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Fachhochschule Stuttgart - Hochschule für Bibliotheks- und Informationswesen 

Studienreform und Internationaler Kongreß 

Guides for the future 
1995 war für die HBI ein besonders 
erfolgreiches Jahr: Mit einem gewalti-
gen Kraftakt hat das Kollegium eine 
neue Studienreform konzipiert. Mit 
einem gewaltigen Kraftakt haben 12 
Studierende im Rahmen eines Pro-
jekts einen internationalen Kongreß 

tet: inwieweit das neue Studienkon-
zept das richtige und zur richtigen 
Zeit wäre und ob die Organisation 
eines Kongresses überhaupt zu den 
Ausbildungsinhalten von Bibliotheka-
ren und Informationsvermittlerinnen 
gehörten. Und unabhängig von kon-

Die unerwartet hohe Besucherzahl 
bei den einzelnen Veranstaltungen 
des Kongresses machte den enor-
men Informations- und Diskussions-
bedarf angesichts der rasanten Ent-
wicklung der Informationstechnolo-
gie deutlich. Das Kongreßprogramm 

für über 800 Teilnehmer organisiert 
und durchgeführt. 

Beide Aktionen wurden im Vorfeld 
durchaus von einiger Skepsis beglei-

ln dieser Ausgabe 
unter anderem: 

• Rückblicke auf den 
Internationalen 
Kongreß der HBI 

• Praxisberichte aus 
dem In- und Ausland 

• Veranstaltungs-
hinweise 

zeptionellen Bedenken hielten nicht 
wenige Kolleginnen und Kollegen so-
wohl die Hochschule für überfordert, 
Kongreß und Studienreform im sel-
ben Jahr durchzuführen, als auch die 
Studierenden für nicht genügend 
kompetent, einen Kongreß professio-
nell zu organisieren. 

Nun, nachdem die Studienreform mit 
dem Wintersemester in Angriff ge-
nommen wurde und nachdem der 
Kongreß ein großer Erfolg geworden 
ist, wird deutlich, daß Kongreß und 
Reform sich ideal ergänzt haben. Der 
neue Lehrplan und das Programm 
des Kongresses waren Reaktionen 
auf das dringende Interesse der Bi-
bliotheken, auch künftig den allge-
meinen Zugang zu Informationen zu 
gewährleisten und dabei eine zentra-
le Rolle zu spielen. 

(Foto: Q.Kuhlemann) 

spiegelte nicht nur die vielfältigen 
Möglichkeiten der neuen Medien 
wider sondern auch den daraus re-
sultierenden Auftrag der Bibliothe-
ken in der Informationsgesellschaft. 
Um die neuen Möglichkeiten für die 
Bevölkerung nutzbar zu machen, ist 
umfassende Medienkompetenz not-
wendig. Hier hat der Kongreß kon-
krete Anregungen und Informatio-
nen vermittelt, die sowohl für die 
Praxis als auch für die Lehre rich-
tungsweisend sind; es ist die Rich-
tung, wie sie auch durch die Studi-
enreform der HBI deutlich wird. 

Gleichzeitig war der Kongreß bzw. 
die Organisation durch Studierende 
auch didaktisch richtungsweisend, 
indem hier modellhaft durch die 
Projektform sowohl Medienkompe-
tenz als auch Management- und 
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kommunikative Kompetenzen gleich-
zeitig effektiv erlernt wurden. 

Die Studierenden lernten innerhalb 
von 14 Monaten, Informationsbedarf 
zu analysieren, Ziele festzulegen, 
organisatorische Konzepte zu erstel-
len und zu realisieren; sie machten 
Erfahrungen mit der hohen Kunst des 
Sponsoring und der Pressearbeit. 
Quasi nebenbei erwarben sie Routi-
ne bei der Textverarbeitung - für die 
vielfältige Korrespondenz -, bei der 
Layoutgestaltung - von Program-
men, Plakat und Tagungsband -, bei 
der elektronischen Adressenverwal-
tung - für die Anmeldungen - sowie 
beim E-mailen mit den Referenten. 
Kommunikative Kompetenzen wur-
den vor allem bei der Akquirierung 
von Referenten und deren anschlie-
ßender Betreuung sowie für die Mo-
deration der einzelnen Veranstaltun-
gen während des Kongresses trai-
niert. 

„Needed skills" für Bibliotheks-
und Informationsberufe 

Diese bei der Kongreßorganisation 
erworbenen Kompetenzen entspre-
chen ziemlich genau den „needed 
skills", wie sie vor einem Jahr von 
Vertretern der britischen und nordeu-
ropäischen Hochschulen für Studie-
rende der Bibliotheks- und Informa-
tionsberufe proklamiert wurden (vgl. 
The 1st British-Nordic Conference on 
Library and Information Studies. 
Proceedings. 22-24 May 1995. Co-
penhagen 1995). Die Curricula dieser 
Hochschulen waren unter anderem 
Modell für unsere Studienreform. Die 
HBI folgt damit also schon bewährten 
Wegen. Es ist offensichtlich, daß da-
bei die informationstechnischen Lern-
ziele eingebunden sind in handlungs-
orientierte Lernziele. Handlungskom-
petenz erwerben Studierende jedoch 
am besten in Projekten wie der Orga-
nisation eines Kongresses. 

Kongreß und Studienreform - zwei 
Initiativen in dieselbe Richtung? Die 
Initiatoren des Kongreßprojektes ha-
ben es so gemeint und fühlen sich 
durch den Erfolg des Kongresses be-

stätigt. Vor allem aber fühlen sie sich 
bestätigt durch die Zufriedenheit der 
beteiligten Studierenden mit ihren 
Lernerfolgen. Fürdie 12 Studentin-
nen und Studenten der Kongreß-
gruppe war - nach ihren Aussagen -
das Kongreßprojekt das wichtigste 
Ereignis während ihres Studiums. Nie 
zuvor war Ihnen so viel Verantwor-
tung zugetraut aber auch zugemutet 
worden. 

Didaktisch richtungsweisend 

„Guides for the future" - dieses ur-
sprünglich dem Kongreß zugedachte 
Motto wurde zum ironischen dann 
aber doch zum ernst und stolz ge-
meinten Motto der studentischen Pro-
jektgruppe. Dieses Mammutprojekt 
machte mit allen Höhen und Tiefen 
der Teamarbeit vertraut, machte die 
Zusammenhänge zwischen Motivati-
on und Delegation klar, ließ Chaos-
management aushalten und Zeit-
management pragmatisch kritisieren; 
es ließ alle mögliche Kreativität zu 
und gab die Chance, sich und die ei-
genen Fähigkeiten zu entdecken und 
zu entwickeln. 

Allen potentiellen Arbeitgebern kann 
man jetzt unbedenklich sagen: Diese 
Studierenden sind zu empfehlen als 
„guides for the future"! 

0 Askan Blum 
Inge Spribille 
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Wer Bibliotheken ge-
staltet und wer in 
Bibliotheken arbeitet, 
kennt uns. 

Für Ihre Probleme 
bieten wir Lösungen: 

Planung der 
Inneneinrichtung. 
Möblierung. 
Lektoratsdienste. 
Bücher in 
Spezialeinbänden. 
AV-Medien. 

Katalogisierung. 
AusleihTertige 
Bearbeitung. 
Materialien für die 
Bibliotheks-
organisation. 
Beratungsdienste. 

...Kompletter 
Service für 
Bibliotheken. 

fekz 
Einkaufszentrole ^C ^ 
für Bibliotheken GmbH ^ " " 
Bismarckstraße 3, 72764 Reutlingen 
Postfach 15 42, 72705 Reutlingen 
Telefon: (0 71 21) 144-0 
Telefax: (0 71 21) 144-280 
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Künftige Informationsspezialisten organisieren einen internationalen Kongreß 

Lernziel erreicht 

Großer Andrang bei vielen Veranstaltungen 

Die Hochschule für Bibliotheks-
und Informationswesen Stuttgart ver-
anstaltete am 4./5. Dezember 1995 
den Kongreß „Informationsspeziali-
sten zwischen Technik und gesell-
schaftlicher Verantwortung". 

Das Besondere an diesem Kongreß 
war, daß diesmal wir - eine studenti-
sche Projektgruppe der Hochschule -
das Ereignis geplant, organisiert und 
durchgeführt haben. 

Geplant, organisiert und 
durchgeführt von einer 

studentischen Projektgruppe 

Rund 50 Referentinnen aus dem ln-
und Ausland waren eingeladen, über 
800 Teilnehmerinnen aus dem Be-
reich Bibliothekswesen und Informati-
onsmanagement kamen Anfang De-
zember nach Stuttgart ins Haus der 
Wirtschaft. An zwei Tagen wurden 27 
Veranstaltungen angeboten, die sich 
mit folgenden drei Themenblöcken 
befaßten: 
• Welche Möglichkeiten der Infor-

mationstechnologie stehen uns 
zur Verfügung? 

• Welche Erwartungen und Anfor-
derungen haben die verschiede-
nen gesellschaftlichen Gruppen 

(Foto: G.Kuhlemann) 

an Bibliotheks- und Informations-
einrichtungen angesichts dieser 
Entwicklungen? 

• Welche neuen Dienstleistungen, 
welche neuen Vermittlungsauf-
gaben und vor allem welche ge-
sellschaftlichen Verantwortlichkei-
ten ergeben sich für die Informa-
tionsberufe aus der Entwicklung 
der Informationstechnologie? 

Schon in den Eröffnungsvorträgen 
wurde deutlich, daß Diskrepanzen 
zwischen den einzelnen Zukunfts-
visionen von Informationsspezialisten 
bestehen: Herbert Kubicek von der 
Forschungsgruppe Telekommunikati-
on der Universität Bremen dämpfte 
die Zukunftseuphorie seines Vorred-
ners Karsten Weide (Europe Online, 
München): „Der Markt allein sorgt 
nicht für den allgemeinen Internet-Zu-
gang in multimedialer Qualität". Politi-
ker in konzertierter Aktion mit ver-
schiedenen gesellschaftlichen Grup-
pen und Institutionen (Schulen, Bür-
gerinitiativen, Bibliotheken) müssen 
die Versorgung der breiten Bevölke-
rung mit Informationen garantieren 
und die Produzenten der Informa-
tionstechnologie zur finanziellen Un-
terstützung verpflichten. 
Die einzelnen Workshops des Kon-
gresses gaben Einblick in 

• die neuesten Informationsangebo-
te und Online-Dienste auf der 
Datenautobahn 

• computergestütztes Training zur 
Nutzung elektronischer Informati-
onsmittel 

• Projektergebnisse der Hochschu-
le für Bibliotheks- und Informa-
tionswesen 

• neue Aufgaben der Medienpäda-
gogik angesichts der technologi-
schen Entwicklungen 

• studentische Perspektiven zur 
beruflichen und gesellschaftlichen 
Rolle künftiger Informationsspe-
zialisten 

In den verschiedenen Veranstaltun-
gen, die jeweils neunzig Minuten 
dauerten, kamen mehrere Referen-
tinnen zu Wort. So erläuterten bei-
spielsweise Patrick Awart, ein Stu-
dent aus Wien, und Joachim Blank 
aus Berlin die Möglichkeiten der Prä-
sentation einer Stadt im Internet; der 
Kölner Bibliothekar Frank Daniel 
stellte das Modell einer Stadtbiblio-
thek als Informationsbibliothek dar. 
Dazu gehört die Selbstbedienungs-
abteilung für CD-ROMs samt Be-
nutzerterminal, ein freier Zugang zum 
Internet, eine Infothek mit lokalen 
oder regionalen Informationen und 
der themenorientierte Recherche-
Service. 

Zukunftsvisionen 

Ursula Schulz vom Fachbereich 
Bibliotheks- und Informationswesen 
Hamburg stellte mit ihrer studenti-
schen Gruppe das Projekt „Kinder-
OPAC" vor: einen elektronischen 
Bibliothekskatalog für Kinder. In sehr 
lebendiger Weise wurden die Entste-
hung und Entwicklung des Prototy-
pen demonstriert und erläutert. Hin-
sichtlich ethischer Aspekte forderte 
Rafael Capurro, HBI, daß beinahe 
das gesamte Spektrum bibliothekari-
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sehen Handelns - von der Medien-
beschaffung bis hin zur weltweiten 
Vernetzung - von der Verantwortung 
für die Gesellschaft bestimmt sein 
sollte. 
Auf besonders großes Interesse stie-
ßen zwei Veranstaltungen, die sich 
mit den neuen Anforderungen an 
Dienstleistungen in Wissenschaftli-
chen Bibliotheken befaßten: „Pro-
vider and Supplier" (Thomas Dierig, 
Südwestdeutscher Bibliotheksver-
bund, Konstanz, Marlene Nagels-
meier-Linke, ÜB Dortmund und Adal-
bert Kirchgässner, ÜB Konstanz) so-
wie „Kundenorientierung in der Wis-
senschaftlichen Bibliothek" (Wilfried 
Sühl-Strohmenger, ÜB Freiburg, 
Karl-Wilhelm Horstmann, ÜB Hohen-
heim und Stefanie Berberich, ÜB Hei-
delberg). Der Andrang zu diesen bei-
den Workshops war derartig groß, 
daß kurzfristig beide Veranstaltungen 
wiederholt angeboten wurden. Dies 
war nur möglich aufgrund der sehr 
guten organisatorischen Vorbereitung 
und der flexiblen Teamarbeit der stu-
dentischen Projektgruppe. 

Kundenorientierung in der 
Wissenschaftlichen Bibliothek 

Um die Möglichkeiten durch die infor-
mationstechnologischen Entwicklun-
gen zu demonstrieren, wurden in 
zahlreichen Veranstaltungen mit rela-
tiv hohem technischen Aufwand In-
ternetpräsentationen und Videovor-

Antje Locher und Edgar Fixl begrüßen die Kongreßteilnehmer (Foto: G.Kuhiemann) 

führungen angeboten. Die Kongreß-
teilnehmerinnen konnten sich auch 
an den Ständen von zehn Ausstellern 
über neue Informationstechnologien 
informieren. 

Der gesamte Kongreß wurde per Vi-
deokamera laufend gefilmt und vor 
Ort mittels eines digitalen Video-
schnittsystems von Studierenden zu 
einer Dokumentation verarbeitet. 

Innerhalb des Rahmenprogramms 
hatte Kulturbürgermeister Schuster 

Die Kabarettgruppe "Die Dibbelbibbels" eröffnet ihr Programm (Foto: G.Kuhiemann) 

am ersten Abend zum Empfang in die 
Stadtbücherei Stuttgart im Wilhelms-
palais geladen, wo die Kongreßteil-
nehmerinnen von ihm und der Bib-
liotheksdirektorin Hannelore Jouly 
begrüßt wurden. Absoluter Höhe-
punkt des Abends war das Kabarett 
„Mit Faltenrock im Internet" von Ehe-
maligen der HBI. Bei der Reise durch 
die Segnungen der Informationsge-
sellschaft wurden vom vernetzten 
Faust bis zur schwebenden Ophelia 
sämtliche Register der Bühnenkunst 
gezogen. 

In den Räumen der „legendären Villa" 
der Fachhochschule fand zum Ab-
schluß ein Fest mit Kongreßteil-
nehmerinnen, Projektteam und des-
sen Helferinnen in ausgelassener 
Atmosphäre statt. Dem Kongreß ging 
eine vierzehnmonatige Vorberei-
tungsphase voraus. In einem studen-
tischen Projektseminar aus dem Be-
reich „Kulturmanagement" stellten wir 
zwölf Studierende der HBI, unter Be-
treuung von Askan Blum und Inge-
borg Spribille, uns der Aufgabe, ei-
nen internationalen Kongreß zu orga-
nisieren. Die Teilnehmer des Kon-
greßteams kamen aus den beiden 
Studiengängen Öffentliche Bibliothe-
ken und Wissenschaftliche Bibliothe-
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ken. Eine solche studiengangsüber-
greifende Zusammenarbeit hat es bis 
dato an der HBI kaum gegeben, ist 
aber beispielhaft für die adäquate 

Herbert Kubicek, 
Universität Bremen (Foto: G.Kuhiemann) 

Ausbildung von zeitgemäßen Infor-
mationsspezialisten. Die neue Studi-
enreform mit dem integrierten Grund-

studium trägt dem Bedarf nach 
studiengangsübergreifenden Kompe-
tenzen ebenfalls Rechnung. 

Wir Studierende haben „unseren" 
Kongreß inhaltlich selbst bestimmt 
und organisatorisch bis ins kleinste 
Detail vorbereitet. Das bedeutete vol-
les Engagement - auch in der vor-
lesungsfreien Zeit oder an Wochen-
enden. Die Vorbereitungen überstie-
gen den Arbeitsaufwand eines her-
kömmlichen Seminars bei weitem. 

Besonders wichtig war der Projekt-
gruppe ein inhaltlich ausgewogenes 
und facettenreiches Programm. In-
nerhalb der Gruppe legten wir Wert 
auf Kooperation, Gleichberechtigung, 
selbstverantwortliches Handeln und 
Offenheit. 

Die Studierenden wollten Sprachrohr 
sein und einen Beitrag in der öffentli-
chen Diskussion leisten. 
Ein weiteres Ziel war, möglichst viele 
Kongreß-Gäste aus dem In- und Aus-
land zusammenzuführen. So wurden 
auch Referentinnen aus den anderen 
europäischen Staaten in das Pro-

gramm miteinbezogen: Ein Internatio-
nales Forum - moderiert von Peter 
Vodosek, HBI, - gab Experten aus 
Lettland, Polen, Rußland und Weiß-
rußland Gelegenheit, aus ihren Ar-
beitsbereichen zu berichten und Er-
fahrungen auszutauschen. 

Daß die Projektgruppe mit dem Kon-
greßthema und mit der Auswahl der 
Referentinnen offensichtlich voll im 
Trend lag, bewies die hohe Zahl der 
Kongreßbesucherinnen. Statt der er-
warteten und erhofften 300-400 Teil-
nehmerinnen erschienen über 800. 

Über 800 Teilnehmerinnen 

Um zu verdeutlichen, welche Aufga-
ben zur Kongreßorganisation dazu-
gehören, sei an dieser Stelle die 
Strukturierung der Gruppe erläutert: 

In der Themen- und Referentinnen-
gruppe wurde nach relevanten The-
men recherchiert; geeignete Referen-
tinnen wurden ausgewählt, das Pro-
gramm wurde erstellt und über Brief, 
Fax, Telefon und E-mail Kontakt zu 

Statt Orden - Die Kongreßgruppe dankt der HBI 
Wir danken für das Verständnis 
der Mitglieder des Lehrkörpers, 
die mit Nachsicht auf den manch-
mal etwas reduzierten Einsatz der 
„Kongreß-Studenten" in ihren 
Lehrveranstaltungen reagierten. 
Es ist uns klar, daß einige Semi-
narsitzungen darunter etwas gelit-
ten haben. 

Wir danken für die Unterstützung 
des Rektors, der von Anfang an 
der Projektgruppe vertraut hat, ihr 
den Rücken gestärkt hat und bis 
zum Schluß mit Rat und Tat dabei 
war. 
Wir danken für die vielfältige Hilfe 
der Verwaltung und die konstruk-
tiven Ideen unserer Bibliothekarin. 

Ohne den flexiblen und arbeitsin-
tensiven Einsatz der Mannschaft 
vom AV-Medienzentrum wären 
viele Veranstaltungen technisch 
deutlich weniger professionell 

über die Bühne gegangen. Die Ver-
antwortungsbereitschaft des 
Verwaltungsdirektors für den Kon-
greß schon in der Planungsphase 
wie seine aktive Hilfe während des 
Kongresses hat uns enorm entlastet. 
Und was wäre aus dem Kongreß 
ohne den multifunktionalen Einsatz 
unseres Hausmeisterehepaars ge-
worden? Wir danken allen Helferin-
nen und Helfern, die während der 
beiden Kongreßtage an der Gardero-
be, im Kongreßbüro, bei der Rezepti-
on und bei der Information unermüd-
lich im Einsatz waren und dabei auf 
die eigene Teilnahme an den Veran-
staltungen verzichten mußten. 

Wir danken dem Regisseur des Ka-
baretts „Mit Faltenrock im Internet", 
der sich mit seiner Crew voll auf das 
Kongreßthema eingelassen hatte und 
den Kongreß durch ein intelligentes, 
kritisches und witziges Programm 
bereichert hat. 

Wir danken dem Filmteam, das 
den Kongreß live aufgenommen 
hat und uns schon zur Abschluß-
party den ersten Teil des Filmes 
präsentieren konnte. Ein Spitzen-
film! Ihr habt die Atmosphäre 
wirklich sehr gut getroffen. 

Wir danken - last not least - allen 
Studierenden, vor allem dem 
ASTA, daß sie die Kongreß-
gruppe - mit ihrer Hektik und ih-
rem Expansionismus (im AStA-
Büro) - während der 14 Monate 
Vorbereitung geduldig ertragen 
und z.T. auch unterstützt haben. 
Wir danken Ihnen allen für Ihre 
Toleranz und versprechen Ihnen, 
daß wir Sie weiterempfehlen wer-
den. 

ö Das Kongreßteam 
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den Referentinnen gehalten. Die PR-Gruppe war für 
Sponsoren und Aussteller verantwortlich, Layouts wur-
den für das Call for Paper, für das vorläufige und end-
gültige Programm sowie für ein Plakat entworfen. Pres-
se- und Tagungsmappen wurden zusammengestellt, 
Adreßdateien mit den Teilnehmerinnen wurden verwal-
tet. 

Die Organisationsgruppe war für die Unterbringung der 
auswärtigen Referentinnen und Studierenden zuständig 
und verantwortlich für den Tagungsort selbst, z.B. An-
meldung, Beschilderung, Bestuhlung, Technik, Bewir-
tung etc. 

Sämtliche Veranstaltungen wurden von den Studieren-
den moderiert. 

Wir können von uns sagen, daß wir das Lernziel Team-
fähigkeit erreicht haben; Flexibilität und organisatori-
sche Fähigkeiten kristallisierten sich heraus, die beson-
ders bei der Durchführung des Kongresses zum Tragen 
kamen. 
Oft genug sind wir an unsere eigenen Grenzen gesto-
ßen, waren uns aber auch der Verantwortung gegen-
über der Hochschule immer bewußt. 

