gruppie-
rung aus ehemaligen Theater-AG 
Mitgliedern, die sich nach ihrem Ab-
schluß an der HBI zu einem Projekt 
zusammengetan haben. 

Einakter 
„Die Katze ist an allem Schuld" 

Und auch von den „Dibbelbibbels" 
(siehe FHB aktuell 2/94, Seite 28) 
gibt es Neues zu berichten: Im Rah-
menprogramm zum Internationalen 
Kongreß der HBI (siehe dazu auch 
Seite 8 und die Web-Seiten auf dem 
HBI-Server) werden die Gründer der 
Theater-AG der HBI unter dem Motto 
„Mit Faltenrock im Internet" zu einem 
kabarettistischen Rundumschlag im 
BID-Bereich ausholen. 

Hans-Wolfgang Klemm 

(. 

.Blut und Aktion bei „Die Katze ist an allem Schuld" (Foto: Theater-AG) 
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FREUNDE UND FöRDERER DER HBI 

Der 'Verein der Freunde der HBI' auf Studienfahrt 

Einmal Dresden und zurück 

Prof. Andreas Papendieck, der nim-
mermüde Motor hinter den jährlich 
wiederkehrenden Studienfahrten des 
'Vereins der Freunde der HBI', hatte 
sich, sozusagen als Bonbon für die 
Teilnehmer, noch ganz kurzfristig 
eine Programmänderung ausge-
dacht. Das eigentliche Ziel, Dresden, 
wurde über einen kleinen Umweg an-
gesteuert. Nämlich über die jahrhun-
dertealte Bergbaustadt Freiberg, ca. 
50 km vor den Toren Dresdens gele-
gen - reich und berühmt für den ehe-
maligen Abbau reichhaltiger Silber-
vorkommen. Die 50.000-Einwohner-
Stadt bietet mit ihrer zum Teil restau-
rierten Altstadt ein passendes Umfeld 
für ihren Dom und die darin erhaltene 
Silbermann-Orgel. Ein Instrument, 
das Kenner wegen ihres besonders 
reinen Klangbildes loben. 

Silber(mann) in Freiberg 

Eine kleine musikalische Kostprobe 
unterbrach die sachverständige Füh-
rung, die besonders ausführlich auf 
die beiden 'Kleinodien' des Gottes-
hauses einging: die kunstvoll aus 
Sandstein gehauene Tulpenkanzel 
und ein romanisches Portal (die Gol-
dene Pforte), das, von zahllosen fein 
bearbeiteten Figuren geprägt, ein für 
Deutschland seltenes Schmuckstück 
von höchster kunsthistorischer Be-
deutung ist. Der Umweg lohnt für je-
den Kunstfreund, der über etwas 
mehr Zeit verfügt, unbedingt. Auf 
Landstraßen führte der Weg schließ-
lich in die Landeshauptstadt, wo es 
entlang der Elbe und über das 'Blaue 
Wunder', eine frühe Eisenbrücken-
Konstruktion, nach Pappritz ging. 
Nahe der 'Straße des Friedens' liegt 
das teilweise neuerbaute Hotel 
'Pappritzer Hof sehr ruhig, mit Re-
staurant und Tagungsräumen auch 
für Weiterbildungsveranstaltungen 
geeignet. Hiervon machte Andreas 
Papendieck umgehend Gebrauch 
und hielt - wie es seine Art ist - einen 
sehr geschickt aufgebauten Diavor-

1 

Die Gruppe der "Freunde" in Dresden 

trag über die Geschichte Dresdens. 
Es mußte also niemand unvorbereitet 
die folgenden anderthalb Tage ange-
hen. Und die hatten es wirklich in 
sich: den ersten Höhepunkt bildeten 
Schloß und Park Pillnitz. Der Rund-
gang durch den Park bestach durch 
seine Vielfältigkeit - Französischer 
Garten, Heckgarten, Kastanienallee, 
Englischer Garten, Fliederhof. Eine 
botanische Rarität ist die über 200-
jährige Kamelie. Die Schloßanlage ist 
wesentlich von August dem Starken 
geprägt. Wir bewunderten sowohl 
das Berg- wie auch das Wasser-
palais mit ihren Chinoiserien, das 
klassizistisch ausgerichtete Neue Pa-
lais und die Kapelle. Im Bergpalais 
faszinierte neben der Innenraumge-
staltung vor allem eine Ausstellung 
mit Möbeln der letzten 200 Jahre. 
Nach dem Mittagessen ging es per 
Raddampfer nach Dresden, wo wir 
kurz nach der Ankunft von einem vor 
Wissen sprudelnden Führer von 'Igel-
Tours' zu einem Stadtrundgang be-
ginnend bei den Brühischen Terras-
sen abgeholt wurden. 
Ausgehend von dieser eigentlich als 
Festungsanlage und von Graf Brühl 
zum privaten Lustgarten umgebauten 
Flanierpromenade, führte der Weg 

