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Wer wir sind 
14Hd was wir 
wollen 

"Die Hochschule für BibliotheKs- und Informa-
tionswesen begreift sich als Ausbildungs-
stätte für Informationsberufe". Das Klingt für 
Sie vermutlich reichlich abstraft. Aber hinter 
diesen Berufen stehen Menschen, die in unter-
schiedlichen Einrichtungen auf vielfältigen gebie-
ten tätig sind. Sie arbeiten in Stadt- und 
(jemeindeb/b/iotheKen, in Um des- und Mniversi-
tätsbibliotheKen, in BibliotheKen von Firmen, in 
Informationseinrichtungen von Presse, FunK 
Fernsehen, Wirtschaftsunternehmen oder sind 
als InformationsbroKer selbständig. Sie haben 
mit Büchern, VideoKassetten, CD-Kßms und 
Online-DatenbanKen zu tun, managen Kultur-
veranstaltungen, arbeiten mit Kindern in Kin-
derbibliotheKen und ermöglichen den Zugriff auf 
alles Wissen dieser Weltfürden interessierten 
Bürger ebenso wie für den Wissenschaftler. 

Entsprechend breit gefächert ist das Studium 
an der HBI: Sie müssen sich zwar zunächst 
für einen unserer drei Studiengänge entscheiden, 
aber in jedem finden Sie ein reichhaltiges Ange-
bot, das Ihnen neben den Pflichtlehrveranstal-
tungen SchwerpunKtsetzungen ermöglicht, die 
Ihren Interessen entsprechen. Sie wollen wissen, 
wie man eleKtrom'sch per e-mail Kommuniziert? 
Sie wollen sich als Surfer im Internet betäti-
gen? Sie wollen sich bei Multimedia-PCs aus-
Kennen? Vielleicht interessieren Sie sich sogar 
noch für Bücher? bind das alles unter dem be-
sieh tspunKP, wie Sie mit Ihren Ressourcen 

effeKtiv umgehen? Dieses und noch mehr bietet 
Ihnen ein Studium an unserer Hochschule. 
Praxisorientiert, mit moderner Techm'K und mit 
Kompetenten Dozentinnen und Dozenten. Das 
studentische Leben bietet Ihnen darüber hinaus 
die Chance, sich in den verschiedensten Inter-
essengruppen zu betätigen, vom ÖKo-Arbeits-
Kre/8 bis zur Theatergruppe. 

Was wir uns wünschen? Studierende, die Enga-
gement, Leistungsbereitschaft und Eigeninitia-
tive für Berufe mitbringen, die sich in unerhört 
raschem Wandel befinden, Studierende, die gerne 
mit anderen Kommunizieren und denen es Freude 
macht, auch im Team zu arbeiten. Dieses The-
menheft unserer Hauszeitschrift möchte Ihnen 
Gelegenheit geben, uns Kennenzulernen und Sie auf 
Berufsfelder aufmerKsam machen, dieZuKunft 
haben und Freude machen. 

^ f c . 

Prof. Dr. Peter Vodosek 
Rektor der HBI 
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Das Studium im IdberblicK 

Kurzgefaßt -
das Studium an der HBI 
Prof. Askan Blum 

Seit dem Wintersemester 1995/96 
liegt dem Studium an der HBI erst-
mals ein für alle drei Studiengänge 

gemeinsamer Studienplan zugrunde. Die 
Studiendauer von sieben Semestern und 
die Grundstruktur des Studiums ist da-
nach für alle Studiengänge gleich. Die 
ersten zwei Semester umfassen ein ge-
meinsames Grundstudium. Im anschlie-
ßenden Hauptstudium (3. - 7. Semester) 
erfolgt die studiengangsspezifische Aus-
bildung im Hinblick auf die unterschiedli-
chen Berufsfelder von Bibliotheken und 
Informationseinrichtungen. In jedem Se-
mester sind verschiedene Prüfungsleis-
tungen vorgesehen. Das Studium wird im 
siebten Semester mit einer dreimonatigen 
Diplomarbeit abgeschlossen. 

Studien- und Prüfungsleistungen, die an 
anderen Hochschulen erbracht worden 
sind, können angerechnet werden, wenn 
sie den im Studienplan festgelegten An-
forderungen entsprechen. Über die An-
rechnung entscheidet der Prüfungsaus-
schuß. 