Ein halber Bibliothekartag 

Besonders stolz sind wir darauf, daß der Tagungsband 
bereits zu Beginn des Kongresses fertiggestellt war und 
angeboten werden konnte.1 Dank der guten Vorberei-
tung und Organisation hatten die Besucherinnen und 
wir zwei aufregende und informative Tage, die, abgese-
hen von kleineren technischen Unzulänglichkeiten, rei-
bungslos verliefen. Auch die Herausforderung der uner-
wartet hohen Besucherinnenzahl meisterten wir, so daß 
in der Regel allen Besucherinnen die Teilnahme an den 
für sie relevanten Veranstaltungen möglich war. 

Entsprechend fiel auch das Lob für unsere Projektgrup-
pe aus. Sowohl in der Tages- und Fachpresse als auch 
von zahlreichen Teilnehmerinnen aus dem In- und Aus-
land erhielten wir positive Resonanz, wie folgende Zita-
te deutlich machen: 

„Quantitativ war der Kongreß ein halber Bibliothekartag, 
qualitativ von ganz ausgezeichneter Professionalität" 
oder „inhaltlich war für mich eine Menge Neues zu er-
fahren, organisatorisch wie auch von der Atmosphäre 
empfand ich es so, wie man es oft erwartet, aber nicht 
immer antrifft." 
' Der Tagungsband mit den Beiträgen der einzelnen Referate ist 

über die HBI beziehbar (solang vorrätig für 40,-). Der Zugriff auf 
die Texte ist auch über Internet möglich: http://www.uni-stut.t-
gart.de/UNIuser/hbi/hbihome.htm. 

Ö 
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Gemeinsam unschlagbar! 
Ab sofort arbeiten wir zusammen! 
Wir, das sind die Unternehmen: Härtel & König 
(BIBLIOTHECA III) und Deufel & Kriete (W~0E, UMtfß). 
Anfang des Jahres heißen wir B.O.N.D. GmbH SCo.K 

Ihnen können wir damit ab sofort für jede Bibliothek 
passende Programm anbieten: 

- BIBLIOTHECA light, für kleine und kleinste Bibliotheken 
- BIBLIOTHECA I I I , das bewährte DOS-Programm 
- BIBLIOTHECAl«*. (\vi*ÖB), für öffentliche Bibliotheken 
- BIBLIOTHECA U<~ (WwE), für wissenschaftliche 

Bibliotheken (für Windows (95), bis 10 Arbeitsplätze) 
- Ww?g pro für große öffentliche Bibliotheken und 
- \IK~- U/S pro für große wissenschaftliche B 

(für Windows und Windows 95) 

Wir verbinden langjährige Erfahrung mit neuester Technologie 
zu Ihrem Vorteil ! 

Fordern Sie unsere 
Informations-Unterlagen an! 

Anette Hagenau, Bettina Maier 
und Tanja Mikolaschek 

Zeppelinstr. 2 
67459 Böhl-Iggelheim 
Tel.: 06324/9612-0 
Fax.: 06324 / 64941 
jetzt auch im Internet unter: 
http://ourworld.compuserve.com/liompages/BOND_Bibliothekssysteme 

I BibllothckssystcmTB bono 

http://www.uni-stut.tgart.de/UNIuser/hbi/hbihome.htm
http://www.uni-stut.tgart.de/UNIuser/hbi/hbihome.htm
http://gart.de/UNIuser/hbi/hbihome.htm.
file:///ik~
http://ourworld.compuserve.com/liompages/BOND_Bibliothekssysteme


HBI aktuell 1/96 

INTERNATIONALER KONGREB'95 

Talkshow zum Thema „Frauen und die Möglichkeiten internationaler Netze" 

Schwungvoll ins Multimedia-Netz 

„Zuerst reisen Daten, dann reisen 
Frauen", so begrüßte Jutta Marke 
vom Verein FemNet den schwungvol-
len Aufbruch der Frauen aus der tra-
ditionellen Technikabstinenz in die 
Netze. Offensichtlich traf das Thema 
einen Nerv, denn über 100 Frauen 
waren zu dieser Veranstaltung "ange-
reist". Die eingeladenen Frauen auf 
dem Podium diskutierten lebhaft die 
besonderen Schwierigkeiten von 
Frauen beim Zugang zu Hard- und 
Software und die Möglichkeiten zu 
ihrer Überwindung, die ihnen durch 
die Unterstützung von Fachfrauen 
zuteil werden kann. 

Die HBI-Studentin Sigrit Pohl demon-
strierte an ihrer Homepage „Frauen-
bibliothek der HBI", wie frauenspe-
zifische Information für das Internet 
strukturiert und aufbereitet werden 
kann. 

Frauenmailbox als 
Kontaktstelle 

Jutta Marke stellte den Verein Fem-
Net vor, der dabei ist, nach anderen 
Großstädten auch in Stuttgart ein 

Mailbox-Netz ausschließlich für Frau-
en aufzubauen. Die Frauen-Mailbox 
ist als Kontaktstelle für unterschied-
lichste Frauen gedacht, als Plattform 
für den Ideenaustausch, als politi-
sches Instrument und nicht zuletzt als 
geschützter Raum, innerhalb dessen 
Frauen die Möglichkeiten elektroni-
scher Kommunikation erfahren und 
nutzen können. Jutta Marke pries die 
CD-ROM ProNet, mit der das Internet 
für Frauen durchschaubar und anzie-
hend gemacht wurde. Ziel der Bemü-
hungen soll sein, daß alle Frauen am 
Informationsaustausch partizipieren 
können, auch diejenigen, die keinen 
eigenen Computer haben. Deshalb 
werden in öffentlichen Frauencafes 
oder Frauen-Bildungseinrichtungen 
Computer für den Kontakt zu den 
Frauennetzen zur Verfügung gestellt. 
Sybille Brüggemann hat in ihrem 
Frauenbuchladen Goudou in Stuttgart 
diesen öffentlichen Raum geschaffen 
und bietet Frauen einen Internet-An-
schluß an. 

Christa van Winsen sprach für „Frau-
en in Verantwortung", einem Förder-
kreis von 25 baden-württembergi-
schen Unternehmen, die sich für die 

aktive Chancenförderung von Frauen 
einsetzen. Wesentlicher Teil des Er-
folgskonzepts ist auch hier die Ver-
netzung aller Engagierten. Die Orga-
nisation von Ideenforen, Beratung 
und Information zu den Themen 
Chancengleichheit in der Wirtschaft 
und Chancenförderung für Frauen 
steht im Mittelpunkt der Aktivitäten 
der Geschäftsführerin. 

Für Frauen: CD-ROM "ProNet" 

Isabelle Demangeat stellte als Unter-
nehmensberaterin exemplarisch dar, 
wie ihre Arbeit durch die Nutzung von 
Online-Diensten an Effizienz zu-
nimmt. 

Veronika Oechtering provozierte als 
Informatikerin mit der Bemerkung, 
daß es immer auch sehr gute Gründe 
geben wird, nicht vernetzt zu sein. 
Die derzeitige Euphorie sollte nicht 
verhindern, mögliche negative Aus-
wirkungen auszuloten. 

Die Veranstaltung war von der 
Frauenkommission der HBI konzipiert 
worden und wurde von Inge Spribille, 
HBI moderiert. 

ö Susanne Krüger 

Diskutierten die neuen Chancen für Frauen: (v.l.n.r.) 
Christa van Winsen, Sybille Brüggemann, Jutta Marke (Foto: G.Kuhiemann) 
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Für ein neues Bild des bibliothekarischen Berufes in der Gesellschaft 

Aufgeschlossen, kundenorientiert, kompetent -
erkennen Sie sich wieder? 
Die Kommission Ausbildung und Be-
ruf des VdDB, vertreten durch die 
beiden Mitglieder Monika Böhm-
Leitzbach und Claudia Chmielus hat 
in Zusammenarbeit mit der VdDB-
Kommission Neue Technologien, ver-
treten durch die Vorsitzende Monika 
Cremer anläßlich des Kongresses 
einen Workshop veranstaltet. 

Die Idee 
„Ach, Sie sind Bibliothekarin? - Ich 
lese auch gerne..." Wer von uns hat 
das nicht so oder so ähnlich schon 
gehört? Die Freude am Lesen wird 
von vielen Bürgern quer durch alle 
Altersschichten als Hobby und Frei-
zeitvergnügen gepflegt und als 
„Grundbedingung" für die Berufswahl 
„Bibliothekar/in" angesehen. Obwohl 
unser Berufsalltag vielseitige Kennt-
nisse und flexible, konstruktive Mitar-
beiter erfordert, für die Kunden-
orientierung und Dienstleistungs-
zentrum keine Fremdwörter sind, hält 
sich hartnäckig das traditionelle Bild 
der Bibliothekarin, die sich belesen 
und still hinter ihren Büchern ver-
steckt. 

Darüber, wie Bibliothekare sich selbst 
sehen - oder vielleicht auch gern se-
hen wollen -, wurden bereits mehrere 
Publikationen veröffentlicht. Einige 
davon beinhalten eine Sammlung von 
Lebensläufen skurriler Kollegen und 
dienen wohl eher dazu, schon vor-
handene Vorurteile zu verstärken. 
Wie also können wir die Verbreitung 
eines adäquaten Berufsbildes in der 
Öffentlichkeit fördern? 

Bei unserem Workshop ging es uns 
nicht um eine Nabelschau. Vielmehr 
wollten wir gezielt Repräsentanten 
aus verschiedenen Bereichen der 
Gesellschaft einladen, diese über un-
seren Beruf informieren, um mit ih-
nen gemeinsam Strategien zu ent-
wickeln, wie wir unsere Arbeit als 
Informationsspezialisten in der Ge-
sellschaft und für die Gesellschaft 
wirkungsvoll und kompetent darstel-
len können. Bei einer erfolgreichen 

Umsetzung dieser Strategien sind 
Auswirkungen auf die Ausbildung und 
damit im folgenden auf die Berufs-
wirklichkeit nicht zu unterschätzen. In 
einer kürzlich erschienenen IFLA-
Studie wurde festgestellt, daß sich 
bezüglich Status und Image der Bi-
bliothekare in den letzten 25 Jahren 
nichts geändert hat und daß auch in 
den nächsten Jahren keine tiefgrei-
fenden Änderungen zu erwarten sind, 
da der derzeitige bibliothekarische 
Nachwuchs das herkömmliche Be-
rufsbild internalisiert hat. Durch ge-
zielte Öffentlichkeitsarbeit könnte der 
Beruf für Schulabgänger attraktiv 
werden, in deren Blickfeld das Um-
feld informatorischer Arbeitsplätze 
aufgrund ihrer „Vor-Urteile" bislang 
nicht gerückt war. 

Der Teilnehmerkreis 
Unserer Einladung folgten: 
• Frau Beutinger, Vertreterin der 

IHK Stuttgart 

• Herr Geldmeyer von der ÖTV-
Hauptverwaltung in Stuttgart, dort 
zuständig für Bibliotheken 

• Frau Genat, Auskunftsbibliothe-
karin an der UB/TIB Hannover 

• Frau Hentschel-Schroeder vom 
Akademikerzentrum für Beratung 
und Vermittlung des Arbeitsamtes 
Stuttgart 

• Herr Jaeger, Student der Informa-
tik und engagierter Bibliotheks-
benutzer 

• Herr Köder, Mitglied des Landtags 
Baden-Württemberg und Vorsit-
zender der Multimedia-Enquete-
Kommission Baden-Württemberg 

• Frau Krauß-Leichert, Professorin 
an der FH Hamburg, Fachbereich 
Bibliothek und Information 

• Frau Liebelt, Bibliothekarin an der 
GHS Kassel im Bereich Öffent-
lichkeitsarbeit 

• Frau Neff, Studentin an der HBI, 
Mitarbeiterin an einem Projekt 

über Öffentlichkeitsarbeit an 
wissenschaftlichen Bibliotheken 

• Frau Vonhof, Leiterin der Stadtbü-
cherei Göppingen und Vorstand 
des VBB-Landesverbandes 

Eingeladen waren auch Vertreter der 
Presse. Leider konnten wir trotz 
mehrfacher Ansprache niemanden 
zur Mitarbeit gewinnen - symptoma-
tisch? Außerdem hätten wir gerne 
einen Gestaltungsexperten dabei ge-
habt (was nützt die beste Information, 
wenn sie keiner freiwillig liest, weil 
sie äußerlich wenig ansprechend auf-
bereitet ist?), aber unser Gast mußte 
leider kurzfristig absagen. Wir wer-
den das Thema dennoch weiterver-
folgen! 

Der Workshop: 
Zunächst wollten wir von den (nicht-
bibliothekarischen) Anwesenden wis-
sen, wie sie sich den bibliothekari-
schen Alltag vorstellen. Die Antwor-
ten, die mittels eines Brainstormings 
gesammelt wurden, warfen ein brei-
tes Spektrum von meist negativen 
Vorstellungen auf und reichten von 
„grauer Maus" und „kontaktscheu" 
über „ordnungsliebend" bis zu 
„Beamtenmentalität". Ist heutzutage 
der Einsatz von Kommunikations-
und Informationstechnologie für eine 
effektive Betriebsführung die conditio 
sine qua non, so hat der Benutzer 
noch immer den Eindruck, daß die 
Bibliotheken „EDV-los" sind. Es 
herrscht das Bild vor, daß Bibliothe-
kare mit modernen Entwicklungen 
der „Außenwelt" kaum in Berührung 
kommen und Bibliotheken Ökotope 
der Ruhe in einer lauten, technisier-
ten Welt sind. Die Bibliothekare unter 
den Teilnehmern kritisierten die man-
gelnde Zusammenarbeit zwischen 
Wissenschaftlichen und Öffentlichen 
Bibliotheken, die Diskrepanz zwi-
schen Ausbildung und Berufsalltag 
und forderten eine Änderung der ta-
riflichen Eingruppierung des Beruf-
standes aufgrund der angestiegenen 
Forderungen an die Mitarbeiter. 
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Fortsetzung: Aufgeschlossen, kundenorientiert, kompetent - erkennen Sie sich wieder? 

Das Meinungsbild bestätigte, daß Bi-
bliothekare und Bibliotheken als Insti-
tution nicht ausreichend in der Lage 
sind, sich und ihre Tätigkeitsbereiche 
adäquat zu vermitteln. Nun stellte 
sich die Frage, was unternommen 
werden kann, um diese - zum Teil 
recht weit verbreiteten - negativen 
Vorstellungen, die für manchen 
Schulabgänger entscheidendes Krite-
rium für seine (Nicht-)Berufswahl 
sind, zu revidieren. In zwei mit ver-
schiedenen Methoden arbeitenden 
Kleingruppen gingen wir dieser Fra-
gestellung nach: die eine Hälfte der 
Workshop-Teilnehmer beschäftigte 
sich mit der „optimalen Information" 
über den Berufsstand (Mind-Map-
Technik), die andere mit den Ursa-
chen für die Schwächen seiner 
Selbstdarstellung (Moderations-
technik, Kärtchenabfrage). 

Die „optimale Information" 
Vor allem die Vertreter aus den nicht-
bibliothekarischen Sparten übten Kri-
tik an der für Außenstehende nicht zu 
durchschauenden Aufsplitterung der 
Informationsberufe - Bibliothekare/ 
Dokumentare/Archivare/Informations-
spezialisten..., WB/ÖB, verschiedene 
Dienstgrade, etc. -, die ihren Nieder-
schlag in den existierenden Informati-
onsmaterialien findet. Sie forderten 
ein einziges (1!) Berufsbild für alle 
Informationsberufe, das zuvorderst 
die Gemeinsamkeiten (z.B. der Infor-
mationsvermittlung und der Dienstlei-
stung) aufzeigen und anschließend 
die verschiedenen Spezialisierungs-
möglichkeiten und Sparten aufführen 
sollte. Sie wünschten sich eine klare, 
stringente Darstellung mit Schwer-
punkt bei der Beschreibung der be-
rufsbezogenen Fähigkeiten. Die Ar-
beitsämter sollten in die Lage ver-
setzt werden, dem Informations-
suchenden aktuelle Informationen 
anbieten zu können. Die „Blätter zur 
Berufskunde" sollten ebenfalls für 
alle Informationsberufe gemeinsam 
erstellt werden! 

Die „optimale Information" sollte auf 
der Basis einer breiteren Öffentlich-
keitsarbeit die Unentbehrlichkeit der 
Bibliothekare und ihrer Einrichtungen 
in der Informationsgesellschaft her-

ausstellen, (z.B. durch aktives Auf-
treten in der Öffentlichkeit vor Ort, 
regelmäßige Pressearbeit, Präsenz 
bei Messen, Nutzung von TV, Radio 
und Zeitung sowie Werbung für die 
einzelnen Institutionen) - und zwar 
nicht nur als Kultur-, sondern auch 
als Dienstleistungseinrichtungen, bei-
spielsweise für Unternehmen der 
Wirtschaft. Es wurde außerdem ein 
zwar nur am Rande des Themas lie-
gender, aber durchaus diskussions-
würdiger Vorschlag für die Loslösung 
des Bibliothekars vom Image des 
„Buchverwalters" eingebracht: eine 
neue treffendere Berufsbezeich-
nung... 

Schwächen der Selbstdarstellung 
Die Aufarbeitung der Probleme bei 
der Selbstdarstellung zeigte schnell 
die Wechselwirkung zwischen Be-
rufsstand und Institution Bibliothek. 
Das Stichwort „Corporate Identity" 
sollte nicht nur in der Literatur 
thematisiert, sondern in den Betrie-
ben - inklusive Ausbildungsstätten! -
realisiert werden. Die Teilnehmer kri-
tisierten die Abgeschlossenheit der 

Die "optimale Information" mit Hilfe der 
Mind-Map-Technik dargestellt 

Bibliothekswelt nach außen („Biblio-
theken als Bewahr-Stätten") und for-
derten „gläserne Bibliotheken" mit 
mehr Pep bei der Ausgestaltung so-
wie Transparenz ihrer Arbeitsabläufe. 
Bibliotheken sollten sich als „Informa-
tion-Center" präsentieren, ihre Multi-
media-Funktionen herausstellen, 
kommunale Informationsnetzwerke 
aufbauen, ihren Nutzen für andere 
aufzeigen und ihre Kundenbetreuung 
vor Ort verstärken. Sie müssen auf-
zeigen, daß die Grundversorgung der 
Bürger mit Informationen neue Di-
mensionen ( z.B. Info-Cafe mit Inter-
net-Anschluß) gewonnen hat. Die 
Gleichung „Bibliothek = langsam" 
muß aufgehoben werden, um die At-
traktivität für neue Kundenkreise zu 
steigern. 
Die Bibliothekare selbst sollten für ein 
professionelles, kompetentes Auftre-
ten in der Öffentlichkeit explizit ge-
schult werden. Ihr passives Verhalten 
muß einem aktiven Zugehen auf die 
Kundschaft weichen. Routinearbeiten 
müssen reduziert und Servicefunk-
tionen im Bereich der Informations-

vermittlung aus-
gebaut werden. 

Der Bibliothekar 
steht in einem 
politischen 
Raum, der ihm 
Aufgaben zu-
weist, die er 
nach Meinung 
der Teilnehmer 
heute leider noch 
nicht wahrnimmt 
oder doch zumin-
dest vernachläs-
sigt. Eine unge-
mein wichtige 
Komponente für 
die Erhaltung 
und Erweiterung 
der Fachkompe-
tenz wurde in der 
beruflichen Wei-
terbildung gese-
hen. Hier ist v.a. 
der Arbeitgeber 
gefragt, der die 
Bereitschaft zur 

(Foto: c.chmieius) Weiterqualifika-
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tion wecken und unterstützen muß. In 
der Runde wurden ferner die Konse-
quenzen diskutiert, die sich aus dem 
hohen Frauenanteil unter den 
Bibliotheksmitarbeitern ergeben. 
Frauenarbeit hat in unserer Gesell-
schaft nicht die Wertigkeit von Män-
nerarbeit, was wiederum Auswirkun-
gen auf die tariflichen Strukturen hat. 
Die Karrieremöglichkeiten in den Bi-
bliotheken der öffentlichen Hand sind 
aufgrund der Wertigkeit des Berufes 
innerhalb des Gesamtgefüges Öffent-
licher Dienst mehr als gering. Mit ei-
nem steigenden Ansehen des Beru-
fes in der Gesellschaft und einem 
gemeinsamen massierten Auftreten 
aller Informationsberufe könnten 
auch Änderungen bezüglich der tarif-
lichen Eingruppierung eher durchge-
setzt werden. 

Die Ergebinsse der beiden Gruppen 
wurden anschließend im Plenum vor-
gestellt. 

Die Strategien 
Wer kann nun - im Alleingang oder 
aber in Zusammenarbeit mit den ver-
schiedenen Multiplikatoren, also mit 
wem - was tun, um unserem Ziel, ei-
ner Verbesserung des Images, nä-
herzukommen? Diese Frage wurde 
zum Abschluß von allen Teilnehmern 
gemeinsam diskutiert. In einem 
Schaubild wurden 

• dem einzelnen Bibliothekar 

• den Bibliotheken 

• den Berufsverbänden 

• den Ausbildungseinrichtungen 
diverse Einrichtungen gegenüberge-
stellt, mit denen erfolgreich zusam-
mengearbeitet werden könnte: 

• Arbeitsämter 
• (Volkshoch-)Schulen und Univer-

sitäten 

• Gewerkschaften 

• Industrie- und Handelskammern 
• Presse 

• politische Gremien 

Die Teilnehmer sammelten Material 
für mögliche Aktivitäten. Verbin-
dungslinien zwischen den einzelnen 
Gruppen symbolisierten die Möglich-

keit einer Zusammenarbeit, die natür-
lich auch zwischen den Institutionen 
innerhalb einer Gruppe möglich und 
sinnvoll ist. Einige mögliche Aktions-
punkte wurden bereits erwähnt. Als 
Programm für die Zukunft besonders 
hervorheben möchten wir an dieser 
Stelle den Ausbau der Kontakte zur 
IHK, sei es auf lokaler oder Bezirks-
ebene. In Hinblick auf eine Erschlie-
ßung neuer Arbeitsmärkte ist es ganz 
wichtig, potentiellen Abnehmern den 
Nutzen klar zu machen, der für sie 
durch die Besetzung einer freien 
Stelle mit einem Bibliothekar ent-
steht. Eine Voraussetzung dafür ist 
aber, daß die als Mittler fungierenden 
IHKs diesen Nutzen erkennen und 
weitervermitteln können. Dazu 
braucht es Informationen: aktuelle, 
übersichtliche, „lesbare" Informatio-
nen, die für sich (und uns) sprechen. 