(Foto: Fr. Hütter) 

vorbei am Albertinum, der Kunstaka-
demie mit ihren zwei Glaskuppeln, 
den Resten der im Wiederaufbau be-
findlichen Frauenkirche, dem teilwei-
se bereits wieder aufgebauten 
Schloß mit seinem glücklicherweise 
fast vollständig erhaltenen 'Fürsten-
zug' und dem restaurierten Zwinger 
zur Semper-Oper. 

Grat Brühl in Dresden 

Einige Orgel-Fans lauschten in der 
Hofkirche den Teilen eines Vesper-
Konzertes, gespielt auf der letzten 
und einzig erhaltenen Silbermann-
Orgel in Dresden. Der Rundgang 
fand seinen Abschluß in der Neu-
stadt, einem barock geprägten 
Wohnviertel, das man über die ausla-
dende Augustusbrücke erreicht. Zum 
Abschluß machten wir einen Besuch 
im Museum zur Dresdener Früh-
romantik, das im sogenannten Kügel-
genhaus untergebracht ist. 
Den Abend beschloß man auf ver-
schiedene Weise: im der Semper-
Oper oder beim kühlen Bier im Hotel-
Restaurant oder aber unter den Men-
schenmassen des an diesem Wo-
chenende veranstalteten Eibhang-
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festes, einer riesigen Dresdener 
'Hocketse', an der sich ein großer 
Teil der einheimischen Gastronomie 
beteiligt. Der letzte Reisetag führte 
zum Schloß Albrechtsberg und der 
Villa Stockhausen, die wie Schloß 
Eckberg, das inzwischen zum Hotel 
umgebaut wurde und deshalb nicht 
besichtigt werden kann, malerisch 
am Eibhang liegen. Nach einem letz-
ten Blick über Eibwiesen und Dresde-
ner Altstadt ging es ins Zentrum zu-
rück ins Albertinum. Die Ausstellung 
des ehemaligen 'Grünen Gewölbes', 
das die Schatzkammer und Pre-
ziosensammlung der sächsischen 
Fürsten und Könige birgt, zeigt die 
Verspieltheit der damaligen Herr-
scher. Eine Sammlung für die man 
wegen der enormen Anzahl der aus-
gestellten Stücke viel Zeit mitbringen 
sollte. Die Sammlung 'Alte Meister' 
bildete für die meisten Teilnehmer 
den Abschluß der Fahrt; einige weni-
ge besuchten statt dessen das für 
Deutschland einmalige Hygienemu-
seum. 

Die anschließende Rückfahrt verlief 
so glatt, daß die meisten frohgemut 
eine nie eingeplante frühere Ver-
kehrsverbindung nach Hause wählen 
konnten. Der Dank war dem Fahrer 
des Busses deshalb ebenso gewiß 
wie dem Organisator. 

Bernhard Bendig 
Gerd Grünewald 

Mitgliederversammlung des Fördervereins der HBI 

Christo und die HBI-Freunde bei 
Würth in Künzelsau 

Die jährliche Mitgliederversammlung 
des Fördervereins der HBI fand am 
29. April 1995 in Künzelsau/Hohen-
lohe statt. Anlaß, diesmal die Mitglie-
der in die Provinz einzuladen, war die 
Christo-Verpackung des Verwal-
tungsgebäudes der Firma Würth, 
gleichermaßen eine Einstimmung für 
diejenigen, die die Absicht hatten, die 
Reichstagsverhüllung in Berlin zu er-
leben. Die kunstvolle Verhängung 
war beeindruckend. „Wrapped Floors 
and Stairways and covered Win-
dows" - in dieses Projekt war der ge-
samte Innenraum des Museums 
Würth und ein Teil des Bürogebäu-
des mit einbezogen. „Die Flut der 
sich in ständiger Bewegung befinden-
den Stoffbahnen auf dem Boden 
schärft das Bewußtsein, auf einer in 
Bezug auf Beschaffenheit und Form 
üppigen Oberfläche zu wandeln und 
dämpft auftretende Geräusche." So 
beschrieben Christo und Jeanne-
Claude ihre künstlerische Intention. 