STUDIENGANG 
ÖFFENTLICHE BIBLIOTHEKEN 
Zum Beruf 
Öffentliche Bibliotheken sind kommunale 
Einrichtungen der Bildung, der Informati-
on und der Kultur für die gesamte Bevöl-
kerung des Einzugsgebietes. Durch die 
Bereitstellung von Medien und Informa-
tionen aller Art, durch Beratungs- und 
Auskunftsangebote sowie durch vielfälti-
ge Veranstaltungen tragen die Öffentli-

chen Bibliotheken zur Realisierung des 
Grundrechts auf Informationsfreiheit bei. 
Öffentliche Bibliotheken bieten Informa-
tionen für die 
% Teilnahme am gesellschaftlichen und 

politischen Leben, 

Studienmöglichkeiten an der 
Hochschule für Bibliotheks-

und Informationswesen 
v0^m.>n., ^ « B " " ' o „ a\\U=Ho Q^ 

"£. schulische und berufliche Aus-, Fort-
und Weiterbildung, 

<& Bewältigung individueller und sozia-
ler Alltagsprobleme, 

«& Gestaltung der Freizeit. 

Angesichts der komplexer werden den 
Medienlandschaft geben Öffentliche Bi-
bliotheken Orientierung und vermitteln 

L3 

Zulassungszahlen 

Für das im Jahre 1996 beginnende Studium an der HBI wurden für die drei Stu-
diengänge vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst folgende 
Zulassungszahlen festgelegt: 
Studiengang Öffentliche Bibliotheken 115 ab 1997 voraussichtlich 100 
Studiengang Wissenschaftliche Bibliotheken 35 ab 1997 voraussichtlich 50 
Studiengang Informationsmanagement 35 ab 1997 voraussichtlich 50 

Kompetenzen im Umgang mit Medien. 
Sie dienen der Leseförderung und sind 
kulturelle Zentren ihrer Gemeinde. Mit 
allen Angeboten dienen sie der Integrati-
on unterschiedlicher Bevölkerungsgrup-
pen. 

Im einzelnen gehört es zu den Aufgaben 
in Öffentlichen Bibliotheken 
•fc Konzepte für Medien-, Informations-

und Veranstaltungsangebote auf der 
Grundlage von lokalen Bedarfsana-
lysen, bibliothekspolitischen Zielen 
und betrieblichen Managementme-
thoden zu entwickeln. 

^ Medien und Informationen auszu-
wählen und zu beschaffen, wobei 
neben Printmedien Videofilme, CDs, 
Disketten und CD-ROMS, Online-Da-
tenbanken sowie Informationen aus 
nationalen und internationalen elek-
tronischen Netzen eine zunehmende 
Bedeutung erlangen. 

^ Medien und Informationen auf ver-
schiedene Arten zugänglich zu ma-
chen - durch benutzerfreundliche 
Präsentation der Medien, durch 
Kataloge, durch Bereitstellung von 
Computern, durch Beschaffung von 
anderen Bibliotheken und Informa-
tionsanbietern, durch Ausleihe, durch 
Nutzung in der Bibliothek, durch Be-
ratung, durch Benutzer-Schulungen 
und Führungen. 

*& Ausstellungen, Lesungen und andere 
Kulturveranstaltungen zu organisie-
ren. 

In größeren Öffentlichen Bibliotheken er-
geben sich besondere Arbeitsgebiete wie 
Kinder- und Jugendbibliothek, Musikbi-
bliothek, Artothek, Software- und Com-
puterbibliothek, Infothek, Mediothek; 
Bibliothekarinnen und Bibliothekare für 
Öffentliche Bibliotheken arbeiten auch in 
Schulbibliotheken und in bibliothekari-
schen Beratungsstellen der Regierungsbe-
zirke. 
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Pflichtfächer 

Einführung in Studium und Praxis 

Grundstudium 
Studiengang =* 

*Q0 Semester 

Einführung in das Studium 
Einführung in die berufliche Praxis 
Arbeits-, Lern- und PrSsentationstechniken (fachorientiert) 
Praktikumseinführung und -evaluation 
Information und Gesellschaft 
Einführung in das Bibliotheks- und Informationswesen 
Geschichte des Bibliotheks- und Informationswesens 
Medienmarkt und -politik 
Sozialstruktur Deutschlands 
Bibliothekspolitik 
Informationsethik 
Kulturmanagement 
Benutzerforschung und Soziale Bibliotheksarbeit 
Urheberrecht. Datenschutzrecht, Jugendschutzrecht 
Betriebliches Management 
Betriebliche Ressourcen 