Mehr soll an dieser Stelle nicht verra-
ten werden, denn die Ergebnisse des 
Workshops werden auf dem Biblio-
thekartag in Erlangen unser Thema 
sein. Unter dem Motto „Denn sie wis-
sen nicht, was wir tun..." werden au-
ßerdem praxisorientierte Vorträge zu 
hören sein, die sich damit beschäfti-
gen, wie effektive Öffentlichkeitsar-
beit an einer Ausbildungseinrichtung 
bzw. an einer Bibliothek aussehen 
kann. Es werden Möglichkeiten der 
Zusammenarbeit aus Sicht einer IHK 
aufgezeigt werden und praktische 
Hilfen für die Erstellung von Informa-
tionsmaterialien gegeben. Wir hoffen, 
wir haben Ihre Neugierde geweckt! 

Das Resümee: 
Wir haben zahlreiche Anregungen 
von unseren engagiert und konstruk-
tiv diskutierenden Gästen erhalten -
ihr Elan war selbst nach Ablauf der 
zur Verfügung stehenden Zeit kaum 
zu bremsen -, was unserer Idee, uns 
aus dem „inneren Kreis" herauszu-
bewegen, recht gegeben hat. Das 
Thema bietet genug Zündstoff, daß 
sich eine regelmäßige und ausführli-
che Zusammenarbeit in diesem Kreis 
lohnen würde. Stuttgart bietet mit sei-
ner vielfältigen Bibliothekslandschaft 
und der HBI eine hervorragende In-
frastruktur für einen Praxistest: Eine 
aktive, intensive Kooperation zwi-
schen HBI und den Bibliotheken ei-
nerseits, mit dem Arbeitsamt, der 

IHK, dem AKI und der Gewerkschaft 
andererseits könnte zur Verbesse-
rung des Images der Bibliothekare 
und zu einer Kenntnis des tatsächli-
chen Informationsangebotes der Bi-
bliotheken führen, wodurch diese 
sich wiederum neue Kundenkreise 
(und damit potentielle Sponsoren?) 
erschließen könnten. 

Der Kongreß: 
Zum Schluß möchten wir noch der 
Projektgruppe der HBI ein dickes Lob 
aussprechen: Der Kongreß, in des-
sen Rahmen unser Workshop statt-
finden konnte, wurde von Anfang bis 
Ende von 12 Studentinnen und Stu-
denten der Hochschule im Rahmen 
eines Projektes organisiert. Organi-
siert, das beinhaltete: Planung, Call 
for Papers, Auswahl der Redner, 
Strukturierung des Programms, 
Schriftwechsel, Einwerben von Gel-
dern, Erstellen eines Tagungsbandes 
(pünktlich zum Kongreß!), Öffentlich-
keitsarbeit, Betreuung des Tagungs-
büros und der Veranstaltungsräume 
(von der technischen Ausstattung bis 
zur ästhetisch ansprechenden Ge-
staltung), Eröffnung des Kongresses, 
Moderation der einzelnen Veranstal-
tungen, Gestaltung des Rahmenpro-
gramms... Angesichts dieser Leistung 
scheint die IFLA-Vorhersage nur 
noch eine düstere Vision zu sein. Mit 
solch motivierten und in vieler Hin-
sicht kompetenten Mitarbeitern muß 
sich das Image von Bibliothekar und 
Bibliothek in den nächsten Jahren 
wandeln! 

Monika Böhm-Leitzbach, 
^ HBI Stuttgart 

Claudia Chmielus, 
L Ü TU München 



12 HBI aktuell 1/96 

INTERNATIONALER KONGREB'95 

Caroline Meyer, Max-Pianck-Institut, 
Berlin... 

...und Paul Sturges, Loughborough 
University/UK... 

...moderiert von Tanja-Alicia 
Mikolaschek 

Q * 

Internationales Forum: (v.l.n.r.) Peter Vodosek (Moderation), 
Roman Motulski, belorussische Universität, Minsk und 
Frau Pröchnicka, Jagiellonische Universität Krakau, 

Großes Interesse am Stand der 
Telekom 

Die Initiatoren des Kongresses: Inge 
Spribille und Askan Blum 
Studierende diskutieren: 
(v.l.n.r.) Thomas Klein, Patrick Pfister, Daniela Otto, Claus Stark 

Studierende der Krogreßgruppe: (v.l.n.r.) Michaela Rieber, Yvonne Scheer, Simo-
ne Eberhardt, Michaela Schüßler, Tanja-Alicia Mikolaschek 

Matthias 
Menze, HBI 
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Begrüßung der Kongreßgäste in der Stadtbücherei: (v.l.n.r.) Peter Vodosek, HBI; 
Bürgermeister Wolfgang Schuster, Hannelore Jouly, Direktorin der Stadtbücherei 
Stuttgart 

Zwei der Kabarettisten: Nicole Arck 
und Hans-Wolfgang Klemm 

Empfang der Stadt Stuttgart in der Stadtbücherei 

Das vielfarbige Ballonwesen - die kabarettistische Interpre-
tation der bibliothekarischen Verbandsdiskussion OPAC-Schulung für Opas - Im Kabarett längst Realität 

(Fotos: G.Kuhiemann) 
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Manfred Nagls Beitrag zum Berufsbild 

Stille, Ordnung, Katastrophen - Die Bibliothek im Film 

Nach den Vorbemerkungen, was die 
Themenauswahl nach Möglichkeit 
und Verfügbarkeit des Stoffes betraf, 
führte Nagl uns thematisch (Ordnung 
- Stille - Katastrophen) Szenen aus 
Spiel- und Werbefilmen vor, in denen 
Bibliotheken vorkommen. Wie im 
richtigen Kino begann er mit einem 

Manfred Nagl, HBI (Foto: G.Kuhiemann) 

Werbeblock. Und wie in der Frühge-
schichte des Kinos erzählte bzw. er-
klärte er die Szenerie. Das war alles 
andere als eine aufgestülpte Interpre-
tation, sondern ein Aufmerksam-
machen auf die Abfolge der Bilder, 
auf die Herstellung von Klischees, 
auf deren Produktion man sonst nicht 
achtet. 
Nach dem Werbeblock liefen Aus-
schnitte aus mehr oder weniger be-
kannten Filmen vor allem der 40er 
und 50er Jahre aus den USA wie z.B. 
The Big Sleep (deutsch: Tote schla-
fen fest) bis zu neueren Horrorfil-
men. Gegen Ende der Filmschnipsel 
steigerte sich die Dramatik der vorge-
stellten Szenen, indem Horror und 
Katastrophen in Bibliotheken thema-
tisiert wurden. 

entweder schlafende Dornröschen 
sind, die auf den sie ins Leben küs-
senden Prinzen warten, oder verges-
sene Dornröschen, die als alte Jung-
fern die Stille herbeizischen, die die 
Abwesenheit von Leben zeigt. Der 
Einbruch der Katastrophen in die Bi-
bliotheken - von Matthias Menze, 
HBI, wurden die Szenen so geschnit-
ten, daß sie am Rande des für emp-
findsame Menschen Erträglichen lie-
gen - wurde von Manfred Nagl subtil 
gegen den manifesten Sinn der Bilder 
als Einbruch des Lebens in die tote 
Welt der Bibliotheken interpretiert. 

Das Bild der Frauen in der Bibliothek, 
das ist meines Erachtens nicht nur 
männliche Stereotype, sondern die 
Bilder könnten auch der Konkurrenz 
der Medien geschuldet sein, und 
eben nicht nur dem Frauenbild der 
Regisseure. Denn das filmische Me-
dium (Kino) steht in Front zur Welt 
der Bücher - eine alte, andauernde 
Feindschaft, auch der die Medien tra-
genden sozialen Schichten oder 
Klassen. Im Gegensatz zu Nagls In-
terpretation scheint mir die konventio-
nelle Stille und die über sie wachen-
den Frauen kein Symbol von Lebens-
ferne oder der Abwesenheit von Le-
ben oder Lebendigkeit zu sein, son-
dern Stille und Ruhe kann auch -
wenngleich nur ausnahmsweise -
eine Rücksicht bezwecken, die ein 
Gedanke braucht, damit er entstehen 
kann. 

Stille als Symbol von 
Lebensferne 

Einbruch des Lebens in die tote 
Welt der Bibliotheken 

an eine Jugend mit Büchern und Bi-
bliotheken haben. Die Veranstaltung 
fand großen Anklang und mußte we-
gen entsprechender Nachfrage wie-
derholt werden. 

Durchgängig war, bis auf wenige 
Ausnahmen, das Bild der Bibliotheka-
rin: Frauen, die aus männlicher Sicht 

Die auf dem Kongreß der HBI in ei-
nem Vortrag ausgesprochene Antino-
mie von Bildung und Information war 
auch hier zu spüren. Die durchaus 
berechtigte Kritik an traditioneller Bil-
dung, ihres zentralen Mediums (Bü-
cher), ihrer Orte (Bibliotheken) und 
ihrer Gewohnheiten sollte nicht den 
Blick für den Charme trüben, den die-
se Dinge nicht nur in der Erinnerung 

ö Wolfgang Haible 
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Die HBI und das Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Württemberg 

Dienstleistungen auch für Öffentliche Bibliotheken 

Bereits seit längerer Zeit war das Mi-
nisterium für Wissenschaft und For-
schung bestrebt, mehrere zentrale 
Einrichtungen für die wissenschaftli-
chen Bibliotheken des Landes zu-
sammenzufassen. Seit 1. Januar 
1996 gibt es das Bibliotheksservice-
Zentrum Baden-Württemberg, gebil-
det aus der Verbundzentrale des 
Südwestdeutschen Bibliotheks-
verbundes in Konstanz, dem Zentral-
katalog Baden-Württemberg in Stutt-
gart und der OLIX-Entwicklungs-
gruppe Karlsruhe, mit dem Sitz in 
Konstanz. An den Vorgesprächen 
und Anhörungen war auch die HBI 
beteiligt. Die Satzung des BSZ, das 
die Rechtsform einer unselbständi-
gen Anstalt des öffentlichen Rechts 
hat und der Dienst- und Fachaufsicht 
des Ministeriums für Wissenschaft 
und Forschung untersteht, sieht ein 
Kuratorium vor, dem wesentliche 
Steuerfunktionen zukommen. Die HBI 

Als im Herbst des vergangenen Jah-
res der Bericht der vom Landtag ein-
gesetzten Multimedia-Enquete-
kommission der Öffentlichkeit vorge-
stellt wurde, wurde der umfangreiche 
Band (Fortschrittliche benutzten die 
Diskettenversion) auch von den An-
gehörigen der HBI eingehend stu-
diert'. Die Hochschule durfte erwar-
ten, dort, wo es um die Umsetzung 
der Empfehlungen ging, an promi-
nenter Stelle genannt zu werden: sie 
hatte alle geforderten Angaben recht-
zeitig geliefert, ja auf ihre Einflußnah-
me hin wurden überhaupt erst Vertre-
ter des Bibliothekswesens zu den 
Anhörungen eingeladen und im Be-
richt berücksichtigt. Umso größer war 
die Enttäuschung, als sie sich selbst 

ist in diesem Kuratorium durch den 
Rektor vertreten. In der Satzung sind 
auch die Aufgaben des BSZ festge-
schrieben: 

• Beratung der Bibliotheken bei Ein-
satz/Betrieb von EDV-Systemen 

• Steuerung und Betrieb eines au-
tomatisierten, kooperativen 
Katalogisierungsverbundsystems 

• Entwicklung und Pflege von lan-
desweit einzusetzenden EDV-
Programmen für die wissenschaft-
lichen Bibliotheken im Geschäfts-
bereich des Ministeriums 

• Gesamtnachweis der Literatur-
bestände der an der kooperativen 
Katalogisierung und am südwest-
deutschen Leihverkehr teilneh-
menden Bibliotheken 

• Organisation des Leihverkehrs in 
der Leihverkehrsregion Südwest 

mit keinem Wort erwähnt fand. „Hoch 
ist hier" - nicht nach Wilhelm Busch 
Frau Bock, sondern der Abgeordnete 
„Hans Dieter Köder zu preisen": der 
Vorsitzende der Enquetekommission 
Multimedia reagierte umgehend auf 
die Intervention des Rektors. Er 
räumte ein, daß die Unterlassung ein 
durch den enormen Zeitdruck verur-
sachtes Versäumnis sei und erreich-
te, daß die Hochschule künftig beim 
Innovationsforum Multimediaanwen-
dungen, das beim Staatsministerium 
angesiedelt ist, mitwirken kann. In 
seinem Brief an den Minister Dr. Vet-
ter heißt es: „Dabei wird die Stuttgar-
ter Hochschule für Bibliotheks- und 
Informationswesen eine wichtige 
Funktion haben müssen, die in ihrer 

Die HBI hat durch entsprechende 
Vorschläge in den Anhörungen bzw. 
durch Eingaben an den Minister er-
reicht, daß der Aufgabenkatalog so 
formuliert wurde, daß das BSZ auch 

- Dienstleistungen für die Öffentlichen 
Bibliotheken übernehmen kann, und 
daß die Öffentlichen Bibliotheken 
auch im Kuratorium einen Sitz haben 
werden.1 

' § 3 „Das Bibliotheksservice-Zentrum erfüllt 
seine Aufgabe in Zusammenarbeit mit den 
Bibliotheken, für die es Leistungen erbringt. 
Darüber hinaus arbeitet es mit weiteren 
Bibliotheken und bibliothekarischen Einrich-
tungen zusammen". 
§ 5 Abs. 2: .Das Kuratorium setzt sich zu-
sammen aus ... 8. einem/einer Vertreter/ 
Vertreterin der öffentlichen Bibliotheken, 

1 der/die vom Landesverband Baden-Würt-
temberg des Deutschen Bibliotheks-
verbands benannt wird,...". 

Peter Vodosek 

fachlichen Ausrichtung auch bundes-
weit von exemplarischer Bedeutung 
ist...". Der Prorektor Askan Blum 
wird die HBI künftig in diesem Gremi-
um vertreten. 
' Landlag von Baden-Württemberg. 11. 

Wahlperiode: Bericht und Empfehlungen 
der Enquete-Kommission „Entwicklung, 
Chancen und Auswirkungen neuer 
Informations- und Kommunikationstechno-
logien in Baden-Würtemberg" (Multimedia-
Enquete). Ausgegeben Stuttgart 20.10. 
1995 (Drucksache 11 /6400). 

Peter Vodosek 

Enquetekommission des Landes Baden-Württemberg 

HBI goes Multimedia 
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Praktikumsplätze für Studenten der Ausbildung 

Kunst- und Museumsdokumentation an der HBI 

An der Hochschule für Bibliotheks-
und Informationswesen wird im Rah-
men des Studiums Informations-
management als Wahlpflichtfach 
Kunst- und Museumsdokumen-
tation angeboten. Selbstverständlich 
können das Wahlpflichtfach auch 
Studierende mit Ausbildungsziel 
öffentliche und wissenschaftliche Bi-
bliotheken wählen. Es beginnt im 3. 
Semester. Den Studierenden wird 
empfohlen, das Wahlpflichtfach 
Kunst- und Museumsdokumentation 
mit den Grundlagen aus Kunst-
wissenschaft und Kunstinforma-
tionswesen zu kombinieren. Mit wei-
teren Bausteinen, u.a. Kunstbiblio-
theken und Artotheken, kann man 
sich eine gute Ausbildung, auch für 
die Arbeit in Museen, zusammen-
stellen. Aufbaustudiengänge, die von 
der Praxis angefordert werden, sind 
auch für die Zukunft geplant. Wie an 
anderer Stelle mitgeteilt wurde, ist 
das die stark reduzierte Form unserer 
ursprünglich geplanten eigenständi-
gen Ausbildung Museologie mit 
Schwerpunkt Museumsdokumenta-
tion. 

Größere Probleme gibt es zur Zeit 
bei der Suche nach geeigneten 
Praktikumsplätzen, sowohl für die 
Kurzzeitpraktika von sechs Wochen 
als auch die Langzeitpraktika von 1/2 
Jahr im 5. Semester in Museen und 
adäquaten Institutionen. Langzeit-
praktika müssen sorgfältig geplant 
und wissenschaftlich begleitet wer-
den. 

Fächerbeschreibungen der Wahlfä-
cher Kunstwissenschaft und Kunst-
informationswesen und Kunst- und 
Museumsdokumentation gehen Ihnen 
auf Wunsch zu. Die vollständige 
Studienübersicht wird zur Zeit neu 
bearbeitet und kann Ihnen nach Er-
scheinen selbstverständlich auf An-
forderung übersandt werden. Eine 
Ausbildung kann nur so gut sein, wie 
sie von der Praxis angenommen 
wird. Bitte helfen Sie uns, den theore-
tischen Teil der Ausbildung durch 
Praxisbezug zu vertiefen. 

Falls Sie uns in den nächsten Jahren 
einen Praktikumsplatz in Aussicht 
stellen können, teilen Sie es bitte der 
Hochschule mit. 

Für weitere Fragen steht Ihnen unser 
Praktikumsamt jederzeit zur Verfü-
gung. 

Es ist wie folgt zu erreichen: 

FH Stuttgart - HBI 
Praktikumsamt 
Feuerbacher Heide 38-42 
70192 Stuttgart 

Sachbearbeiterin: 
Frau Faatz 
(Mo, Mi-Fr: 8 -12 h, Di: 15- 18 h) 
Tel. 0711/22742-26 
Fax: 0711/22742-33 
E-Mail: faatz@hbi-stuttgart.de 

Ö Gudrun Calov 

Guide-Druck GmbH 
Hagellocher Weg 63 

72070 Tübingen 
Telefon (0 70 71) 94 91-0 

Telefax (0 70 71) 94 9125 

Werke l 
Zeitschriften 
Kataloge 
Geschäfts- und 
Privafdrucksachen 
Plakate 
Fofosatz i 
DTP-Satz 
Siebdruck 
ßelichtungsservice 

mailto:faatz@hbi-stuttgart.de
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FH STUTTGART 

Hochschule 
für Bibliotheks- und 
Informationswesen 

Diplomarbeitsthemen 
im Studiengang 

Dokumentation 1996 

Markus Baumeister 

Zukunftsperspektiven betrieblicher 
Informationszentren. 

Petra Behrend 

Wirtschaftlicher und soziodemo-
graphischer Vergleich verschiedener 
Länder der EU anhand ausgewählter 
statistischer Daten. 

Sabine Birk 

Electronic Publishing - Auswirkungen 
auf Bibliotheken und Dokumenta-
tionsstellen. 

Bettina Feistritzer 

Elektronisches Dokumentenmanage-
ment als Mittel der Geschäftsprozeß-
optimierung. Stand und Perspektiven 
einer neuen Technologie in Theorie 
und Praxis. 

Ute Kämmer 

Elektronische Zeitungen und Zeit-
schriften im Internet. 

Susanne Knapp 

Archivierung und Dokumentation der 
Stuttgarter Zeitung. 

Margot Koller 

Internet no Brasil. Internet in einem 
südamerikanischen Schwellenland. 

Karin Mattheis 

Geographische Informationssysteme. 
Eine Marktstudie. 

Robert Mecoch 

Aufbau eines Dokumentations-
systems für die Denkmalpflege mit 
dem LARS II Informations-Designer. 

Edith Pal 

Spiele im Internet. Eine kritische Be-
standsaufnahme. 

Heike Pähler 

Telekommunikation/Bürgerin-
formationen/Community Networking 
in elektronischen Datennetzen 

Christa Pfeiffer 

Benchmarking als Methode der 
Markt- und Konkurrenzanalyse. 

Elmar Pfeiffer 

Endnutzerorientierte Informationssy-
steme im Wirtschaftsbereich. 
Untersuchung neuerer Entwicklungen 
unter besonderer Berücksichtigung 
von Reuter's Business Alert Server. 

Susanne Raff 

Text- und Literaturdatenbanken 
CDS/ISIS - Ein multilinguales Infor-
mation-Retrieval-System . 
Neue Entwicklungen und Zusatz-
programme. 

Martina Reitinger 

Martina Riegger 

Konzeption und Realisierung eines 
WWW-Angebots der Deutschen 
UNESCO-Kommission im Internet. 

Jutta Schiefer 

Aufbau eines internationalen CDS/ 
ISIS Nutzerforums im WorldWide-
Web. 

Claudia Schmied 

Der Einsatz von Informationssyste-
men bei der Sendebereitstellung von 
Musik am Beispiel des SDR. 

Yihua Sun 

Wirtschaftliche Daten und Informatio-
nen zu China. 
Eine Bestandsaufnahme der Quellen-
lage in Deutschland. 

Doris Welther 

Wirtschaftliche und sozio-demogra-
phische Daten zu Österreich. 
Entwurf eines Informationsangebots 
im Internet. 

Iris Zachary 

Zur wirtschaftlichen und sozialen Ent-
wicklung der baltischen Staaten. -
Eine Länderanalyse 

Konzeption eines Internet-Dienstes 
zu wirtschaftlichen Informationen ei- ^ , 
ner deutschen Gemeinde am Beispiel ^T\ 
Ulm. LU Red. 
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4.Internationales Symposium in Budapest, 29.-30.1.1996 

BOBCATSSS und kein Ende 

Zum dritten Mal war die HBI dies 
Jahr dabei. Als Askan Blum und Inge 
Spribille 1994 zum ersten Mal am 
BOBCATSSS-Symposium in Buda-
pest als Referenten teilnahmen, wur-
de nicht nur durch Vertrag die Mit-
gliedschaft der Stuttgarter Fachhoch-
schule an dieser europäischen Ko-
operation per Vertrag besiegelt'. Viel-
mehr gab dieser von Amsterdamer 
Studierenden organisierte Kongreß 
die entscheidende Anregung für den 
internationalen Kongreß der HBI im 
Dezember 1995, nämlich einen Kon-
greß durch Studierende planen, orga-
nisieren und durchführen zu lassen. 