Ganz offensichtlich hatten auch die 
Teilnehmer der Mitgliederversamm-
lung sich dieser Intention zu eigen 
gemacht. Der Rechenschaftsbericht 
des Vorsitzenden Dr. Hans Joachim 

Vogt (Offenbach) und der Kassenbe-
richt für das Jahr 1994 fanden eben-
so die Zustimmung der anwesenden 
Mitglieder wie die Änderung des 
Vereinsnamens, die wegen des neu-
en Hochschulnamens notwendig ge-
worden war. Einstimmig wurde be-
schlossen, dem Förderverein den 
Namen „Freunde und Förderer der 
Hochschule für Bibliotheks- und 
Informationswesen Stuttgart e.V." zu 
geben. 

Neuer Name - neuer 
Jahresbeitrag 

Auch die Notwendigkeit, den Jahres-
beitrag für persönliche Mitglieder zu 
erhöhen, wurde anerkannt. Den Ar-
gumenten der Geschäftsführung 
zeigte man sich aufgeschlossen. Mit 
den großzügigen Spenden einzelner 
Firmen könne keineswegs immer ge-
rechnet werden. Allein die Portoko-
sten für die verschiedenen Zusen-
dungen (HBI aktuell, Rundbriefe, Ein-
ladungen, Rektoratsbericht) machen, 
wenn sie vom Verein allein getragen 
werden müßten, fast die Hälfte des 
bisherigen Jahresbeitrages aus. Eine 
Erhöhung um 10,- DM ist im Hinblick 
auf die neuen Aufgaben im Rahmen 
der anstehenden Studienreform not-
wendig und erforderlich. Nach dem 
Beschluß der Mitgliederversammlung 
wird der Jahresbeitrag für persönli-
che Mitglieder ab 1.1.1996 40,- DM 
betragen. 

Der Wunsch des Künstlerehepaares 
Christo und Jeanne-Claude, daß die 
Verwandlung des Würth'schen Ver-
waltungsgebäudes eine von „Ruhe 
und Heiterkeit geprägte Atmosphäre" 
erzeugen soll, hatte zumindest für die 
Mitgliederversammlung ihre Wirkung 
bewiesen. 

Schloß Pillnitz (Foto: Fr. Hütter) Andreas Papendieck 
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TERMINKALENDER 

AKI - Arbeitskreis für Information Stuttgart 

Veranstaltungen Oktober '95 bis Februar '96 

520 Führung bei Argus Media 
26.10.95, 16 Uhr 
Michael Diesing, Emi Bollweber 

521 Onliner-Erfahrungsaustausch 
Thema: Pressedatenbanken 
31.10.95, 18 Uhr 
Argus Media, Fellbach 

522 Informationsethik im 
elektronischen Zeitalter 
7.11.95,18 Uhr, HBI 
Dipl.-Dok. Andreas Brellochs 

523 Führung durch die neue 
Musikbücherei am 
Wilhelmspalais 
14.11.95, 19 Uhr 
Gertraud Voss-Krueger 

524 AKI-Seniorentreffen 
16.11.95,13 Uhr 
Ratskeller Stuttgart 

525 Presselektorat bei Argus 
Media 
21.11.95,18 Uhr, HBI 
K.-H. Wiest, Michael Diesing, 
Argus Media, Fellbach 

526 WWW-Hypermedien erstellen 
23.11.95, 18 Uhr, EVS, Heiko 
Heger, Jürgen Unfried, Stuttgart 

527 Medio-S, die Mailbox der 
Mediothek 
28.11.95, 18 Uhr, Mediothek 
Elke Brünle 

Für weitere Informationen 
und Anmeldung: 

AKI-Stuttgart - Kontaktstelle 
c/o Argus Media GmbH 
Höhenstraße 16 
70731 Fellbach 
Telefon 07 11/57 53 10 
Telefax 07 11 / 57 53 111 
E-Mail dietz@hbi-stuttgart.de 