BOBCATSSS-Symposien haben 
Standards gesetzt 

Die BOBCATSSS-Symposien haben 
somit nicht nur Standards gesetzt, 
indem sie ein Forum für den fachli-
chen Austausch gerade zwischen 
Ost- und Westeuropa schufen. Sie 
haben auch durch die hervorragende 
Idee, einen solchen internationalen 
Kongreß durch Studierende des 
Bibliotheks- und Informationswesens 
planen und organisieren zu lassen, 
hochschuldidaktisch ein Modell ge-
schaffen, das den viel proklamierten 
Schlüsselqualifikationen auch für 
BID-Berufe entspricht. Den Amster-
damer Kollegen gebührt für diese 
Pionierarbeit höchste Anerkennung. 

Im Januar 1995 fuhr dann von Stutt-
gart aus die inzwischen gebildete stu-
dentische Kongreß-Projektgruppe der 
HBI zum BOBCATSSS-Symposium 
nach Budapest, um von den Amster-
damer Studierenden zu lernen, wie 
man einen Kongreß organisiert. Im 
nachhinein gesehen hat der Budape-
ster Kongreß im Januar 1995 vor al-
lem motivierend gewirkt: So wollten 
wir es auch machen, so und vielleicht 
noch etwas besser! Gesagt - getan! 
Die Teilnahme am diesjährigen 
BOBCATSSS-Kongreß hat sich die 
Projektgruppe als Belohnung ge-

gönnt. Da man beim eigenen Kon-
greß vor lauter Organisieren fast 
nichts von den Veranstaltungen mit-
bekommen hatte - außer von denen, 
die man selber moderiert hatte -, 
wollte man jetzt frei von irgendwel-
chen Verpflichtungen die Vorträge 
des BOBCATSSS-Symposiums ge-
nießen. Und fit - wie die Studieren-
den der Kongreßgruppe inzwischen 
sind - haben sie nicht nur die Reise 
nach Budapest sondern vor allem 
auch die Reisekosten organisiert. In-
zwischen weiß man/frau eben, wie 
und wo man Anträge stellen kann. 
Thema des diesjährigen BOB-
CATSSS-Symposiums war „Quality 
of Information" - ein Thema, das si-
cher für viele Aspekte Platz bietet -
auch für das Thema „Copyright". 
Neues zum Copyright war allerdings 
nicht zu erfahren - eher eine erneute 
Differenzierung der Problematik an-
gesichts der neuen Medien. Inter-
essanter, weil konkreter, waren dage-
gen die Praxisberichte aus Bibliothe-
ken, in denen Methoden des Total 
Quality Management angewandt wur-
den. Bemerkenswert besonders eine 
Methode: Die Mitarbeiter bekommen 
die Gelegenheit, den Führungsstil der 
Bibliotheksleitung zu kritisieren, ohne 

daß der anwesende Direktor/die Di-
rektorin sich rechtfertigen darf! 
Erfreulicher Weise konnten dieses 
Mal auch vier Kolleginnen aus 
Deutschland als Referentinnen für 
Budapest gewonnen werden: Char-
lotta Pawlowski-Flodell, Direktorin der 
Amerika-Gedenk-Bibliothek Berlin, 
die Ergebnisse einer Befragung zum 
Selbstbild von Bibliothekarinnen und 
Bibliothekaren präsentierte2; Ilona 
Glashoff von den Hamburger Öffentli-
chen Bücherhallen, die das DBI-Pro-
jekt Jugendbibliothek vorstellte; Su-
sanne Krüger, HBI, und Franziska 
Gruler aus der Stadtbibliothek Böb-
lingen, die in einem gemeinsamen 
Workshop die Standards von guter 
Bibliotheksarbeit für Kinder und Ju-
gendliche in der Theorie und in der 
bundesdeutschen Praxis thematisier-
ten; das bemerkenswerteste dieses 
Workshops war: er war der einzige, 
der bei diesem Symposium den Na-
men Workshop wirklich verdiente: 
Hier wurden die Teilnehmer/innen 
tatsächlich zum Mitarbeiten und Mit-
reden aufgefordert. Dabei wurde 
dann allerdings nicht nur deutlich, 
daß die Konferenzsprache Englisch 
von vielen gerade jungen Teilneh-
mer/innen aus Osteuropa doch noch 
ein großes Problem darstellt; es stell-
te sich auch heraus, daß Kinder- und 
Jugendbibliotheksarbeit nicht mehr 
zum Fächerangebot der Amsterda-
mer Hochschule für Information ge-
hört sondern in der Praxis „gelernt" 

Festlicher Empfang in der Stadtbibliothek von Budapest (Foto: U Vcssci I 
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werden muß! Die Beiträge der vier 
deutschen Referentinnen gehörten 
sicher mit zu den informativsten des 
Kongresses, zumal für die ost-
europäischen Kollegen und Studie-
renden, denen solche Art von hier 
propagierten Bibliothekskonzepten 
und derartige Evaluierungsergeb-
nisse noch nicht vertraut sind.3 Alle 
Beiträge des Kongresses werden 
wieder in einem Tagungsband nach-
zulesen sein, der im Sommer er-
scheinen wird. Der Genuß am 4. Bu-
dapester Symposium wurde jedoch 
etwas geschmälert: Lag es daran, 
daß die Stuttgarter Kongreßprofis in-
zwischen sehr kritisch geworden 
sind, was die Auswahl der Themen 
und Referenten, was die organisatori-
sche Durchführung eines Kongresses 

Von den Amsterdamer 
Studierenden lernen 

Auf jeden Fall hat der nach wie vor 
enorme Einsatz der Amsterdamer 
Kollegen und Studierenden, die auch 
diesmal wieder das Symposium von 
Holland aus organisieren mußten", 
nicht den bisher bewunderten Stan-
dard gehabt. Dem ganzen Kongreß 
fehlte der Schwung, den die holländi-
schen Studierenden in den letzten 
Jahren auf alle Teilnehmer übertru-
gen. Doch so ein Schwung läßt sich 
schwerlich organisieren. Die Stuttgar-
ter Kongreßgruppe ist sich der vielfäl-
tigen Bedingungen von notwendiger 
Motivation, Spannung und Begeiste-
rung für die Organisation einer sol-
chen Großveranstaltung bewußt. Und 
auch bei der Auswahl von Referenten 
bleibt immer ein gewisses Restrisiko, 
zumal wenn man noch zu gewissen 

diplomatischen Rücksichten - wie in 
Budapest - gezwungen ist. 

So oder so Anlaß genug, um über die 
Zukunft von BOBCATSSS und der 
BOBCATSSS-Kongresse nachzuden-
ken. Das wurde in Budapest getan -
mit folgenden Ergebnissen: 

BOBCATSSS wird sich "unter die Fit-
tiche" von EUCLID begeben - ein ent-
sprechender Vertragstext wurde von 
den anwesenden BOBCATSSS-Ver-
tretern in Budapest gemeinsam bera-
ten und formuliert5. Es gibt keinen 
Sinn, daß nebeneinander zwei 
europäische Hochschulkoopera-
tionen aktiv sind, zumal weitgehend 
an den beteiligten Hochschulen die 
personellen und finanziellen Res-
sourcen für dererlei internationale 
Aktivitäten begrenzt sind und die Ver-
treter von EUCLID und BOBCATSSS 
zum Teil identisch sind. Für BOB-
CATSSS bedeutet dies, daß die 
Organisation und die künftigen The-
men der Kongresse in Absprache mit 
EUCLID und im Rahmen der Planun-
gen von EUCLID erfolgen werden. 

Die Organisation der BOBCATSSS-
Symposien wird langfristig von ande-
ren BOBCATSSS-Mitgliedern über-
nommen werden. Die Hochschule in 
Amsterdam ist damit auf die Dauer 
organisatorisch überfordert. 1997 
wird Amsterdam noch einmal den 
Kongreß in Budapest organisieren -
auch wieder Ende Januar. In den fol-
genden vier Jahren werden sich 
Stuttgart und Kopenhagen bei der 
Kongreßorganisation abwechseln: 
Die HBI wird 1998 den BOBCATSSS-
Kongreß veranstalten - aber in Stutt-
gart; 1999 wird Kopenhagen an der 
Reihe sein, und im Jahr 2000 wieder 
Stuttgart - dann aber wieder mit Bu-
dapest als Kongreßstadt - ein Ort, 
der für osteuropäische Kollegen und 
Studierende auf jeden Fall preis-
werter ist als irgendeine westeuropäi-
sche Stadt. 

Die HBI wird den BOBCATSSS-Kon-
greß 1998 wieder als studentisches 
Projekt organisieren, unter der Be-
treuung von Askan Blum und Inge 
Spribille. Ideen dazu gibt es schon 
insoweit, daß dies Mal viel mehr Stu-
dierende auch als Referenten betei-
ligt werden sollen und daß Organisa-

tionsformen geschaffen werden müs-
sen, die den internationalen fachli-
chen Austausch noch mehr als bisher 
ermöglichen. 

BOBCATSSS 1998 in Stuttgart 

Wichtig ist auch, daß zur studenti-
schen Projektgruppe nicht nur Stu-
dierende der Studiengänge Öffentli-
che und Wissenschaftliche Bibliothe-
ken gehören sollten, sondern daß 
sich auch die Informationsmanager/ 
innen aktiv beteiligen werden. 

Auf jeden Fall: Mit BOBCATSSS ins 
nächste Jahrtausend! 

' Wie schon mehrfach in HBI-aktuell berich-
tet, verbergen sich unter der Abkürzung 
BOBCATSSS die europäischen Hoch-
schulen des Bibliotheks- und Informations-
wesens von Budapest, Oslo, Barcelona, 
Copenhagen. Amsterdam. Tampere, Stutt-
gart, Szombathely und Sheffield (vgl. HBI-
aktuell 95/1 und 94/1); BOBCATSSS hat 
aber inzwischen schon viel mehr Mitglieder, 
als in diesem prägnanten Namen erschei-
nen und ist auch nach wie vor offen für 
weitere europäische Partner. 

2 Veröffentlicht als: Berufsbild und Selbstver-
ständnis der Bibliothekare in Deutschland 
1994. Hrsg. von einer Arbeitsgruppe Berli-
ner Bibliothekare. Berlin: Deutsches 
Bibliotheksinstitut 1995 (dbi-materialien 
141) 

3 Allen vier Referentinnen und den sie ent-
sendenden Institutionen sei an dieser Stelle 
im Namen von BOBCATSSS noch einmal 
gedankt für ihre uneigennützige Teilnahme 
- BOBCATSSS zahlt weder Honorare noch 
Reisekosten! - und ihre guten Beiträge! 

' Die Partnerhochschulen kopenhagen und 
Stuttgart kooperierten dabei erstmalig 
durch die Vermittlung von Referenten 

5 European Association of Library and Infor-
mation Education and Research wurde am 
5./6. Oktober 1991 in Stuttgart gegründet 
mit dem Ziel, den Austausch von fachlichen 
Informationen, Kollegen und Studierenden, 
gegenseitige Anerkennung von Studien-
leistungen, Zusammenarbeit bei 
Forschungs- und Entwicklungsprojekten 
zwischen den europäischen Ausbildungs-
einrichtungen im Bereich Bibliothek und 
Information zu ermöglichen; die HBI ist seit 
der Gründung Mitglied von EUCLID, der 
Rektor, Prof. Dr. Peter Vodosek ist Vor-
standsmitglied (vgl. Peter Vodosek: Der 
Weg nach Europa, in: FHBaktuell 92/1, 
S.12-13). 

Inge Spribille 

betrifft? Oder lag es daran, daß die 
Infrastruktur der ungarischen Natio-
nalbibliothek auch beim 4. Symposi-
um nicht kongreßgeeigneter gewor-
den war - der Einsatz eines Dia-Pro-
jektors ist nach wie vor ein Abenteu-
er; EDV-Projektionen sind sowieso 
nicht möglich; und von den Ver-
anstaltungen, die in einem Raum mit 
schweren Polstersesseln (!) statt-
fanden, blieben für einige sicher vor-
wiegend die Träume in Erinnerung, 
die man in diesen zum Schlafen ver-
führenden Sesseln hatte. 



20 
HBI aktuell 1/96 

BLICKPUNKT AUSLAND 

Österreich auf dem Weg zu einer Fachhochschule für Informationsberufe 

„Der eine wartet, daß die Zeit sich wandelt - der andere 
packt sie kräftig an und handelt". 

Wenn es um die bibliothekarische 
Ausbildung und die Ausbildung von 
Informationsfachleuten in Österreich 
ging, hätte man Jahrzehnte hindurch 
an den Grenzen Schilder mit der Auf-
schrift „Lasciate ogni speranza, voi 
ch'entrate!"' aufstellen müssen. Nun 
haben die österreichischen Kol-
leginnen und Kollegen dieses trauri-
ge Dante-Zitat durch das optimisti-
schere in der Überschrift ersetzt. Seit 
1993 gibt es in Österreich ein Bun-
desgesetz über Fachhochschul-Stu-
diengänge, das die Rahmenbe-
dingungen für entsprechende 
Studiengänge festlegt. Dabei ist im 
Vergleich zu Deutschland ein Novum, 
daß der Staat nicht selbst Fachhoch-
schulen errichtet, sondern in einer Art 
von Leasing-Verfahren öffentliche 
Einrichtungen verschiedenster Art, 
Trägervereine, die Wirtschaft u.a. tä-
tig werden läßt. 

Im Leasing-Verfahren 

Seit einiger Zeit gibt es im Dr.-Karl-
Renner-Institut Wien, einer SPÖ-na-
hen Institution, vergleichbar etwa der 
deutschen Friedrich-Ebert-Stiftung, 
einen Arbeitskreis kritischer Biblio-
thekarinnen und Bibliothekare. Dieser 
Arbeitskreis hat schon 1992 Vor-
schläge zur Reform der Ausbildung 
von Bibliothekaren vorgelegt und sich 
für die Schaffung einer Fachhoch-
schule für Informationsberufe einge-
setzt. Im Mai 1995 hat sich dann zu-
sätzlich ein „Verein zur Förderung 
der Errichtung einer Fachhochschule 
für Informationsberufe (FIB)" konstitu-
iert, der die Ausbildung von künftigen 
Bibliothekaren, Dokumentaren, Archi-
varen und anderen verwandten Be-
rufsgruppen auf eine Ebene heben 
will. 

Auf Bitten des Vereins hat sich der 
Rektor der HBI für den Beirat von FIB 
zur Verfügung gestellt. Vom 10. bis 

12. November 1995 fand nun in Wien 
die Herbsttagung des Arbeitskreises 
in Verbindung mit FIB statt. Tagungs-
thema war die Schaffung einer 
Fachhochschule für die Informa-
tionsberufe. Zum Auftakt stellte der 
Rektor der HBI das neue Stuttgarter 
Studienkonzept vor, das großes In-
teresse fand und lebhaft diskutiert 
wurde. 

HBI als Vorbild 

Als Standort für eine Fachhochschule 
in Österreich bietet sich Wien mit sei-
nen international renommierten Bi-
bliotheken und Informationsein-
richtungen, zumindest aber eine 
Großstadt mit bibliothekarischer In-
frastruktur an. Im Rahmen von De-
zentralisierungsbestrebungen der 
österreichischen Regierung besteht 
aber für eine solche Lösung wenig 
Aussicht. Eine Realisierungschance 
ergibt sich in Eisenstadt, der Landes-
hauptstadt des Burgenlandes, wo be-
reits ein Fachhochschul-Studiengang 
Internationale Wirtschaftsbeziehung 
besteht. Da das Burgenland ein „Ziel-
1-Förderungsgebiet" ist, stünden ver-
mutlich EU-Mittel zur Verfügung. 

Die Tagung wurde durch eine Podi-
umsdiskussion abgeschlossen, an 
der sich Vertreter des Wissenschafts-
ministeriums, des Unterrichtsministe-
riums, ein Parlamentsabgeordneter, 
der Generaldirektor der Österreichi-
schen Nationalbibliothek und andere 
Bibliothekarinnen und Bibliothekare 
sowie der Rektor der HBI beteiligten. 
Am Ende der Veranstaltung herrschte 
eine geradezu unglaubliche Auf-
bruchstimmung. Ein junger Kollege 
meinte, daß man das Stuttgarter Kon-
zept übernehmen könnte und nur für 
österreichische Zwecke zu modifizie-
ren brauchte. Er sei sicher, daß 
Österreich dann innerhalb der näch-
sten zehn Jahre Stuttgart überflügelt 

haben werde. Der Rektor der HBI 
trug's mit Fassung, zumal man wenig 
später in einem Tagungsbericht aus 
der Feder eines der Veranstalter le-
sen konnte, daß die Stuttgarter Fach-
hochschule „zu den führenden des 
BID-Bereichs in Europa zählt".2 

„Laßt alle Hoffnung fahren, die ihr hier ein-
tretet!" 

Heimo Gruber: FHS für Informationsberufe. 
In: Bücherei, Perspektiven 1995/4, S. 10 
und Bericht in den Mitteilungen der Vereini-
gung österreichischer Bibliothekarinnen und 
Bibliothekare 48 (1995), 3/4, S. 160 

Peter Vodosek 
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Studienreise nach Uganda und Zimbabwe 

Stuttgart-Kampala-Harare und zurück 

Öffentliche Bibliotheken in Uganda 
und Zimbabwe 
Gibt es in Afrika überhaupt Bibliothe-
ken? Diese Frage wurde mir häufig 
von Kolleginnen und Kollegen ge-
stellt, als sie erfuhren, wohin meine 
Studienreise gehen sollte. 

In beiden Ländern gibt es ein System 
Öffentlicher Bibliotheken, wobei sie in 
Zimbabwe verhältnismäßig gut ent-
wickelt sind, in Uganda dagegen eini-
ges zu wünschen übrig lassen. Ver-
allgemeinernd kann man sagen, daß 
die Öffentlichen Bibliotheken vorwie-
gend von Schülern und Studenten als 
Arbeitsbibliothek und nicht zum Aus-
leihen von Büchern genutzt werden. 
Tische und Stühle reichen fast nie 
aus, um dem Andrang gerecht zu 
werden. In der Schule müssen sich 
viele ein Schulbuch teilen, deshalb 
versuchen viele Bibliotheken, diese 
„textbooks" als Unterstützung des 
Schulunterrichts im Präsenzbestand 

bereitzuhalten. Kinder benutzen die 
Bibliothek intensiv und leihen auch 
begeistert aus, wenn sie dürfen: die 
Bibliotheksgebühr ist zwar sehr ge-
ring, für viele aber unerschwinglich, 
wenn nicht die Schulträger oder an-
dere Sponsoren dafür aufkommen. 

Das Öffentliche Bibliothekswesen 
in Zimbabwe 
Die frühere Separationspolitik vor 
1980 in Zimbabwe ist im Öffentlichen 
Bibliothekswesen insofern immer 
noch spürbar, daß es in den Städten 
zwei Systeme gibt: Die City Public 
Library, die früher für die Weißen vor-
behalten war, und die Municipal 
Library, die in den „highdensity" 
suburbs, also den Wohnorten der 
Schwarzen aufgebaut wurde. Natür-
lich ist heute die Benutzung für alle 
freigegeben, jedoch besetzen die 
Direktorenposten der Public Libraries 
nach wie vor Weiße. Der Bestand in 
den Public Libraries scheint nach 

Andrang bei der Verbuchung: <Fo,o: s.KrOger) 
Edward Nlovu-Memorial Library in Gwanda, Zimbabwe. Gwanda ist ein Städtchen, 
eine Stunde südlich von Bulawayo. Die Edward Nlova-Memorial Library wurde 
von der Witwe des ersten schwarzen Parlamentsmitglieds in Erinnerung an ihren 
Mann gestiftet. Sie wollte eine Institution schaffen, die für alle Menschen im Ort 
von Nutzen sein sollte. Die Bibliothek ist auf dem Gelände einer Secondary 
School, aber für alle zugänglich. Es soll zusätzlich ein Bücherdienst aufgebaut 
werden, bei dem Buchkisten auf einer Runde durch Dörfer periodisch zirkulieren. 

1980, dem Jahr der Unabhängigkeit 
vom weißen Siedlerregime, auch kei-
neswegs „gesäubert" worden zu sein; 
die Bestände, die in den 60er und 
70er Jahren gekauft wurden, stellen 
nach wie vor den Kern dieser Biblio-
theken dar. 

Auffallend in Zimbabwe sind die Bi-
bliotheksbauten der Municipal 
Libraries in der Großstädten Harare 
und Bulawayo, die - alle in den 80er 
Jahren gebaut - eine ähnliche Archi-
tektur haben und immer in drei Zonen 
eingeteilt sind, meist auf einer Ebene 
in drei Flügeln untergebracht: 
Erwachsenenbibliothek, Kinderbi-
bliothek und Reference Section mit 
Leseraum. 

Vom Bestand hat man den Eindruck, 
daß er systematisch aufgebaut wur-
de, auch wenn immer noch viele 
Spenden recht unkritisch eingestellt 
werden. Durch die intensive Nutzung 
der brauchbaren Literatur und die 
Tatsache, daß aus Kostengründen 
fast nur Paperbacks angeschafft wer-
den, verwendet man viel Zeit und 
Mühe, die Bücher immer wieder zu 
reparieren und die Einbandseiten der 
Taschenbücher mit Pappdeckeln zu 
verstärken. 

Die Ausleihe wird mit Buchkarten-
system bestritten, bei dem Massen-
andrang von Kindern eine stunden-
weise Stoßarbeit, an der sich die Bi-
bliothekare beteiligen müssen. 

Sehr interessant ist das Projekt der 
kleinen Bibliotheken in ländlichen Ge-
bieten, wo mit Hilfe von Entwick-
lungshilfegeldern Fachstellen und ein 
Netz von „Community Centers" in 
Dörfern eingerichtet werden. 

Das „Rural Libraries and Resour-
ces Development Programme" 
(RLRDP) in Zimbabwe. 
In den Eastern Highlands von Zim-
babwe gibt es viele kleine Dörfer, die 
sehr abgelegen, nur nach langen 
holprigen Fahrten auf staubigen Pi-
sten mit einem Jeep erreichbar sind. 
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In diesen Dörfern gibt es neben 
Schulen keine weiteren sozialen oder 
kulturellen Einrichungen. 