...und über den WWW-Server 
der HBI: http://www.uni-
stuttgart.de/UNIuser/hbi/ 
hbihome.htm 

528 AKI-Mitgliederversammlung 
30.11.95, 18 Uhr, HBI 

529 LARS I I -
Workshop „Formulare" 
2.12.95, 10 Uhr, DAG 
Georg Menzel 

530 Führung im Bibelmuseum 
12.12.95, 17 Uhr, 
S-Möhringen, Michael Kröner 

531 Hybrides Dokumenten-
Management 
12.12.95, 18 Uhr, HBI 
Dr. Thomas Pfaff 

532 Transliteration 
Russisch - Deutsch 
9.1.96, 18 Uhr, HBI 
Dr. Hefter, Heidelberg 

533 Workshop zu Online / 
CD-ROM / Internet 
13.1.96, 10 Uhr, HBI 
Carl Dietz, ISD 

534 Formalerschließung im 
Netzzeitalter 
16.1.96, 18 Uhr, HBI 
Margarete Payer 

535 CD-ROM für Öffentliche 
Bibliotheken 
20.01.96,10 Uhr, HBI 
Bernhard Hütter, 
Hans-Wolfgang Klemm, 
Jessica Berger 

536 Questel-Orbit im Internet 
23.1.96, 13 Uhr, HBI 
R. Hoare, M. Stuart, UK 

537 KR ProBase - das neue 
System von Knight-Ridder 
Information 
23.1.96, 16.30 Uhr, HBI 
Sabine Krane, Knight Ridder 
Information, Frankfurt 

538 Layout und Gestaltung mit 
WinWord 6.0 
27.1.96,10 Uhr, DAG 
Klaus Maiwald 

539 Internet-Einführung 
30.1.96, 18 Uhr, HBI 
Askan Blum, Stuttgart 

540 Internet zum Ausprobieren 
3.2.96, 10 Uhr, HBI 
Askan Blum, Stuttgart 

541 Aktion Jugendschutz -
Jugendschützer, Spaß-
verderber oder Lobbyisten? 
6.2.96, 18 Uhr, HBI 
Dr. B. Ebbert, AJS, Stuttgart 

542 WinWord 6.0-Schulung 
10.2.96, 10 Uhr, DAG 
Hugo Kuypers 

543 GBI-Update 
13.2.96, 10 Uhr, IHK Region 
Stuttgart 
Renate Trautner, GBl, München 

544 Onliner-Erfahrungsaustausch 
Thema: Internet 
27.2.96, 18 Uhr, IBM, 
Böblingen, Birgit Lunak-
Feketija, IBM 

AKZENT 

AKZENT 
Akademikerzentrum für 
Beratung und Vermittlung 
Arbeitsamt Stuttgart 

Angebote für HBI-Studierende im 
Wintersemester 95/96 

17.0ktober1995 
Berufsperspektiven und Arbeits-
markt 
Beratungsgespräche im Rahmen 
der Studieneingangswoche 
Beate Hentschel 
14.00-17.00 Uhr 
HBI, Wolframstr. 32, Raum W212 

mailto:dietz@hbi-stuttgart.de
http://www.unistuttgart.de/UNIuser/hbi/
http://www.unistuttgart.de/UNIuser/hbi/
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i 
PERSONALIA 

Hannelore Brausewetter 
hat die HBI verlassen, um wieder in 
ihrem Beruf als Altenpflegerinzu ar-
beiten. Sie betreute von 1992 bis 
1995 das Prüfungs- und Praktikan-
tenamt in der Feuerbacher Heide. 
Wir bedanken uns für ihre Arbeit an 
der HBI und wünschen ihr alles Gute. 

Anja Fritz 
hat mit dem Weggang von Frau 
Brausewetter ihren Arbeitsplatz ge-
wechselt und ist vom Zentralen 
Schreibdienst in das Studentensekre-
tariat umgezogen. Ab Winterseme-
ster 1995/96 ist sie nun die An-
sprechpartnerin für alle Fragen in 
Prüfungsangelegenheiten. Frau Fritz 

Fortsetzung: AKZENT 
12.Dezember 1995 
Traditionelle und neue Tätigkeits-
felder im Bibliotheks-, 
Informations- und 
Dokumentationswesen 
14.00 Uhr 
BIZ-Berufsinformationszentrum, 
Neckarstr. 84 
Filmraum 