1988 wurde von der Färnebo Folk 
High School in Schweden ein Pilot-
projekt initiiert und finanziert, bei dem 
sechs Bibliotheken im Distrikt einge-
richtet wurden, die alle an Grund-
schulen lokalisiert waren, aber offen 
und zugänglich für die ganze Ge-
meinde sein sollten. 1990 wurde 
dann die RLRDP offiziell gegründet. 
Es gibt inzwischen 46 kombinierte 
Schul- und Gemeindebibliotheken in 
hauptsächlich zwei Distrikten. 1994 
wurden zwei zentrale Büros (eine Art 
Fachstelle) mit je einem „Fieldworker" 
eingerichtet, die in den ersten zwei 
Jahren des Projekts von zwei schwe-
dischen Entwicklungshelfern unter-
stützt werden und die die Aufgabe 
haben, als „Popular Education Unit", 
initiativ zu werden. Die Gemeinden 
werden angeregt, über ihre Informati-
onsbedürfnisse nachzudenken und 
diese zu formulieren. Bei der Be-
schaffung der Materialien ist das 
Büro behilflich. 

Die Ziele für die „Fachstelle" sind fol-
gendermaßen formuliert: 
• Beschaffung und Weitergabe von 

Informationsmaterial 
• Anregung von sozioökonomi-

schen, kulturellen und freizeit-
orientierten Aktivitäten. Unterstüt-
zung von Alphabetisierungs-
programmen, Unterricht in Schule 
und Vorschule und Initiativen der 
Erwachsenenbildung. 

• Ausbildung von Mitarbeitern in 
der Bibliothek. 

Die Bibliotheken sollen als „Basis-
organisationen" von den Gemeinden 
getragen und organisiert werden und 
verstehen sich als Teil der „Gras-
wurzelbewegung" („grassroots 
oriented service programme"). Die 
Bibliotheken beschränken sich nicht 
auf die klassische Aufgabe der Buch-
ausleihe, sondern stellen einen le-
bendigen Ort des Informationsaus-
tausches dar. Das heißt, daß in der 
Gemeinde ein „board" gebildet wird, 
also ein „Bibliothekskommitee" mit 
Funktionsträgern, die für alle organi-
satorischen und inhaltlichen Fragen 

zuständig sind. Dadurch soll vermie-
den werden, daß von außen Bedürf-
nisse definiert werden, die so in die-
ser Gemeinde nicht relevant sind. Die 
Bibliothek wird so eine Einrichtung, 
die von den Betroffenen gewollt und 
getragen wird. 

Auch andere Organisationen, die Er-
wachsenenbildung betreiben, benut-
zen die „Rural Libraries" als Instru-
ment, um ihre Informationen an die 
Gemeinde zu bringen, nicht nur 
durch Materialien, sondern durch ent-
sprechende Seminare und Work-
shops. Zur Zeit ist z.B. das „Zimbab-
we Women's Resource Centre und 
Network" aktiv, das Seminare von 
und für Frauen organisiert. Geplant 
ist, auch z.B. sportliche Freizeit-
aktivitäten über die „Knotenpunkte" 
des Netzwerks der ländlichen Biblio-
theken zu organisieren. Das Geld 
dafür kommt von unterschiedlichen 
Entwicklungshilfeorganisationen. 

Daneben bemühen sich alle Biblio-
theken um andere Einkommens-
quellen durch sogenannte „Income 
Generating Projects", d.h. Kunst-
handwerk wird hergestellt und ver-
kauft und sogar Kleintierzucht zugun-
sten der Bibliothek betrieben, um zu-

sätzliche Mittel zu bekommen. Doch 
es handelt sich natürlich immer um 
vergleichsweise kleine Summen. 
Auch die Bestände sind klein. Mit drei 
bis sechs Regalreihen Bücher haben 
die meisten angefangen, Zielbestand 
sind vorerst 1000 Bände. Leider ist 
der Respekt vor dem Buch als Ge-
genstand so groß, daß auch Spen-
den, ob von Kirchen oder obskuren 
Gruppierungen, ungeprüft eingestellt 
werden. Der Mangel an Materialien 
bringt es mit sich, daß das Buch 
schon auseinanderfallen muß, bevor 
es aussortiert wird. Auch audiovisuel-
les Material soll angeboten werden 
für Leute, die sich mit dem Lesen 
schwer tun. 

Diese Bibliotheksarbeit erschien mir 
vom Ansatz her sehr zukunftsträch-
tig, weil hier erkannt wurde, daß es 
nicht reicht, nur Materialien bereitzu-
stellen, sondern daß die Vermittlung 
sehr aktiv und persönlich sein muß. 
Bibliothekarinnen sollten als „Media-
toren" agieren, d.h., auch mündlich 
Inhalte der Bücher vortragen und er-
klären können. 

Die jüngste „Zweigstelle" dieses länd-
lichen Systems ist eine höchst origi-
nelle Fahrbücherei: eine von Eseln 
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Die Fahrbibliothek in Bulawayo, Zimbabwe: 
Wir fuhren Grundschulen an, wo die Klassen schon auf uns warteten. In Reih und 
Glied aufgestellt, werden sie gruppenweise in den Bus gelassen, geben ihre zwei 
Bücher ab und dürfen zwei Bücher ausleihen. Die Gebühr für den Leseausweis 
hat oft die Schule insgesamt ausgelegt, wer mehr als die zugestandenen zwei Bü-
cher lesen möchte, muß zusätzlich bezahlen. Die Kinder wählen vorzugsweise 
Enid Blyton. 
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Die Kinder-
bibliothek in 
Kampala 
Die meiste Zeit 
verbrachte ich 
in der Zentralen 
Kinderbiblio-
thek in Kampa-
la.Diese Biblio-
thek ist in der 
Innenstadt gele-
gen, etwas ver-
steckt, weil von 
einer Wiese um-
geben. In den 
Ferien und 
samstags sind 
Kinder da; sie 
spielen auf der 
Wiese. Fußball 
und Springseil 
sind in der Bi-
bliothek auszu-
leihen. Das Ge-
bäude wirkt ansprechend: von ei-
ner Veranda umgeben befindet sich 
innen ein großzügiger Raum, etwa 
80qm. in der konventionell ausge-
stattet an den vier Wänden die Re-
gale, in der Mitte Tische und Stühle 
aufgestellt sind. In einer Ecke befin-
det sich ein Kasten mit Spielzeug. 
Viele Kinder haben einen ganzen 
Stoß Bücher neben sich: sie blät-
tern die Bücher durch, andere lesen 
auch konzentriert Seite für Seite. 
Einige schlafen über den Büchern 
ein. Wenn die Kinder kommen, tra-
gen sie sich in ein Buch ein. Nur 
diejenigen, die etwas ausleihen, 
müssen eine kleine Gebühr bezah-
len. Eva Barongo, die Bibliotheka-
rin, geht durch den Raum zu ihrem 
Büro. Meist hat sie etwas zu kriti-
sieren, begrüßt aber auch liebevoll 

Kinder, die sie kennt. Der Ton ist auto-
ritär, aber herzlich. Einmal habe ich sie 
erlebt, wie sie einer Gruppe von Kin-
dern Geschichten erzählte. Das wirkte 
sehr lebendig. Die Fabeln, die sie er-
zählte, waren sehr moralisch. Es war 
deutlich, daß damit Kinder zum richti-
gen Tun erzogen werden sollten. Damit 
steht sie durchaus in der oralen Traditi-
on der afrikanischen Literatur. 
Die Bücher in den Regalen sind über-
wiegend angloameiikanische Druck-
erzeugnisse (Bestand: ca 10.000 Bän-
de! - viele Mehrfachexempiare). Das 
Angewiesensein auf Spender, aber 
auch die kärgliche einheimische Pro-
duktion sind hier zu beklagen. Eva 
Barongo ist sehr aktiv und erfolgreich 
bei der Suche nach Geldgebern. Der 
Rotary Club hat z.B. Geld nicht nur für 
Bücher gegeben, sondern auch zur 

Umzäunung 
der 
Kinderbiblio-
thek, eine Akti-
on, die not-
wendig ist, 
weil viele Men-
schen buch-
stäblich auf 
den Straßen 
um die Kinder-
bibliothek le-
ben, handeln, 
kochen und 
schlafen. Sie 
vermietet auch 
die Veranden 
für Versamm-
lungen aller 
Art: die Rot-
kreuz-Orts-
gruppe, Leute 

(Foto: S.Krüger) Zum Gebet, 
Freunde zur 

Vorbereitung einer Hochzeit treffen 
sich dort nach Entrichtung eines 
entsprechenden Obolus. 
Während der Ferien waren manch-
mal bis zu 30 Kinder in dem Raum. 
In der Schulzeit ist die Kinder-
bibliothek ziemlich tot (die Kinder 
sind oft bis 16 Uhr in der Schule), 
weil es keinerlei Zusammenarbeit 
mit Schulen gibt. Es gibt keine Wer-
bung, kaum Programmarbeit. Frü-
her hat Eva ein regelmäßiges Pro-
gramm angeboten, doch durch sub-
jektiv empfundenen Personal-
mangel ist dieses Angebot aufge-
geben worden. (Neben Eva 
Barongo gibt es noch eine ganztä-
gig arbeitende Bibliotheks-
assistentin, eine Helferin und eine 
Aufsicht). 

gezogene „Kutsche", die in einem 
sehr trockenen, sandigen Landesteil 
(Nkayi-Distikt) ihre Runden zieht. 

Das Ugandische Öffent l iche Bib l io-
thekswesen 
In Uganda lernte ich ein mir bisher 
unbekanntes Phänomen kennen: Das 
Bibliothekswesen ist perfekt - auf 
dem Papier: es gibt Entwicklungs-
pläne, Konzeptionen, die überzeu-
gend formuliert sind und moderne 
benutzerorientierte Ziele benennen -
es wird nur wenig davon in die Reali-
tät umgesetzt. Ich hatte allerdings 
auch das Glück, einen realistischen 

Eindruck zu bekommen, weil meine 
Gastgeberin nichts beschönigte und 
mir die ganze Bandbreite des Biblio-
theks- und Erziehungswesens de-
monstrierte. Mein Programm war 
sehr vielseitig - an dieser Stelle muß 
ich mich aber auf das öffentliche Bi-
bliothekswesen beschränken: 

Historischer Hintergrund: 
Die Gründung von Öffentlichen Bi-
bliotheken in Uganda geht auf die 
Kolonialzeit der Engländer zurück. 
Das „East African Literature Bureau" 
sollte 1959/60 seine Aufgaben - ne-
ben der Publikation und Verbreitung 

seiner Schriften - auf einen Biblio-
theksservice erweitern, der von der 
britischen Regierung finanziert wur-
de. 

Es lagen Entwicklungspläne für ein 
Bibliotheksnetz vor, die aber schon 
damals - aus welchen Gründen auch 
immer - in Uganda nicht umgesetzt 
wurden, im Gegensatz zu Tansania 
und Kenia. Erst nach der Unabhän-
gigkeit 1962 unternahm man neue 
Anstrengungen. 1964 wurde der „Pu-
blic Libraries Act" vom Parlament ver-
abschiedet und ein „Public Libraries 
Board" eingesetzt. Dieser „Aufsichts-
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Fortsetzung: Stuttgart-Kampala-

rat" sollte das öffentliche Bibliotheks-
wesen aufbauen und führen. Zur Zeit 
gibt es 19 Öffentliche Bibliotheken in 
Uganda. In Kampala gibt es drei: die 
„Headquarters" mit einer Reference-
Library und mit den zentralen Einrich-
tungen für Beschaffung und Einarbei-
tung der Medien; die Kampala Adult 
Library und die Zentrale Kinderbiblio-
thek. Die anderen Bibliotheken sind 
vier Zonen zugeteilt, theoretisch mit 
einer Mittelpunktsbibliothek in jeder 
Distriktstadt für jede Zone. Die Quali-
tät dieser „Zweigstellen" ließ in den 
zweien, die ich gesehen habe, sehr 
zu wünschen übrig - doch einige, wie 
z.B. in Fort Portal, sollen gut funktio-
nieren. 

In den 19 Öffentlichen Bibliotheken 
werden insgesamt 16 ausgebildete 
Bibliothekarinnen beschäftigt, die ein 
Diplom haben, 13 Bibliotheks-
assistenten mit einer einjährigen bi-
bliothekarischen Ausbildung und 28 
Mitarbeiter, die eine Secondary 

Seit dem IFLA-Kongreß 1991 in Mos-
kau - böse Zungen behaupten, der 
Rektor der HBI sei eigens dort hinge-
reist, um Augenzeuge des Putsches 
gegen Gorbatschow zu werden - be-
stehen Kontakte zur Staatlichen Uni-
versität für Kultur, die in einer eige-
nen Fakultät Bibliothekarinnen und 
Bibliothekare ausbildet. Teils mit Fi-
nanzhilfe des DAAD, teils mit Unter-
stützung des Ministeriums für Wis-
senschaft und Forschung konnten 
seither Dozentinnen und Studierende 
Gastsemester an der HBI verbringen. 
Im Herbst 1994 besuchte Ekaterina 
Genieva, die Generaldirektorin der 
Staatlichen Bibliothek für ausländi-
sche Literatur die HBI und war eben-
falls an engeren Kontakten interes-
siert. In der Folge ergingen offizielle 
Einladungen an die Professoren 
Vodosek und Henning, nach Moskau 

-Harare und zurück 

School besucht haben müssen, aber 
keine bibliothekarische Ausbildung 
haben. Von den Konzepten könnten 
wir lernen. Die Situation vor Ort ist 
dagegen nicht sehr erfreulich. Die 
Gebäude sind alle sichtlich 
renovierungsbedürftig, der Bestand 
ist unsystematisch und zufällig zu-
sammengewürfelt, z.T. unansehlich. 
Die Bibliothekare haben nicht viel zu 
tun, Zeitung lesen und sich unterhal-
ten scheint einen großen Teil der Ar-
beitszeit einzunehmen. 

Im Grunde suchen alle Mitarbeiter ihr 
Heil in privaten Geschäften. Jeder 
hat etwas zu verkaufen oder zu ver-
mieten, im kleinen oder großen Stil. 
Die Position im Bibliothekswesen gibt 
eine gewisse Sicherheit, ein kleines 
Einkommen und im besten Fall Ver-
bindungen und Gelegenheit, über 
Fortbildungsveranstaltungen viel-
leicht auch ins Ausland zu kommen. 
Jeder der Bibliothekare war schon 
einmal im Ausland. 

zu reisen, Vorträge zu halten und 
Fachgespräche zu führen. Aus Ra-
tionalisierungsgründen wurden die 
diversen Einladungen zu einer Be-
suchswoche in der Zeit vom 13. bis 
21.09.1995 gebündelt. Gastgeber 
waren die erwähnte Universität, die 
Bibliothek für ausländische Literatur 
und das Goethe-Institut Moskau. 

„Deutschlandtage" 

Die Bibliothek hatte für die Gäste bei-
nahe „Deutschland-Tage" organisiert: 
am Beginn stand die Eröffnung der 
Ausstellung „Bibliothekstechnik aus 
Deutschland" eines bekannten Bi-
bliotheksausstatters, gefolgt von ei-
nem Seminar „Bibliothekswesen und 
Bibliothekspolitik in Deutschland", 
das von den beiden Gästen bestritten 

Eine „Berufung" zu diesem Beruf, 
bzw. das Bedürfnis, die Theorie auch 
in die Praxis umzusetzen, spüren 
offensichlich wenige oder sie haben 
resigniert. 

Die offiziellen Begründungen, warum 
es in diesen Bibliotheken so desolat 
aussieht, sind natürlich auch richtig, 
wenn es etwa heißt, daß der von der 
Regierung zugestandene Etat hinten 
und vorne nicht reicht. Es wird auch 
immer darauf hingewiesen, daß die 
Kriegswirren das Land zurückge-
worfen hätten, (das Bruttosozialpro-
dukt von Uganda betrug 1995 etwa 
60% vom Bruttosozialprodukt 1962, 
dem Jahr der Unabhängigkeit!) und 
es sich davon noch nicht erholt habe. 

Susanne Krüger 

wurde. Von den etwa 30 Teilnehmern 
waren manche aus Entfernungen von 
mehreren hundert Kilometern ange-
reist. Die Bibliothek für ausländische 
Literatur, die in Rußland mit an der 
Spitze des bibliothekarischen Fort-
schritts marschiert und von einem 
Führungsteam von umwerfender Dy-
namik geleitet wird, wäre einen eige-
nen Beitrag wert! Zum Programm ge-
hörte außerdem ein Besuch im Zen-
tralbibliothekssystem von Kunzewo 
(Leiterin Martha S. Butskovskaya) am 
Rande von Moskau sowie eine Kon-
taktaufnahme mit der Zentralbiblio-
thek Maxim Gorki (Leiterin Lyudmila 
A. Pronina) und mit dem Staats-
institut für Kultur in Rjasan, etwa 300 
km östlich von Moskau. Beide Biblio-
theken sind in erstaunlicher Weise 
Neuentwicklungen offen, wobei die 
Zentralbibliothek in Rjasan durch 

Peter Vodosek und Wolfram Henning besuchten Rußland 

„Liebesgrüße aus Moskau" 
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(Foto: Fallblatt Gorki-Blbliothek) 
Die Gorki-Bibliothek in Rjasan 

eine Partnerschaft mit der Stadt-
bibliothek Münster unterstützt wird. 
Zu den bemerkenswertesten Eindrük-
ken am Rande zählt, daß beim Lunch 
in der Zentralbibliothek der Buchhal-
ter der Bibliothek etwas verspätet 
eintraf und dann begann, Gedichte 
des bedeutendsten Sohnes der Regi-
on, des berühmten Dichters Sergej 
Jessenin (1895 - 1925) zu rezitieren! 

Partnerschaft mit der 
Stadtbibliothek Münster 

Das von der Universität für Kultur 
vorbereitete Programm sah ebenfalls 
Vorlesungen, diesmal vor Studie-
renden, und Fachdiskussionen mit 
Kollegen vor. Im Publikum war auch 
die Dozentin Marina W. Kostyukowa, 
die das Wintersemester 1994/95 an 
der HBI verbracht hatte. Zu den Ver-
anstaltungen fand sich - eine herzer-
wärmende Geste! - Victor Divinski 
ein, der im WS 1994/95 an der HBI 
studierte, inzwischen seine Ausbil-
dung abgeschlossen hat und in einer 
Bibliothek außerhalb von Moskau ar-
beitet. Da an dieser Universität auch 
musische Studiengänge angeboten 
werden, veranstaltete man eigens für 
die Gäste ein Konzert, das von einer 
Balalaikagruppe und russischem 
Volkstanz bis zu italienischen Arien 
reichte. Letzte Station in Moskau war 
das Goethe-Institut und seine groß-
zügige Bibliothek. Die Leiterin der 
Bibliothek, Elisabeth Macan, hatte ein 
Podiumsgespräch zu kulturpoliti-
schen Fragen arrangiert und dazu 
führende Vertreter der Moskauer Kul-

turszene eingeladen, darunter Josef 
Backstein (Zentrum der modernen 
Kunst / Kurator der Ausstellungen) 
und Valerij Chasanow (Leiter des 
Internationalen Theaterinstituts). Frau 
Macan, die das damalige Süddeut-
sche Bibliothekar-Lehrinstitut absol-
viert hatte, ist mit überdurchschnitt-
lichem persönlichen Einsatz tätig und 
hat es verstanden, ihre Bibliothek zu 
einer Art Koordinierungsstelle für 
Bibliotheksarbeit in Rußland zu ma-
chen. Das Goethe-Institut befindet 
sich übrigens im Gebäude der ehe-
maligen Botschaft der DDR, aus im 
Keller aufgefundenen Beständen 
durften die Gäste als Souvenir zwei 
„Winkelemente" aus DDR-Zeiten mit-
nehmen! 

Die zahlreichen Fachgespräche führ-
ten zu Absichtserklärungen, die Zu-
sammenarbeit weiterführen zu wol-
len. So wird sich Prof. Henning in die-
sem Jahr an einem Seminar des 
Goethe-Instituts zu Fragen des 
Bibliotheks- und Kulturmanagements 
beteiligen. Die Bibliothek für aus-
ländische Literatur ist an einem Se-
minar zu Bau- und Einrichtungs-
fragen interessiert. Im Gefolge der 
75-Jahr-Feier der Bibliothek für aus-
ländische Literatur 1997 wurde eine 

Beteiligung der HBI im Rahmen eines 
internationalen Seminars ins Auge 
gefaßt. Die Organisation des Aufent-
halts durch die drei Institutionen war 
schlechthin mustergültig. Die Betreu-
ung durch Mitarbeiterinnen der Biblio-
theken bzw. Kolleginnen und Kolle-
gen von der Ankunft auf dem Flugha-
fen Scheremetjewo bis zum Abflug 
wiegte die Gäste in der Überzeu-
gung, daß Moskau die sicherste 
Stadt in Europa sei. Aber mehr noch 
als das Funktionieren beeindruckte 
die warmherzige Gastfreundschaft, 
die man uns entgegenbrachte. Buch-
stäblich bei jeder Station unseres Be-
suchsprogramms hatte man nach we-
nigen Minuten den Eindruck, mit den 
Gastgebern seit langem persönlich 
befreundet zu sein. Erstaunlich war 
auch die Offenheit der Gespräche, 
ganz gleich ob es dabei um Fach-
fragen, um die politische Situation 
Rußlands oder die unselige gemein-
same Vergangenheit (Stichwort „Re-
stitution von Bibliotheksgut") ging. 
Für die HBI wird es nicht leicht sein, 
bei Gegenbesuchen das Niveau zu 
halten! 

ö Peter Vodosek 

I 

Wolfram Henning und Peter Vodosek mit ihren "Bodyguards" Darja Majorova und 
Tatjana Mironenko am Flughafen Scheremetjewo2 (Foto: Darja Majorova) 
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Ein Gastdozent der HBI berichtet 

Die bibliothekarische Ausbildung in Belorus 

In Belorus gibt es nur eine Hochschu-
le für Bibliothekare - die Fakultät für 
Bibliotheksinformationssystem (FBIS) 
der belorussischen Universität für 
Kultur. Diese Fakultät wurde am 
1.Oktober 1944 gegründet und hat 
mehr als 30 Professoren und Dozen-
ten. Es gibt zwei Studiengänge: den 
normalen Studiengang und den Fern-
studiengang. Im normalen Studien-
gang studieren ca. 250 Studenten, im 
Fernstudium um 500 Studenten. Das 
normale Studium dauert fünf Jahre 
mit 10 Semestern; das Fernstudium 
dauert sechs Jahre mit 12 Seme-
stern. 

Die Fakultät hat folgende Fachberei-
che: 

• Öffentliche Bibliotheken 

• Wissenschaftliche Bibliotheken 

• Automatisierung BIS 
• Bibliotheksmanagement und Mar-

keting 

• Bibliothekswesen und Belorussisch 

• Bibliothekswesen und Deutsch 
• Bibliothekswesen und Englisch. 

In den letzten 50 Jahren haben mehr 
als 10.000 Bibliothekare die FBIS ab-
solviert, und in allen belorussischen 
Bibliotheken arbeiten jetzt unsere 
ehemaligen Studenten. 

Was unterscheidet das Studium in 
Minsk von dem in Stuttgart? 

Zunächst sind es die Prüfungen für 
Abiturienten. Jeder Abiturient muß an 
der Universität drei Prüfungen able-
gen: in belorussischer Sprache, in 
Literatur und in einer Fremdsprache. 
Nur diejenigen mit guten Noten kön-
nen am Studium teilnehmen; norma-
lerweise gibt es zwei Kandidaten für 
jeden Studienplatz. 
Meiner Meinung nach haben unsere 
Studenten mehr Arbeit und weniger 
frei. Bei uns gibt es keine Wahlfä-
cher. Die Studenten können nur den 
Fachbereich wählen; die Fächer sind 

dann obligatorisch. In den ersten 
zwei Studienjahren studieren unsere 
Studenten hauptsächlich Grund-
lagenfächer: Philosophie, Wirtschaft, 
Pädagogik, Literatur usw. sowie eini-
ge bibliothekarische Fächer. In unse-
rem Studienplan ist mehr Zeit für Li-

(Foto: G.Kuhiemann) 

Roman Motulski wurde in der Ukraine 
geboren und studierte von 1976-1983 
Bibliothekswesen - zunächst in der 
Ukraine, dann in Minsk. Von 1983 bis 
1988 arbeitete er als Bibliothekar, wur-
de dann Aspirant an der Moskauer Uni-
versität für Kultur und promovierte dort 
1991. Seit 1991 ist er Dozent an der 
belorussischen Universität für Kultur. 

teratur und traditionelle Bibliographie 
vorgesehen. 
Jeden Tag haben die Studenten drei 
oder vier Doppelstunden mit zwei 
oder drei kurzen Pausen von 10 Mi-
nuten - auch am Samstag. 

In jedem Fach gibt es Vorlesungen, 
Seminare und praktischen Unterricht 
(Laboratorien). In den Seminaren hal-
ten die Studenten Referate, geben 
Antworten oder nehmen an Diskus-
sionen teil. Pro Referat, pro Antwort 
und pro Laborarbeit bekommen sie 
eine Note; und diese Noten sind für 

die Prüfung wichtig. Jedes Semester 
haben die Studenten drei bis vier 
mündliche Prüfungen. Im dritten, vier-
ten und fünften Studienjahr schreiben 
sie jeweils eine Kursarbeit und zum 
Schluß eine Diplomarbeit in Biblio-
thekswesen, Bibliographie und Litera-
tur. Dann bekommen sie ein Diplom. 

Alle fünf Jahre muß jeder 
Professor einen 

Rechenschaftsbericht über 
seine Tätigkeit schreiben und 
sich auf seine Stelle für die 

nächsten fünf Jahre neu 
bewerben 

Unsere Professoren sind keine Be-
amte. Alle fünf Jahre muß jeder Pro-
fessor einen Rechenschaftsbericht 
über seine Tätigkeit schreiben und 
sich auf seine Stelle für die nächsten 
fünf Jahre bewerben. Darüber ent-
scheidet der wissenschaftliche Rat 
der Universität, in dem der Rektor, 
die Dekane, die Leiter der Lehrstühle, 
wichtige Professoren und einige Stu-
denten vertreten sind. Wenn der Pro-
fessor den Kollegen und Studenten 
nicht gefällt, dann hat er wenig Chan-
ce, noch einmal eine Stelle an der 
Universität zu bekommen. Aber im 
Bibliothekswesen gibt es nicht so vie-
le Professoren und normalerweise 
bekommen alle für die nächsten fünf 
Jahre ihre Stelle. 

Ich danke allen Professoren und Stu-
denten der HBI herzlich für die 
freundliche Begegnung und Zusam-
menarbeit und lade Sie ein, zum Stu-
dium, für ein Praktikum oder zum 
wissenschaftlichen Arbeiten nach 
Minsk zu kommen. 

ö Roman Motulski 
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Praxisbericht aus Konstanz 

Datenbanken statt Kinderbücher 

Zugegeben, an der Stellenaus-
schreibung „Die Bibliothek der Fach-
hochschule Konstanz sucht Diplombi-
bliothekarin" reizte mich damals zual-
lererst das Wort „Konstanz". Der Bo-
densee lockte da mehr als die Vor-
stellung, als ausgebildete Bibliothe-
karin für Öffentliche Bibliotheken in 
einer Wissenschaftlichen Bibliothek 
zu arbeiten. Will ich in einer strengen 
Hierarchie ohne Mitspracherecht ein-
gebunden sein und so spannenden 
Tätigkeiten wie Katalogisieren und 
Bibliographieren nachgehen? Soll ich 
dafür auf Kinderveranstaltungen, Au-
torenlesungen und Ausstellungen 
verzichten? 
Mit derartig pauschalen Meinungen 
über WB und OB läßt sich sicher kei-
ne vernünftige Entscheidung treffen. 
Man muß also differenzieren, zum 
Beispiel zwischen einer Universitäts-
bibliothek mit 1,8 Mio. Medienein-
heiten und 118 Mitarbeitern und einer 
Fachhochschulbibliothek mit 60.000 
Medieneinheiten und 5 Mitarbeitern. 
Man stellt sich ja die Arbeit der Biblio-
thekarin einer Großstadtbibliothek 
auch anders vor, als die in einer 
Kleinstadtbibliothek. 

Was unterscheidet die Arbeit in 
einer Fachhochschulbibliothek 

von der in einer 
Kleinstadtbibliothek? 

Meine Frage lautete demnach: Was 
unterscheidet die Arbeit in einer 
Fachhochschulbibliothek von der in 
einer Kleinstadtbibliothek? Das Fazit 
gleich vorweg: Nicht viel! Hierzu eini-
ge Beispiele: Beim Bestandsaufbau 
trifft die Kaufentscheidung der Biblio-
theksleiter zum Teil auf Empfehlung 
des Lehrkörpers. In der Erwerbung, 
Haushaltsverwaltung und Einarbei-
tung gibt es meines Wissens kaum 
Unterschiede. Statt Klassenfüh-
rungen werden Semestereinfüh-
rungen und Benutzerschulungen 
durchgeführt. Im Bereich der Öffent-

-

i 
(Foto: R.Silier) 

Regina Silier hat ihr ÖB-Studium 1993 
in Stuttgart abgeschlossen und arbei-
tet seit 1995 in der FH-Bibliothek Kon-
stanz. 

lichkeitsarbeit laufen Bekanntma-
chungen nicht über die Presse, wohl 
aber über Mitteilungsblätter oder die 
eigene Homepage. Den Lesern wird 
kein neuer Roman empfohlen, son-
dern ich sage ihnen zum Beispiel, in 
welchem Taschenbuch sie die ge-
suchte DIN-Norm finden, daß sie den 
Konferenzeinzelbericht über Fern-
leihe bestellen können, oder ich zei-
ge ihnen, wie man in der WISO-Da-
tenbank recherchiert und die Treffer 
auf Diskette abspeichert. Lediglich 
der Bereich der Veranstaltungsarbeit 
nimmt in einer OB größeren Raum 
ein. Mit dieser Ausnahme ist die 
bibliothekarische Tätigkeit in einer 
WB also nicht viel anders als die in 
einer OB. Auf einen kurzen Nenner 
gebracht, würde ich sagen, wer als 
ÖB'ler eher Interesse an Datenban-
ken als an Kinderbüchern hat, der 
kann sich auch in einer WB sehr wohl 
fühlen. 

Für mich war die Entscheidung damit 
gefallen. Seit 1.1.95 arbeite ich nun 
in der Bibliothek der Fachhochschule 
Konstanz, und ich habe es nicht be-

reut. An der Fachhochschule Kon-
stanz, Hochschule für Technik, Wirt-
schaft und Gestaltung, sind zur Zeit 
ca. 2800 Studierende eingeschrie-
ben. Die Bibliothek ist zuständig für 
die Literatur- und Informationsver-
sorgung aller Fachbereiche und Ein-
richtungen der Hochschule. Sie steht 
den Angehörigen der Hochschule 
und auch externen Lesern, die das 
Angebot nutzen möchten, zur Verfü-
gung. Der Bestand umfaßt ca. 50.000 
Medieneinheiten. An drei Benutzer-
PCs kann im Online-Benutzerkatalog 
(Fa. DABIS) und in derzeit neun CD-
ROM-Datenbanken recherchiert wer-
den. Demnächst folgt ein vierter PC 
mit Zugang zum World Wide Web. 
Die Ausleihe erfolgt seit Sommer 
1995 über das System FaBiAn. 

In der Bibliothek arbeiten vier Ange-
stellte und eine ABM-Kraft (halbtags). 
Zu meinem Aufgabengebiet gehört 
die Fernleihe, die Katalogisierung 
über den SWB und die Informations-
vermittlung, außerdem die Stellver-
tretung des Bibliotheksleiters. Dies 
wird von den Studierenden übrigens 
oft schmählich verkannt. Da mein 
Schreibtisch aus Platzgründen mitten 
im Leseraum steht, werde ich statt 
„Entschuldigen Sie bitte Frau stellver-
tretende Bibliotheksdirektorin..." eher 
so angesprochen: „Hey, kennst Du 
Dich hier auch aus...wo ist denn die 
Gruppe Yd?" Naja, man ist ja be-
scheiden. 

Während bei der Fernleihe und der 
Katalogisierung eine Reihe von 
Routinetätigkeiten zu erledigen sind, 
gibt es im Bereich der Informations-
vermittlung ein abwechslungsreiches 
Betätigungsfeld. Zu Beginn meiner 
Tätigkeit erstellte ich erstmal zahlrei-
che Infoblätter: Bibliotheksführer, 
Bibliotheksangebote und Kurzan-
leitungen für den OPAC und die CD-
ROM-Datenbanken. Dafür entwarf ich 
auch ein Bibliothekslogo. Für die 
Infoblätter haben wir ein geeignetes 
Präsentationsmöbel angeschafft, dar-
über hängt nun ein neuer, graphisch 
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Fortsetzung: Datenbanken statt Kinderbücher 

gestalteter Orientierungsplan der Bi-
bliothek im A1 -Format. Als nächstes 
machte ich mich daran, Benutzer-
schulungen für den OPAC und die 5 
wichtigsten CD-ROM-Datenbanken 
vorzubereiten und anzubieten. Wäh-
rend des Semesters sollten wöchent-
lich eine OPAC-Schulung und, je-
weils abwechselnd, eine CD-ROM-
Schulung stattfinden. Leider mußten 
auch wir in unserer Bibliothek die Er-
fahrung machen, daß dieses Angebot 
so gut wie gar nicht genutzt wird. 

Im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit 
schreibe ich gemeinsam mit dem Lei-

Fachhochschule 
Konstanz 
Bibliothek 

Das Signet der FH-Bibliothek 

ter des Rechenzentrums monatlich 
ein Mitteilungsblatt, in dem ich über 
unsere Arbeit berichte, neue Angebo-
te vorstelle oder Nachrichten be-

kanntgebe. Außerdem ist die Biblio-
thek seit Herbst letzten Jahres über 
das World Wide Web erreichbar. In 
unserer Homepage bieten wir derzeit 
u.a. Informationen über die Bibliothek 
und ihre Nutzung sowie die Möglich-
keit der Recherche in unseren und 
weltweiten Bibliotheksbeständen an. 
Fachinformationen für die einzelnen 
Studiengänge sollen folgen. Schauen 
Sie doch einmal bei uns herein: http:/ 
/www.fh-konstanz.de/studium/ze/ 
bibliothek/index.html. 

Die Bibliothek im WWW 

Im Moment bin ich dabei, verschiede-
ne Online-Bestelldienste wie TibMail, 
ETHICS und ZDB/VK-Online auszu-
testen, um die viel zu langsame Fern-
leihe für unsere Benutzer etwas at-
traktiver zu machen. 

Die Arbeit hier an der Fachhoch-
schulbibliothek gefällt mir gut und 
auch unser Bibliotheksteam arbeitet 
gut zusammen. Lediglich das räumli-
che Umfeld läßt zur Zeit noch sehr zu 

Wünschen übrig. Aus Statikgründen 
dürfen in der Bibliothek zum Beispiel 
keine Bibliothekseinführungen statt-
finden. Das Dach ist undicht, so daß 
wir schon mehrmals Wasserschaden 
zu beklagen hatten. Von den massi-
ven Raumproblemen ist erst gar nicht 
zu reden. Wir alle warten gespannt 
auf den Umzug in die bald renovier-
ten Gemäuer des ehemaligen 
Konstanzer Schlachthofes direkt am 
Seerhein. 1997 wird das Gebäude 
bezugsfertig sein. Ab dann wollen 
auch wir daran interessierten HBI-
Praktikanntlnnen die Möglichkeit ge-
ben, unsere, wie ich meine, fort-
schrittliche Fachhochschulbibliothek 
kennenzulernen. 

Ö Regina Silier 
siller@fh-konstanz. de 

RiijMfljpg 

•i- I. 
KMJiinf-

Längsschnitt I Ostansicht 
Blutige Vergangenheit: Schlachthof wird neue Bibliothek. Nach über 100 Jahren wird der 
ehemalige städtische Schlachthof zur Bibliothek der Fachhochschule Konstanz umgebaut. (Foto: otiingnaus Foto-Design) 

http://www.fh-konstanz.de/studium/ze/
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Erfahrungen mit Kindern und Jugendlichen in der Stadtbibliothek Böblingen1 

Zwischen allen Stühlen 

Seit Oktober 1994 arbeite ich als Kin-
der- und Jugendbibliothekarin in der 
Stadtbibliothek Böblingen. Die Stelle 
war für mich ein guter Einstieg ins 
Berufsleben, da sie selbständiges 
Arbeiten in einem vielseitigen Aufga-
bengebiet umfaßt. An dieser Stelle 
möchte ich nur über einen kleinen 
Teil meiner Erfahrungen berichten: 
die Schwierigkeit, eine zielgruppen-
orientierte Bibliotheksarbeit zu lei-
sten. 

Ohne tatsächlich eine Nutzeranalyse 
durchgeführt zu haben (wann auch?), 
lassen sich in der Kinderbibliothek im 
wesentlichen zwei Benutzergruppen 
feststellen: 

1. Kinder, die gemeinsam mit ihren 
Eltern in die Bibliothek kommen. Die 
Begleitung der Eltern ist als „Fahr-
dienst" oft notwendig, da viele junge 
Familien außerhalb wohnen, wo die 
bevorzugten Neubaugebiete liegen. 
Diese Kinder sind wohlbehütet, ge-
hen ins Gymnasium, die Eltern haben 
die Freizeitgestaltung ihrer Sprößlin-
ge voll im Griff mit Musikschule, 
Sport - und Bibliotheksbesuchen. 

Dabei ist das Ziel die Ausleihe von 
Medien zur sinnvollen Beschäftigung 
oder zur Informationsgewinnung für 
den Unterricht. Eltern beteiligen sich 
aktiv an der Medienauswahl, indem 
sie die Kinder zu „guten" Büchern 
überreden und die Zahl der entliehe-
nen Comics überwachen. Es sind 
meistens auch die Eltern, die unsere 
Veranstaltungshinweise beachten 
und mit ihren Kindern an Program-
men teilnehmen. 

Elitekinder -
Nachbarschaftskinder 

2. Kinder, die in der direkten Nach-
barschaft zur Bibliothek leben. Die 
Bibliothek liegt direkt im Stadtzen-
trum. Hier wohnen sehr viele Auslän-
der, die Drogenszene am Bahnhof ist 
nicht weit, es herrscht ein eklatanter 

J> 
Mangel an Spielflächen. Diese Kinder 
nutzen die Bibliothek vorrangig als 
Aufenthaltsort („Wir sehen uns in der 
Stadtbücherei"), als Treffpunkt zum 
Spielen und Reden - im Winter durch-
aus auch zum Aufwärmen. Die Kin-
der kommen direkt nach der Schule 
zu uns, zu Hause werden sie nicht 
unbedingt erwartet. Nachmittags wer-
den dann die kleinen Geschwister 
mitgeschleppt. Die Eltern dieser Kin-
der kommen praktisch nie in die Bi-
bliothek. 

Wie geht die Bibliothek mit den Kin-
dern aus beiden Benutzergruppen 
um? Die erste Gruppe, für mich eine 
Art „Elite", repräsentiert die typischen 
Büchereigänger. Auf sie ist ein Groß-
teil des Bestandes ausgerichtet, die 
Erschließung der Medien, die typi-
schen Veranstaltungsangebote (vom 
Vorlesewettbewerb bis Weihnachts-
basteln). Sie zu integrieren ist leicht, 
Mitarbeiter und andere Benutzer ha-

r? 

ben hier kein Problem. Die zweite 
Gruppe, die „Nachbarschaftskinder", 
müßte genauso als Benutzer der Bi-
bliothek akzeptiert werden, was aber 
wesentlich schwieriger ist. Die Auslei-
he der Medien, die im Selbstver-
ständnis einer Bibliothek hohe Priori-
tät hat, ist für diese Kinder zweitran-
gig. Mit Ausnahme der Aufklärungs-
bücher haben sie kaum Interesse an 
Büchern, bestenfalls nutzen sie Spie-
le und Kassetten vor Ort. Grundsätz-
lich ist für sie die Bibliothek ein gro-
ßer Spielplatz: die Matratzen, ge-
dacht zum Bau von kuscheligen Le-
seecken, eignen sich hervorragend 
für Wrestling, die Regalkojen zum 
Verstecken, der Aufzug für Wettfahr-
ten. Das alles in einem völlig offenen 
Gebäude, wo jedes Geräusch aus 
der Kinderbibliothek noch zwei Stock-
werke höher zu hören ist. 

Klar, daß die Nachbarschaftskinder 
eher ungeliebt sind: bei anderen er-
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wachsenen Benutzern, die sich stän-
dig durch Lärm und flegelhaftes Ver-
halten gestört fühlen (Zitat eines 
Stammlesers: „mafia-ähnliche Zu-
stände"), und auch bei einigen Mitar-
beiterinnen (eine Gruppe von Kindern 
wird z.B. als „Läusekinder" tituliert). 

Wie sieht meine Rolle als Kinder- und 
Jugendbibliothekarin aus? Bisher 
konnte ich den Konflikt nicht lösen, 
der sich aus den unterschiedlichen 
Benutzergruppen ergibt. Als Zielgrup-
pen gesehen, müßten beide Gruppen 
gleichwertig behandelt werden. Doch 
die „Elite" wird bibliothekspolitisch 
immer die Hauptzielgruppe bleiben. 
Gleichzeitig sind aber die Nachbar-
schaftskinder genauso vorhanden 
und dürften meiner Meinung nach 
nicht nur als notwendiges Übel be-
trachtet werden, sondern die Biblio-
thek müßte aktiv auf sie eingehen. 
Wie soll ich aber diese Gruppe in 
eine eher konventionelle Bibliothek 
integrieren? In erster Linie wird von 
mir erwartet, daß ich die Kinder ir-
gendwie bändige und möglichst ruhig 
in der Kinderbibliothek beschäftige. 
Also versuche ich mit solch freundli-
chen Sätzen wie „Bitte geht doch hier 
rüber!" oder „Ihr müßt etwas leiser 
sein!", die Kinder an den Bibliotheks-
standard anzupassen. Doch das ist 
auf Dauer keine Lösung und führt bei 
den Kindern und mir zum absoluten 
Frust. 

„Bisher konnte ich den Konflikt 
nicht lösen" 

Eine erfolgreichere Strategie wäre 
es, die Angebote der Bibliothek auf 
die Bedürfnisse der Kinder abzustim-
men. Dazu gehörte: 
• Platz zum Aufhalten, Möglichkeit 

zum Essen und Trinken (bisher: 
Essen und Trinken sind offiziell 
nicht gestattet, Kinder sollen zwi-
schen 14 und 17 Uhr kommen, 
wenn die Kinderbibliothek besetzt 
ist, davor oder danach fliegen sie 
raus, wenn es zu laut ist); 

• eine andere Struktur des Medien-
angebots: mehr Zeitschriften (im-

(Foto: F.Gruler) 

Franziska Gruler, geb. 1970.1991-1994 Studium 
an der FHB Stuttgart, seit 1994 Kinder- und 
Jugendbibliothekarin in der Stadtbibliothek 
Böblingen. 

Die Betreuung der Kinder 
scheitert an meinen persönli-
chen Fähigkeiten. Viele Kin-
der kommen aus einem sozi-
al schwachen Umfeld - mit 
ihren Problemen umzugehen 
erfordert meiner Ansicht 
nach einen sozialpädagogi-
schen Hintergrund. Oder 
habe ich etwa im Studium 
gelernt, was ich mit einem 
15-Jährigen mache, der 
zugekifft in der Kinder-
bibliothek fast zusammen-
bricht? Auch wenn dies ein 
Einzelfall war, müßten in die-
sem Bereich wesentlich 
mehr Fortbildungsangebote 
für Bibliotheksmitarbeiter-
innen bestehen, um sinnvol-
le Arbeit leisten zu können. 
Der Kontakt zu Street-
workern und anderen Ein-
richtungen in der Nähe 
könnte auch hilfreich sein, 
aber oft wird von Sozialar-
beitern die Bibliothek nicht 
als sozialer Brennpunkt er-
kannt. 

merhin gibt es seit Februar Bra-
vo), frei zugängliche CDs und 
Musikkassetten (bisher: Ausleihe 
ab 14 bzw. 12 Jahren erlaubt), 
mehr Computerangebote (ein 
neuer PC für die Kinderbibliothek 
ist beantragt), freie Nutzung der 
Mediothek (bisher: Videos an-
schauen ab 14 Jahren erlaubt), 
veränderte Präsentation der Medi-
en (Markt für Jugendliche), mehr 
Taschenbücher...; 

• ein abgeschirmter Raum, um Rei-
bungen mit anderen Benutzern zu 
vermeiden; 

• Zeit haben für Gespräche und ge-
meinsame Spiele (ohne dauernd 
von einer Mutter unterbrochen zu 
werden, die die 25. pädagogisch 
wertvolle Kassette für ihren drei-
jährigen Sohn sucht). 