8.Februar 1996 
Bewerbungstraining für Absolven-
ten/innen des Studiengangs Doku-
mentation (begrenzte Teilnehmer/ 
innen-Zahl) 
Beate Hentschel 
BIZ-Berufsinformationszentrum, 
Neckarstr. 84 

Vorankündigung für das Sommerse-
mester 1996: 

10./11. Mai 1996 
Bewerbungstraining zur Vorberei-
tung auf die Berufsweit für Absol-
venten/innen der Studiengänge 
Öffentliche und Wissenschaftliche 
Bibliotheken 
Beate Hentschel 
HBI, Wolframstraße 
Freitag 14.00 -17.00 Uhr 
Samstag 9.00 -12.00 Uhr 
Mai/Juni 1996 
Strategien zur Orientierung auf 
dem Arbeitsmarkt im Rahmen des 
Wahlfaches Informationsvermitt-
lung 
Beate Hentschel 

wird allen Studierenden der HBI mit 
Rat und Tat zur Seite stehen. 

Marina Mikulic 
hat in Stuttgart das Abitur abgelegt 
und anschließend eine Lehre bei der 
Telekom absolviert. Sie hat die Nach-
folge von Frau Fritz angetreten und 

ist seit 15. September zuständig für 
den Zentralen Schreibdienst der HBI 
Wir wünschen ihr einen guten Start. 

Roland Herrmann 
hat im September 1995 sein Staats-
examen für den Dienst an wissen-
schaftlichen Bibliotheken abgelegt 
und gleich anschließend zum 1. Ok-
tober seine Stelle als Assistent im 
Fachbereich 3 angetreten. Er kennt 
somit die Herausforderungen mit de-

Annette Spreer 
war von 1990 bis 1995 Mitarbeiterin 
der Bibliothek und für die Erwerbung, 
Inventarisierung und Buchbearbei-
tung zuständig. Da Frau Spreer in 
ihren erlernten Beruf als Musiklehre-
rin zurückkehren konnte, hat sie zum 
Juni die Bibliothek verlassen. Wir be-
danken uns für ihre Arbeit und wün-
schen ihr alles Gute. 

Bye, bye, Dolores... 
Nein, Doris Wolpert heißt sie, die As-
sistentin des Fachbereiches 3, die 
uns zum September verlassen hat. 
Dreieinhalb Jahre lang war sie kom-
petente Ansprechpartnerin und Bera-
terin wenn es um Online-Dienste und 
Datenbanksysteme ging. Und schon 
jetzt vermissen wir sie sehr. In die 
Abschiedstränen mischen sich aber 
auch einige wenige Freudentränen, 

nen ein Assistent konfrontiert wird. 
Wir wünschen Herrn Herrmann einen 
guten Start. 

hat sie doch eine interessante Stelle 
in der Mediothek angetreten. Da sie 
in Stuttgart bleibt, ist der Trennungs-
schmerz nicht ganz so groß, zumal 
die zahlreichen Kontakte der HBI zu 
der Mediothek doch die eine oder an-
dere Gelegenheit zu einem Wieder-
sehen bieten. Sie war uns eine lie-
benswerte Mitarbeiterin, die uns in 
jeder Notlage (und nicht nur da) zur 
Seite stand. Liebe Doris, vielen Dank 
für Dein großes Engagement, - auch 
in der Redaktion von HBI aktuell. 
Bye, bye ... wir sehen uns wieder;-) 

Die Redaktion 
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^ p y H I X - Deutschland GmbH 
An ̂ rtmeritech Company 

Horizon, das moderne fertige 

Bibliotheksverwaltungssystem 

nach dem Client-Server-Prinzip 

mit graphischer Oberfläche, 

multifunktionalen Arbeitsplätzen 

und der Z 39.50-Schnittstelle 
Bitte informieren Sie sich über unsere 

zukunftsorientierten Produkte und 
unsere Informationsdienstleistungen 

Dynix-Deutschland GmbH 
Große Elbstraße 143a • 22767 Hamburg 

Telefon 0 40 / 30 68 48-0 • Telefax 0 40 / 3813 51 

Dynix Geschäftsstellen weltweit: 
Australien • Canada • England - Frankreich • Deutschland • Irland • Mexico • Niederlande • Neuseeland • USA 