Eine Umstrukturierung des Biblio-
theksangebots scheitert bisher an 
den räumlichen, zeitlichen und finan-
ziellen Möglichkeiten der Bibliothek. 

An dieser Stelle möchte ich jetzt auf 
keinen Fall nur Resignation verbrei-
ten. Der normale Arbeitsalltag bietet 
genügend Erfolgserlebnisse, um mit 
Spaß und Elan viele Aufgaben bewäl-
tigen zu können. Trotzdem bleibt für 
mich persönlich die Frage der Ziel-
gruppen ein konzeptionelles Pro-
blem, dem sich die Bibliothek stellen 
muß. 
1 Der vorliegende Artikel beruht teilweise auf 

einem Vortrag, der beim 4. Internationalen 
BOBCATSSS-Symposium in Budapest im Ja-
nuar 1996 gehalten wurde. 

Gl Franziska Gruler 
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Stadtbibliothek im Gelben Haus Schotten 

Mediothek auf dem Lande • eine Herausforderung 

Schotten 
Wo liegt denn das überhaupt? 
Entfernungen: Gießen 45 km 

Fulda 50 km 
Frankfurt/M. 70 km 

Bevölkerungsdichte: 86,1 Einwohner/ 
qkm 
zum Vergleich: Gießen 1004,5 Einw./ 
qkm; Frankfurt 2556,2 Einw./qkrrV 
Die Zahlen zeigen auf drastische 
Weise, daß die im mittelhessischen 
Vogelsbergkreis gelegene Kleinstadt 
Schotten zu den strukturschwächsten 
Regionen des Bundeslandes zählt. 
Gerade deshalb konnte jedoch hier 
das Modellprojekt „Gelbe Haus 
Schotten" mit erheblicher Unterstüt-
zung der Europäischen Union - näm-
lich 40% der Gesamtkosten 1991-
1993 - , des Landes Hessen und des 
Vogelsbergkreises entstehen. Ein 
Bereich des Projektes - nach seiner 
Unterbringung in einem historischen, 
gelben Schulgebäude benannt - ist 
eine in vielerlei Hinsicht beachtliche 
Mediothek2. 

Der Medienbestand und seine Nut-
zung 
Der in der Bundesrepublik wohl ein-
zigartig hohe Anteil audiovisueller 
Medien trägt den veränderten Me-
diennutzungsgewohnheiten in unse-
rer Gesellschaft Rechnung. Der weit 
über dem Durchschnitt in Hessen lie-
gende Jahresumschlag bestätigt den 
an Benutzerbedürfnissen, Aktualität 
und Qualität orientierten Bestands-
aufbau. Wir nehmen die Benutzer mit 
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(Foto: Fremdenverkehrsprospekt Schotten) 

ihren Interessen ernst, versuchen 
nicht zur „guten" Literatur zu erzie-
hen, fördern statt dessen die selbst-
bestimmte Mediennutzung - Triviales 
steht neben Avantgarde, der Reise-
führer neben dem Reisevideo, die 
Grenzen sind ohnehin fließend -, ver-
suchen, in der Vielfalt von jedem das 
Beste zu bieten. 

Informationsmöglichkeiten 
In Zeiten ständig wachsender Infor-
mationsflut versuchen auch wir, aktu-
ellste Informationen bereitzuhalten. 
Ein Präsenzbestand an CD-ROMs 
ergänzt den konventionellen Nach-
schlagebestand. In Schotten nicht 
vorhandene Literatur kann über den 
deutschen Leihverkehr besorgt wer-
den, dem wir über die ÜB Gießen an-
geschlossen sind. Loseblattsammlun-

gen wie beispielsweise die Blätter zur 
Berufskunde werden ständig aktuali-
siert. Außerdem stehen sechs Ta-
geszeitungen sowie 30 Zeitschrif-
tenabonnements zur Verfügung. 

Der Medienbestand erschließt sich 
dem Benutzer über zwei OPAC-Ter-
minals. Zwei PCs mit CD-ROM-Lauf-
werken im Benutzerbereich ermögli-
chen Datenbankrecherchen (VLB, 
ZD, Cinemania, ABC der deutschen 
Wirtschaft, DB-Kursbuch, Jugend-
herbergsverzeichnis, Chronik des 20. 
Jahrhunderts, Lexikon der Musik, Art 
Gallery, Redshift, Faszinierende 
Kreaturen...). Die Recherche-Ergeb-
nisse können bis jetzt noch kostenlos 
ausgedruckt werden. Bürgerinforma-
tion, Material über Schotten und kul-
turelle Angebote der Region werden 
den Nutzern in Form von kostenlosen 
Faltblättern und Broschüren bereit-
gestellt.Zum Abspielen von AV-Medi-
en stehen 2 Videorecorder mit Bild-
schirmen, 3 CD-Player und 2 Walk-
men zur Verfügung. 

Kulturarbeit 
Da die Mediothek fast die einzige kul-
turelle Einrichtung am Ort ist, liegt ein 
Schwerpunkt auf der Kultur- und Ver-
anstaltungsarbeit. Langfristige Pla-
nung, ein halbjährlicher Veranstal-
tungskalender sowie regelmäßige 
Pressearbeit trugen sicherlich dazu 
bei, daß 1995 an 32 Veranstaltungen 
insg. 1052 Besucher teilnahmen. 
Durch die Installation einer Video-
projektionsanlage im Veranstaltungs-
raum können seit Januar 1995 einmal 

Printmedien 
Nonbooks 
Medien 
insgesamt 

Medien 
einheiten 
10.250 
2.885 
13.135 

Ausleihen Anteil am Anteil an der 
1995 Gesamtbestand Gesamtausleihe 
26.227 78% 56,6% 
20.117 22% 43,4% 
46.344 100% 100% 

Der Medienbestand und seine Nutzung 

Umschlag 

2,6 
7,0 
3,5 
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(Foto: Hess. Mlnlsl. für Wiss. & Kunst) 
Modernes Ambiente in historischem Gemäuer 

monatlich Filme für Kinder und Er-
wachsene gezeigt werden. Dieses 
Angebot wird besonders von den Kin-
dern begeistert aufgenommen. Au-
ßerdem finden Ausstellungen regio-
naler Künstler, Lesungen, Basteln-
achmittage, Kinderveranstaltungen 
und Führungen kontinuierlich statt. 
Kooperiert wird mit den unterschied-
lichsten städtischen und regionalen 
Institutionen. Ein integriertes Litera-
tur-Cafe lädt zum Verweilen ein. 

Personal: 
1 Diplom-Bibliothekarin 

4 freie Mitarbeiter(innen) 
zusammen max. 120 h monat-
lich = 3/4 Stelle 

Personaletat: 

81.560,-DM 

Medienetat: 

52.450,- DM 
Öffnungszeiten: 

20 h/Woche Dienstag - Freitag 
und Sonntagnachmittag 
Jahresgebühren: 

Kinder 15,- DM; Erwachsene 
30,- DM; Familien 40,- DM 

Management 
Die Personal-
situation ist al-
les andere als 
befriedigend. 
Trotzdem kön-
nen Routine-
tätigkeiten in 
der Arbeit mit 
einem enga-
gierten Mit-
arbeiterteam 
und durch den 
Bezug von 
Fremdleistun-
gen stark redu-
ziert werden. 
Die Medien 
werden zum 
größten Teil 

ausleihfertig von der ekz bezogen. 
Die Auswahl erfolgt über den BA. In 
einigen Bereichen gewährleistet die 
Standing Order geringsten Aufwand 
und hohe Aktualität. In der Mediothek 
werden fast alle Arbeitsgänge über 
EDV abgewickelt. Das integrierte 
Bibliothekssystem URICA bietet 
unkomplizierte Recherche und Aus-
leihe. Auch die Katalogisierung ist 
durch den selektiven Datenbezug 
über die ekz auf ein Minimum an Auf-
wand reduziert. 

Die Stadtverwaltung gewährt der 
Mediothek weitgehende Eigenstän-
digkeit. Die für uns dadurch erreichte 
Freiheit birgt aber auch ein hohes 
Maß an Verantwortung, eine Heraus-
forderung eben! 
' errechnet nach: Hessisches Gemeindelexikon 

Bd. 1.-Wiesbaden 1991 
2 Informationen zur Entstehungsgeschichte s.: 

Gelbes Haus Schotten: Informationstechnik. 
Dienstleistung, Bibliothek. - Nr. 1. -12/1991 

Martina Lässing 
Studiengang Öffentliche Bibliotheken 
1992/95, Leiterin der Stadtbibliothek 

im Gelben Haus Schotten seit August 
1995 

Palmar Wiegand 
Studiengang Öffentliche Bibliotheken 

Ö
1989/92, Leiter der 

Stadtbibliothek im Gelben Haus 
Schotten 1992 - 1995 

So urteilen Fachwelt, 
Presse und Benutzer: 

„Die technische Ausstattung, 
der Anfangsbestand sowie 
das anspruchsvolle Konzept 
insgesamt sind für einen Ort 
dieser Größenordnung er-
staunlich und erfreulich" 

Jana Krötzsch, 
7/92 

Bibliotheksinfo 

„Eine in Deutschland einzigar-
tige und praxisbezogene Kom-
bination einer hochmodernen 
Bibliothek, kombiniert mit 
Schulungszentrum für Infor-
mations- und Kommunika-
tionstechnik und kommerziel-
ler Dienstleistung. Ein ideales 
Lehrbeispiel für unsere Stu-
denten." 

Prof. Dr. Manfred Nagl, zitiert 
nach Kreis-Anzeiger, 11.11.92 

„Längst ist das Gelbe Haus 
nicht mehr 'nur' Bibliothek und 
EDV-Zentrum, sondern ein 
kulturelles Forum der Bürger 
und Bürgerinnen Schottens." 
Elfriede Maresch, Kreis-Anzei-
ger, 24.09.94 

„Also, Ihr habt einfach eine 
stratzgeile CD-Sammlung -
geschmackvoll, treffsicher und 
mit Verstand sortiert und aus-
gesucht ... Ich wünschte, eine 
Videothek in und um Gießen 
wäre auch nur annähernd so 
gut sortiert - von der Bücherei 
ganz zu schweigen!" 

Eintrag im Wunschbuch von 
Tobias Wessel, Gießen 
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Bericht über ein Praktikum an der Hugh-Owen-Library der University of Wales 

Selbstverständlich mit „Teepausen" 

Warum ein Praktikum in Wales? 
Es war schon lange mein Wunsch, 
britisches Universitätsleben näher 
kennenzulernen, und dies war die 
Gelegenheit, das Angenehme mit 
dem Nützlichen, sprich: einen Aufent-
halt mit einem berufsorientierten 
Praktikum, zu verbinden. Auch ging 
es mir darum, meine Sprachkenntnis-
se zu verbessern, bzw. das fachspe-
zifische und bibliothekarische Voka-
bular zu lernen. Außerdem hat das 
angelsächsische Bibliothekswesen 
eine völlig andere Tradition als bei-
spielsweise das Bibliothekswesen in 
Deutschland ... die Angelegenheit 
versprach also spannend und infor-
mativ zu werden. 

Mr. Parker ist zuständig für die Ver-
mittlung von Praktikumsstellen für 
deutsche Studenten und Bibliotheka-
re an britischen wissenschaftlichen 
Bibliotheken. Eine Anfrage bei ihm 
brachte mir zwei Angebote: von der 
University of Wales und der Univer-
sity of Exeter. Ich entschied mich für 
Wales, weil dort auch ein „Departe-
ment of library and information 
science" angesiedelt ist - eine Art bri-
tische Version unserer Fachhoch-
schule. Mein Ansprechpartner in 
Wales war Mr. William D. Hines 
(Reader's Services Librarian) und ich 
vereinbarte mit ihm ein zweiwöchiges 
Praktikum vom 07. -18. August 
1995. 

und Streß während der Reise. Um 
Unterkunft und Verpflegung war Bill 
Hines rührend besorgt (danke, Bill!). 
Aberystwyth hat eine Campus-Uni-
versität, das heißt alle universitären 
Gebäude und Einrichtungen (jeden-
falls die meisten) sind auf einem Ge-
lände außerhalb der Stadt unterge-
bracht. Ich entschied mich für die 
Unterbringung in einem Studenten-
wohnheim in der Nähe der Bibliothek 
und der Mensa. Für das Zimmer und 
„full board" (Frühstück, Mittag- und 
Abendessen) habe ich etwa 40,- DM 
pro Tag bezahlt. Das Zimmer und 
das Essen waren okay (für britische 
Verhältnisse), im Studentenwohn-
heim ist man in jedem Fall gut unter-
gebracht. Leider fahren die meisten 
Studenten in den Semesterferien 
nach Hause, es waren sonst nur Teil-
nehmer der Sommerkurse auf dem 
Campus und so hatte ich wenig Gele-
genheit, andere junge Leute kennen-
zulernen. 

Praktikum in der Bibliothek 
Mr. Hines hatte für mich eine Art 
„Stundenplan" vorbereitet, um die 
zwei Wochen, die uns zur Verfügung 
standen, möglichst effektiv zu nutzen. 

Die Universitätsbibliothek, oder ge-
nauer, die Hugh-Owen-Library, wurde 
1976 eröffnet; sie enthält ca. 410 000 
Bände und beschäftigt um die 50 Mit-
arbeiter (viele davon in Teilzeit). Seit 
1976 wurden mehrere bis dahin ge-
trennt von der ÜB geführten Biblio-
theken in der Hugh-Owen-Library zu-
sammengeführt, wie z.B. die geistes-
wissenschaftliche Sammlung, die 
wirtschaftswissenschaftliche Samm-
lung und die Sammlung der Nach-
schlagewerke und Bibliographien. 
Die Bibliothek verwendet SLS/Liber-
tas-Module für die Online-Katalogi-
sierung (AACR2), Bestellungen, 
Erwerbung, Leihverkehr (Ortsaus-
leihe und Fernleihe) und bietet Zu-
gang zu externen Netzwerken wie 
DIALOG, OCLC, BIDS, Lexis, NISS 
etc. sowie zu verschiedenen CD-
ROMs im Universitätsnetz. Mein Tag 

Vorbereitung 
Insgesamt belief sich meine Vorbe-
reitungszeit auf ca. ein Jahr, was un-
ter anderem daran lag, daß ich in ei-
ner umfangreichen Korrespondenz 
zuerst Adressen und Ansprechpart-
ner ermitteln sowie Termine abklären 
mußte. Als Termin kam ja nur die Zeit 
der Sommersemesterferien (also Au-
gust oder September, je nachdem, 
wann das Dok-Praktikum fällig war) 
in Frage. Semesterferien gibt's im UK 
auch, das heißt das Bibliotheksper-
sonal macht Urlaub und die Bibliothe-
ken sind nicht optimal besetzt. 

Ich schrieb zunächst an die „Library 
Association" in London und wurde an 
Mr. Richard Parker von der Bibliothek 
der University of Warwick verwiesen. 

LLYFRGELL 
LIBRARY 

"LLYFRGELL" 

Anreise und Unterkunft 
Es gibt immer wieder relativ günstige 
Flüge nach London (die Bahnreise 
kann man wirklich nicht empfehlen 
...), es gilt: in verschiedenen Reise-
büros nach verschiedenen Flugge-
sellschaften fragen und Preise ver-
gleichen! 

Von London aus bin ich dann mit ei-
nem Überlandbus, dem sogenannten 
„National Express" direkt nach 
Aberystwyth gefahren, allerdings eine 
Fahrt von acht (!) Stunden. Anderer-
seits: eine Fahrt durch das gebirgige 
Wales ist schön, man bekommt 
gleich einen ersten Eindruck von der 
Landschaft. Die Busfahrt London-
Wales-London kostete etwa 120,-
DM; Zug geht natürlich auch, ist aber 

teurer. Die Flugpreise 
sind wie gesagt unter-
schiedlich, ein Charter-
flug ist in jedem Fall 
billiger als ein Linien-
flug (Tip: von Zürich 
nach London und zu-
rück mit AirUK für SFR 
315,-). Die Tickets für 
den National Express 
kann man bereits in 
Deutschland in einem 
Reisebüro bestellen 

(Foto: s.Höiie) und erhält sie vor der 
• so heißt Bibliothek auf walisisch Abreise, das spart Zeit 
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in der Bibliothek begann um 9.00 Uhr 
(also nicht zu früh!); dank des Stun-
denplans konnte ich gleich in die für 
den jeweiligen Tag vorgesehene Ab-
teilung marschieren. Mittagspause 
war dann für mich von 12.00 - 13.30 
Uhr, nachmittags habe ich bis 17.30 
Uhr gearbeitet (selbstverständlich mit 
„Teepausen"). Die Kollegen waren 
alle sehr hilfsbereit, nett und freund-
lich und beantworteten meine unzäh-
ligen Fragen mit großer Geduld. Der 
Umgangston an sich ist eher locker, 
alle duzen sich (vom Magaziner bis 
zum Direktor). 

Gelegentlich durfte ich selbständig 
kleine Aufgaben übernehmen, wie 
z.B. in der Katalogisierung, in der 
Ortsausleihe oder in der Zeitschrif-
tenstelle. Die Arbeitsabläufe unter-
scheiden sich nicht wesentlich von 
denen in einer deutschen Universi-
tätsbibliothek. Vieles war mir bekannt 
und vertraut, z.B. das Eintragen von 
Zeitschriftenheften am Kardex oder 
das Prüfen von Fernleihbestellungen 
am eigenen Katalog. 

Mr. Hines hatte für mich auch ein 
kleines Besichtigungsprogramm ar-
rangiert: Wir besuchten die ÜB in 
Bangor (Northwales) sowie die Natio-
nal Library of Wales, die über eine 
beeindruckende Handschriften-
sammlung verfügt. Drei Tage ver-
brachte ich im Departement of library 
and information science und hatte 
Gelegenheit, sowohl die sehr gut ein-
gerichtete Bibliothek als auch das 
Departement an sich kennenzuler-
nen. Als Ausbildungsstätte für zu-
künftige Bibliothekare genießt das 
Departement of library and informa-
tion science Aberystwyth in ganz 
Großbritannien einen sehr guten Ruf. 
Hier konnte ich beispielsweise etwas 
über den Studiengang „Library and 
information science" erfahren, der 
sich doch in einigen Punkten von un-
serem Studiengang in Deutschland 
unterscheidet. Das Studium ist z.B. 
sehr theoretisch gehalten (die Biblio-
theken sind darüber nicht besonders 
glücklich), es gibt so gut wie keine 
Möglichkeiten für ein Praktikum. Viele 
Studenten arbeiten daher freiwillig 
vor dem Studium als „Library 

assistants". Ausländisches Biblio-
thekswesen steht kaum auf dem Vor-
lesungsplan, es gibt auch keinen 
Sprachunterricht. Einige der Studen-
ten nutzten daher die Möglichkeit, 
mich über Bibliotheken und bibliothe-
karische Ausbildung in Deutschland 
auszufragen. 

(Foto: S.Hölle) 
Lesesaal der Universitätsbibliothek in 
Bangor, Northwales 

Große Verwunderung herrschte z.B. 
auch darüber, daß in Deutschland 
das MAB-Format verwendet wird und 
wir nach einem eigenen Regelwerk 
katalogisieren - RAK ist in Großbri-
tannien, oder zumindest in Wales, 
völlig unbekannt. 

Ich kann nur betonen, daß mir die 
Arbeit in der Bibliothek großen Spaß 
gemacht hat, daß ich viel an Erfah-
rung und Verständnis mitgenommen 
habe und daß ich so ein Praktikum 
jederzeit wieder machen würde. 

Nachbemerkungen 
Persönlich kann ich ein Praktikum in 
Großbritannien nur empfehlen. Zu-
nächst einmal zur Verbesserung der 
Sprachkenntnisse; dann natürlich 
auch, um das Bibliothekssystem ei-
nes fremden Landes kennenzulernen 
und besser zu verstehen. 
Es ist nützlich, bereits bei einer Be-
werbung anzugeben, für welche Be-
reiche man sich besonders interes-
siert bzw. ob man bereits Vorkennt-

nisse oder praktische Erfahrung, z.B. 
im EDV-Bereich, hat. Einen Arbeits-
plan für die Zeit des Praktikums finde 
ich sehr hilfreich: Man kann die Zeit, 
die einem zur Verfügung steht, bes-
ser nutzen. Es ist auch gut, sich 
Prospekte und Informationsmaterial 
der Bibliothek wieder mit zurück nach 
Deutschland zu nehmen, bzw. auch 
Fotos zu machen; man erinnert sich 
einfach an vieles besser. Am wichtig-
sten ist es wohl, sich in jedem Fall 
das Praktikum von der jeweiligen Bi-
bliothek bestätigen zu lassen oder 
sogar um eine kleine Beurteilung zu 
bitten (was man schwarz auf weiß 
hat ): Soetwas macht sich bei Be-
werbungen, sei es in Deutschland 
oder im Ausland, immer gut. 
Zum Schluß noch ein Buchtip für die, 
die nicht so genau wissen, wie man 
ein Bewerbungsschreiben auf Eng-
lisch oder Französisch verfaßt: 

Anthony Lee, Sylvie Lebar-Börmann, 
Karl-Heinz Brücher, Gerda Niemann: 
Bewerben in Europa/ Applying for 
jobs in Europe/ Comment trouver un 
emploi en Europe. Rechtsgrundla-
gen, Musterbriefe, Besonderheiten. 
Niedernhausen: Falken-Verlag 1995, 
ISBN 3-8068-1386-8 1 

Ich wünsche allen, die sich für ein 
Praktikum im Ausland bewerben 
möchten, viel Glück! Wenn Ihr noch 
Fragen zu Großbritannien oder 
Wales habt, könnt Ihr Euch gerne an 
mich wenden. 
' Dieser Titel ist in fünf Exemplaren in der HBI-

Bibliothek vorhanden. 

Sabine Hölle, Studiengang WB 94/96 
Kernerstr. 4 

^ 71088 Holzgerlingen 
l ^ l 07031/609919 
I—sJ hoelle@hbi-stuttgart.de 

mailto:hoelle@hbi-stuttgart.de
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AKI - Arbeitskreis für Information Stuttgart 

Veranstaltungen April bis Juli 1996 

545 Informationen aus ganz Euro-
pa bei LEXIS-NEXIS 
Dienstag, 23.04.96, 18.00 Uhr, 
HBI 
Bernd Martin, LEXIS-NEXIS, 
Frankfurt/Main 

546 WWW-Seiten mit HTML selbst 
gestalten 
Samstag, 27.04.96, 10.00 -
17.00 Uhr, HBI 
Mario Werner, HBI 
Gebühr: DM 50,- (ermäßigt DM 
25,-) 

547 Führung durch das 
Wirtschaftsarchiv Baden-
Württemberg 
Dienstag, 30.04.96, 17.00 Uhr, 
S-Hohenheim 
Dipl. oec. Jutta Hanitsch, Anne 
Hermann, Wirtschaftsarchiv Ba-
den-Württemberg 

548 Rechtsfragen der Öffentli-
chen Bibliotheken 
Samstag, 04.05.96, 9.30 -
17.00 Uhr, HBI 
Dr. jur. Thomas Clemens, 
Karlsbad 
Gebühr: DM 50,- (ermäßigt DM 
25,-) 

549 Workshop zu Online / CD-
ROM / Internet 
Samstag, 04.05.96, 10.00-
16.00 Uhr, HBI 
Dipl.-Dok. Carl Dietz, ISD, 
Stuttgart 
Gebühr: DM 40,- (ermäßigt DM 
20,-) 

550 Führung im IBM-Museum -
eine Volkszählung verändert 
die Welt 
Dienstag, 07.05.96, 17.00-
19.00 Uhr, Sindelfingen 
Dr. Kistermann und Sparten-
mitglieder, IBM Klub 

551 Internet-Einführung 
Dienstag, 07.05.96, 18.00-
20.00 Uhr, HBI 
Mario Werner, Thomas 
Jeswein, HBI 

552 Zwischen Himmel und Hölle -
eine Führung in der ÜB 
Hohenheim 
Donnerstag, 09.05.96, 17.00 
Uhr, S-Hohenheim, Bibliothek 
Karl-Wilhelm Horstmann, ÜB 
Hohenheim (610) 

553 Internet zum Ausprobieren 
Samstag, 11.05.96, 10.00-
17.00 Uhr, HBI 
Mario Werner, Thomas 
Jeswein, HBI 
Gebühr: DM 50,- (ermäßigt DM 
25,-) 

554 Führung bei der Dokumenta-
tion Kraftfahrwesen e.V. 
Dienstag, 14.05.96, 17.00 Uhr, 
Bietigheim-Bissingen 
Wolfram Schürmann, DKF e.V., 
Bietigheim-Bissingen 

555 Umgang mit der Presse 
Samstag, 01.06.96, 10.00-
17.00 Uhr, HBI 
Karl Geibel, Dt. Journalistenver-
band, Stuttgart 
Gebühr: DM 50,- (ermäßigt DM 
25,-) 

556 Chancen und Risiken einer 
Unternehmensgründung im 
Internet 
Dienstag, 04.06.96, 18.00 Uhr, 
HBI 
Dipl.-Archivar Udo Rauch, Erich 
Sommer 
CitylnfoNetz GmbH, Tübingen 

557 Ein Delphin in Salamanca: 
Nebenwege der Schrift-
geschichte 
Dienstag, 11.06.96, 18.00 Uhr, 
HBI 
Prof. Dr. Gerd Schmidt, HBI 

558 Präsentation: Argus Media -
die AKI-Kontaktstelle 
Donnerstag, 13.06.96, 16.00 
Uhr, Fellbach 
Emi Bollweber, Leitung Unter-
nehmenskommunikation 
Argus Media GmbH 

559 WinWord 6.0-Schulung 
Samstag, 15.06.96, 10.00-
17.00 Uhr, BW der DAG 
Hugo Kuypers, Stuttgart 
Gebühr: DM 50,- (ermäßigt DM 
25,-) 

560 GEOFIZ-Datenbank-Schulung 
und -Dienstleistungen 
Samstag, 15.06.96, 9.30-
13.00 Uhr, HBI 
Dipl.-Geologe Andreas Billib, 
Geofiz, Hannover 
Dipl.-Geologe Eckhard Muhs, 
Geofiz, Hannover 
Gebühr: DM 30,- (ermäßigt DM 
15,-) 

561 Formalerschließung von 
computerlesbaren Materialien 
- RAK-NBM in der Anwen-
dung 
Dienstag, 18.06.96, 18.00 Uhr, 
HBI 
Dipl.-Bibl. Petra Friedmann, 
ekz, Reutlingen 

562 Bibliothek und Dokumentati-
on des Instituts für Auslands-
beziehungen 
Dienstag, 25.06.96, 18.00 Uhr, 
IfA, Bibliothek 
Udo Rossbach und Mitarbeite-
rinnen des Ifa 

563 Das WiNShuttle-Projekt 
Donnerstag, 27.06.96, 17.00 
Uhr, S-Vaihingen 
Barbara Burr, Leiterin Informati-
onsdienste, 
Rechenzentrum der Universität 
Stuttgart 

564 Führung durch das Haus des 
Dokumentarfilms 
Dienstag, 02.07.96, 17.00 Uhr, 
S-Villa Berg 
Anita Raith, wiss. Dokumentarin 

565 SCHADIS - CD-ROM-Volltext-
datenbank auf Basis des Da-
tenbanksystems LARS II 
Donnerstag, 04.07.96, 17.00 
Uhr, S-Vaihingen 
Johann Drotleff, 
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Fortsetzung: AKI 

Fraunhofer-Informationszen-
trum Raum und Bau (IRB) 

566 Onliner-Erfahrungsaustausch 
- Thema: Patente 
Dienstag, 09.07.96, 18.00-
20.00 Uhr, IZ Patente 

567 Windows 95 - das Betriebssy-
stem der Zukunft? - Seminar 
Samstag, 13.07.96, 10.00-
17.00 Uhr, HBI 
Dipl.-Dok. Helmut Gabler 
Gebühr: DM 50,- (ermäßigt DM 
25,-) 

568 Mediothek im Internet 
Donnerstag, 18.07.96, 19.00 
Uhr, Mediothek 
Dipl.-Bibl. Elke Brünle, Leiterin 
der Mediothek 
Dipl.-Bibl. Doris Wolpert 

Für weitere Informationen 
und Anmeldung: 

AKI-Stuttgart - Kontaktstelle 
c/o Argus Media GmbH 

Höhenstraße 16 
70731 Fellbach 
Telefon 0711/57 53 10 
Telefax 07 11 / 57 53 111 
E-Mail: aki-argus@listserv.uni-stuttgart.de 
WWW: http://www.uni-stuttgart.de/UNIuser/aki/akip.htm 

Stuttgarter Hochschultag 1996 

Multimedia im Alltag 

Zum zweitenmal findet vom 8. bis 10. 
Mai 1996 der Stuttgarter Hochschul-
tag statt, der zum Thema „Multimedia 
im Alltag" Aktivitäten der Hochschu-
len in der Region Stuttgart bürgernah 
demonstrieren soll. Beteiligt sind die 
beiden Stuttgarter Universitäten (Uni 
Stuttgart und Uni Hohenheim), die 
Stuttgarter Fachhochschulen und 
Akademien (Hochschule für Technik, 
Hochschule für Druck, Hochschule 
für Bibliotheks- und Informations-
wesen, Merz-Akademie, Staatliche 
Akademie der Bildenden Künste, 
Akademie Schloß Solitude), die 
Fachhochschulen und Akademien in 
Esslingen (Hochschule für Sozialwe-
sen, Hochschule für Technik), Lud-
wigsburg (Hochschule für öffentliche 
Verwaltung, Filmakademie Baden-
Württemberg, Pädagogische Hoch-
schule), Nürtingen (Hochschule für 
Wirtschaft, Landwirtschaft und Lan-
despflege). Die HBI ist auf einem 
Stand im Rathaus der Stadt Stuttgart 
mit ihren Aktivitäten im Internet und 
den weltweiten Verknüpfungen zu 

„Virtuellen Bibliotheken" sowie einer 
„page" der Hochschulen in der Regi-
on Stuttgart vertreten. Die Veranstal-
tungen finden sowohl auf dem Rat-
hausplatz (GPS - ein satellitenge-
stütztes Ortungssystem) wie auch im 
Rathaus mit Vorträgen, Informations-
ständen und Demonstrationen statt. 
Die Stadt Stuttgart verfolgt hiermit 
das Ziel, die vielfältige Hochschul-
landschaft der Region in das Bewußt-
sein der Bevölkerung und die Wirt-
schaft zu tragen. Angesprochen sind 
hierbei auch Schüler und zukünftige 
Studierende, die sich ein Bild von 
den multimedialen Möglichkeiten in 
Studium und zukünftiger praktischer 
Tätigkeit machen wollen. Gleichzeitig 
möchte die Stadt auf den Wirtschafts-
raum und die mit ihm verbundenen 
Forschungs- und Ausbildungsmög-
lichkeiten aufmerksam machen. Der 
Stuttgarter Hochschultag findet in un-
mittelbarem Anschluß an den „Tag 
der offenen Tür" der HBI statt. Die-
ser Zusammenhang wurde bewußt 
gewählt, um das aktuelle Berufsbild 

für Bibliothekare, Dokumentare und 
Informationsspezialisten zu demon-
strieren und einen Kontext zu ergän-
zenden Aktivitäten anderer Hoch-
schulen in der Region zu verdeutli-
chen. 

LT) Askan Blum 

mailto:aki-argus@listserv.uni-stuttgart.de
http://www.uni-stuttgart.de/UNIuser/aki/akip.htm
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Informations-

spezialistinnen 

haben in 

Sekundenschnelle ... 

Was geht ab am 8. Mai? 
• Elektronisch kommunizieren per E-mail 
• Informieren in Datenbanken 
• Arbeiten mit Multimedia 
• CD-ROM-Recherche 
• Filme drehen und digital schneiden 
• Surfen im INTERNET 
... und das alles umsonst! 

und außerdem noch: 

• das BIZ (Berufsinformationszentrum) 
informiert: 
Fakten, Chancen, Möglichkeiten 

• Fete ab 19.00 Uhr 

Weitere Informationen hei-

8. Mai 

HB 
Info-Tag 

o 

3 
3 
oo 
ST 

Ol 

... Zugriff auf 

alles Wissen 

dieser Welt! 

Hochschule für Bibliotheks- und Informationswesen 
Wolframstr.32 
70191 Stuttgart 
Tel: 0711/25706-0 
e-mail: office@hbi-stuttgart.de 

mailto:office@hbi-stuttgart.de
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Erfahrungsaustausch, Kabarett, Fete und vieles mehr. 

Berufsanfängerinnentreffen '96 

Am Samstag, den 15.Juni veranstaltet der 
StudieninhaltsArbeitskreis der HBI Stuttgart das 
Berufsanfängerinnentreffen der Jahrgänge 94/95 für alle 
Studiengänge. 

Nähere Infos unter 
Hochschule für Bibliotheks- und Informationswesen 
- SIAK-
Wolframstraße 32 
70192 Stuttgart 
e-mail: schott@hbi-stuttgart.de 

So ein Theater. 
Nach dem großen Erfolg ihres 
Kongreß-Kabaretts "Mit Fal-
tenrock im Internet" wieder-
holt die Theater-AG "Die 
Dibbelbibbels" ihr Stück in 
gekürzter Form am Berufsan-
fängerinnentreffen (siehe dazu 
auch die Bilder in den Kon-
greßberichten). Wer schon mal 
einen Vorgeschmack möchte, 
der kann sich die Texte unter 
http://www.uni-stuttgart.de/ 
privhome/klemm.h/ 
dibbelbi.htm/ anschauen. 

"Mit Faltenrock im Internet" 

...und auch die Theater-AG 
der HBI spielt wieder ein neu-
es Stück: "Das Kaffeehaus" 
von Carlo Goldoni wird am 
25Juni auf der Bühne der 
Freien Waldorfschule, Rudolf 
Steiner Weg 10, um 20 Uhr 
aufgeführt. 

mailto:schott@hbi-stuttgart.de
http://www.uni-stuttgart.de/
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Bernward Hoffmann 
zum Professor berufen 
Die Hochschule freut sich, daß Bern-
ward Hoffmann am 24. November 
1995 zum Professor berufen wurde. 

Vor jetzt 24 Jahren - Bernward 
Hoffmann hatte gerade ein Jahr zu-
vor (1971) nach einem Praktikum in 
der Wissenschaftlichen Stadtbiblio-
thek Mannheim und dem Fachlehr-
gang bei der Württembergischen 
Landesbibliothek Stuttgart sein Ex-
amen als Diplom-Bibliothekar abge-
legt - nahm ich in der ehemaligen 
Bibliotheksschule Baden-Württem-
berg an seinem ersten Lehrgang teil 
und konnte danach verfolgen, wie er 
sein Lehrgebiet Bibliographie und 
Informationsvermittlung ständig den 
jeweiligen Erfordernissen anpaßte. 
Über seine Lehrgebiete hinaus war 
und ist er an der Entwicklung und 
Durchsetzung neuer Curricula we-
sentlich beteiligt. 

(Foto: U.Wesser) 

Bernward Hoffmann war von 1974 bis 
1985 Mitglied der Kommission 
Ausbildung und Beruf des Vereins 
der Diplom-Bibliothekare an wissen-
schaftlichen Bibliotheken, von 1981 
bis 1985 deren Vorsitzender. Als Mit-
glied einer Arbeitsgruppe der Bun-
desvereinigung Deutscher Biblio-
theksverbände hat er die Thesen zur 

Entwicklung der Elektronischen Medi-
en in Bibliotheken mit erarbeitet, die 
auf dem Bibliothekartag 1995 in Göt-
tingen vorgestellt wurden. Seit 1993 
ist er Mitglied des Senatsauschusses 
Studienreform unserer Hochschule; 
hier hat er sich insbesondere für die 
Fortschreibung der Curricula und die 
Integration der drei Studiengänge im 
Rahmen eines gemeinsamen Grund-
studiums eingesetzt. 

Daß Bernward Hoffmann zu Fragen 
der Aus- und Fortbildung, insbeson-
dere zu Problemen seiner Lehrge-
biete immer wieder auch öffentlich 
Stellung bezog, ist in der Fachlitera-
tur zu verfolgen; daß er als Vor-
standsmitglied des VdDB den Verein 
und seine Anliegen mit vorange-
bracht hat, ist Insidern bekannt; daß 
er die Belange der Hochschule zu 
seinen eigenen macht und hierfür 
stets ansprechbar ist, wissen Kolle-
genschaft und Studierende zu schät-
zen; daß schließlich sein Unterricht 
effizient ist, müßten alle jetzigen und 
ehemaligen Studierenden - etwa 
1500, wenn ich richtig gerechnet 
habe - erfahren haben. 

Margarete Payer 

Professor Herbert Rast im 
Ruhestand 
Er war 26 Jahre an unserer Hoch-
schule und damit eines der dienstäl-
testen Mitglieder des Lehrkörpers. 

Geboren 1933, wurde er nach dem 
Abitur für kurze Zeit Postinspektor, 
studierte dann Psychologie und an-
schließend Philosophie. Seine Beru-
fung hierher zum Sommersemester 
1970 ergab sich aus einem neuen 
Studienkonzept, das die umfassende 
Wissenschaftskunde, bis dahin ein 
Kernstück des Studiums für den 
Dienst an Öffentlichen Bibliotheken, 
großenteils ersetzte durch eine Reihe 
von Einzelwissenschaften, von denen 
eine belegt werden mußte. Eine heu-
te unglaublich erscheinende Auswei-
tung der Lehrkapazität am damaligen 
Süddeutschen Bibliothekar-Lehrinsti-
tut, mit der das Land Baden-Württem-
berg auf das zügige Wachstum der 

kommunalen Literaturversorgung 
reagierte, erlaubte bei der Vermeh-
rung des hauptamtlichen Lehrkörpers 
von fünf auf zehn Dozenten in den 
Jahren 1969/70, nicht nur die Biblio-
thekslehre spezialisierter anzubieten, 
sondern auch nichtbibliothekarische 
Wissenschaftler zu engagieren, von 
denen Herbert Rast einer der ersten 
war. 

Einer der ersten 

Er vertrat zunächst die Wahlfächer 
Psychologie und Erziehungswissen-
schaft und übernahm die neuen 
Pflichtvorlesungen „Psychologie der 
Altersstufen", „Betriebspsychologie 
der öffentlichen Verwaltung", aber 
auch „Philosophie der Wissen-
schaftssysteme" und „Philosophie der 
Neuzeit". Als diese Bausteine eines 
immer noch an Bildungszielen orien-
tierten Studienprogramms ab 1974 
verschwanden, konzentrierte er sich 

V 

• (Foto: G.Kuhiemann) 

auf die Wahlwissenschaft Psycholo-
gie, die wie die neun anderen Wis-
senschaften dieser Art (später Ne-
benfächer genannt) von 16 auf 28 
Semesterwochenstunden aufgestockt 
wurde. 

In diesem weiten Rahmen bot er ne-
ben den Hauptdisziplinen der Psy-
chologie auch literaturpsycho-
logische, medizinische und esoteri-
sche Themen an, ferner psychologi-
sche Aspekte der sozialen Biblio-
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Liebe Frau Setina! theksarbeit. Als Ökologiebeauftragter 
der Hochschule veranstaltete er fa-
kultative Seminare über Umwelt-
themen. Eine Besonderheit war seine 
psychologische Studienberatung, die 
dank seinem diskreten, Vertrauen 
erweckenden Auftreten von nicht we-
nigen Studierenden in Anspruch ge-
nommen wurde. Was ihm außerdem 
große Wertschätzung einbrachte, wa-
ren der wissenschaftliche Fundus, 
die solide empirische Methodik und 
der unautoritäre Unterrichtsstil, mit 
denen er sein Nebenfach präsentier-
te. So war dieses Fach sehr gefragt, 
und eine Reihe von Seminaren muß-
ten zweifach gehalten werden. 

Nun ist eine radikale Studienreform 
über diese ÖB-Nebenfächer hinweg-
gegangen. Die verstärkte Berufsnähe 
des ÖB-Studiums und seine Ver-
knüpfung mit den anderen Studien-
gängen wurden bezahlt mit einem 
weitgehenden, nicht unumstrittenen 
Verzicht auf horizonterweiternde 
Studienteile. So wird Herbert Rast, 
nachdem er am Ende des vergange-
nen Wintersemesters in den Ruhe-
stand getreten ist, keinen Nachfolger 
haben. Doch seine Leistung bleibt 
ungeschmälert. 

Bertold Mauch 

Abschied von Prof. Dr. 
Klaus Engler 
Zum Ende des Wintersemesters 
1995/96 ging Klaus Engler in den Ru-
hestand. Er wurde 1974 als Musik-
wissenschaftler an die Fachhoch-
schule berufen und lehrte schwer-
punktmäßig im Nebenfach Musikwis-
senschaft. Über längere Zeit betreute 
er das musikwissenschaftliche Zu-
satzstudium, außerdem unterrichtete 
er auch im Bereich der Katalogisie-
rung. Klaus Engler richtete sein Au-
genmerk vor allem auf die klassische 
Musik - auch bei den zahlreichen Ak-
tivitäten in seiner Freizeit. 

Red. 

Marina Mikulic 
Nach sechs Monaten im Schreib-
dienst verließ Frau Mikulic im Febru-
ar die HBI. Für die Zukunft wünschen 
wir ihr alles Gute. Red. 

21 Jahre in diesem Haus am 
Stück verbracht, - diese 
Leistung verdient mehr als 
nur eine kurze Notiz unter 
der Rubrik „Verschiedenes". 
Als ich im Oktober 1985 
mein Studium an der (da-
maligen) FHB begonnen habe, 
waren Sie bereits seit 10 
Jahren im Studentense-
kretariat beschäftigt. Bei 
der Einführungsveranstal-
tung des damaligen ASTA, 
wurden Sie als Geheimtip 
gehandelt: „Wenn irgend et-
was nicht klappt, dann 
fragt die Frau Setina, die 
weiß immer Rat". Als ich 
dann, zusammen mit Ihnen, 
als Assistent die Studen-
tenverwaltungs-EDV betreut 
habe, hat sich diese Ein-
schätzung nur bestätigt. 
Die Nüsse waren teilweise 
recht hart, die wir zu-
sammen an der guten BULL 
DPS6 geknackt haben, bis 
hin zur Umstellung auf ein 
komplett neues System, ein 
halbes Jahr vor Ihrem Ruhe-
stand. Nur nebenbei erwähnt 
seien dann auch diverse 
freiwillige Zusatzfunk-
tionen, die Sie übernommen 
haben, wie z.B. über Jahre 
hinweg das Personalratsamt 
oder einen Sitz im Senat. 

Es hat mich sehr gefreut, 
als ich letzthin bei einem 
Kurzbesuch von Ihnen an Ih-
rer alten Dienststelle HBI 
den Eindruck gewinnen konn-
te, daß „Ruhestand" für Sie 
keinesfalls gleichbedeutend 
ist mit „Stillstand", son-
dern daß Sie den entstande-
nen Freiraum mit bewunderns-
werter Kraft und Umtriebig-
keit für sich ausnutzen und 
verwenden. 
Neben der Freude darüber 
bleibt allerdings bei uns 

„Zurückgelassenen" auch 
noch das andere, das „wei-
nende Auge", denn Ihr Ab-
schied von der HBI hat ein 
Loch gerissen (in fachli-
cher und persönlicher Hin-

(Foto U Wesser) 

sieht), das auf absehbare 
Zeit wohl nicht geschlossen 
werden wird. Wir vermissen 
Ihre Kompetenz genauso wie 
Ihre zuvorkommende, ruhige 
und freundliche Art. 
Liebe Frau Setina, wir wün-
schen Ihnen alle von ganzem 
Herzen für Ihren „Ruhe-
stand" als Wichtigstes na-
türlich Gesundheit und wei-
terhin die Kraft und Ener-
gie, für all die Dinge und 
Vorhaben, die jetzt für Sie 
wichtig sind. 

Ulrich Wesser im Namen al-
ler Kolleginnen und Kolle-
gen. 