Finanzen 
Personalwirtschaft 
Bau und Einrichtung 

Organisation 
Marketing 
Controlling, Kostenrechnung. Statistik 
Informationstechniken 
Grundlagen 
Programmieren 
Datenbanksysteme und Aufbau von Datenbanken 
Textverarbeitung und -gestaltung 
Informationsnetze, Kommunikationstechnik und 
Netzwerkmanagement 
Medien und Information 

[Beschaffung und Bestandsaufbäü" 
Medien- und Informationsbeschaffung 
Bestandsaufbau: Konzepte und Methoden 

Erschließung 
Formale Erschließung 
Inhaltliche Erschließung 

[Vermittlung 
Bestandsorganisation und -Vermittlung 
Informationsvermi ttl unq 

Dokumenten und Workflow-Management 
Populäre Genres in den Medien 
Kindermedien 
Kinder-/Jugendbibliothek und -information 
Sprachen 
Englisch 
andere Sprachen (fakultativ) 

OB* mm 
Hauptstud 

WB* 
ium 

Effl 
fflffl 

Bi 

nana 

ni 

IM« 
UHUS 

fflffl 

Sffl 

II 
* Studiengänge: OB: Öffentliche Bibliotheken; WB: Wissenschaftliche Bibliotheken; IM: Informationsmanagement 

Wahlpflichtfächer 

Medien und Information (fachorientiert) 
Entwicklungsländerstudien 
Erziehung und Bildung 
Europastudien 
Internationales Informationsmanagement 
Kunstwissenschaft und Kunstinformationswesen 
Uteraturwissenschaft 
Medienwissenschaft 
Musikinformationswesen 
Naturwissenschaft und Technik 
Recht und Politik 
Theologie, Religionswissenschaft, Philosophie 
Wirtschaft 
Spezielle Arbeitsfelder (Langzeitprogramme) 
Historische Arbeitsfelder 
Historische Bestände 
Informationsressourcenmanagement 
Informationsvermittlung - Informationsservice OB 
Informationsvermittlung WB 
Interkulturelle Dokumentation 
Jugendbibliothek und -information 
Kinderbibliothek 
Kulturmanagement 
Kunst- und Museumsdokumentation 
Mediothek 
Musikbibliotheken 
Spezialbibliotheken - Informationsagenturen 
Spezielle Arbeitsfelder (Kurzzeitprogramme) 
Archiv 
Benutzerberatung 
Bestandsaufbau 
Bibliotheksbau und -einrichtung 
Bibliothekskonzepte 
Bi bli otheksmanagement 
Erwachsenenbildung und Bibliothek 
Geschichte des Bibliotheks- und Informationswesens 
Informationsethik 
Informationstechniken in Öffentlichen Bibliotheken 
Kreative Techniken 
Kunstbibliotheken und Artotheken 
Literaturverfilmung 
Mediendokumentation im Rundfunk 
N on-Book-Materiali en 
Öffentlichkeitsarbeit 
Schulbibliotheken 
Soziale Bibliotheks- und Informationsarbeit 
Technikfolgenabschätzung und Technikbewertung 
in der Dokumentation 

Anstellungsmöglichkeiten 
Diplom-Bibliothekarinnen / Diplom-Biblio-
thekare (FH) werden im kommunalen 
Dienst mindestens nach der Vergütungs-
gruppe BAT Vb eingestuft. 

STUDIENGANG WISSENSCHAFT-
LICHE BIBLIOTHEKEN 
Zum Beruf 
Wissenschaftliche Bibliotheken dienen in 
erster Linie wissenschaftlichen und beruf-
lichen Zwecken. Hierzu zählen u.a. For-
schung, Lehre, Studium und Beruf. Sie 
dienen aber auch allen an wissenschaftli-
cher Literatur und Information Interessier-
ten. Zu diesen Bibliotheken gehören in 
erster Linie große Universalbibliotheken 

wie Staats-, Landes- und Universitätsbi-
bliotheken in öffentlicher Trägerschaft 
(Bund, Länder, Gemeinden). Daneben be-
stehen zahlreiche meist fachlich speziali-
sierte Instituts-, Firmen-, Verbands- und 
Kirchenbibliotheken. 

Diplom-Bibliothekarinnen und -Bibliothe-
kare an Wissenschaftlichen Bibliotheken 
leisten vorwiegend Informationsarbeit. Sie 
erschließen Fachliteratur und -informati-
on, führen bibliographische Ermittlungen 
durch, beschaffen neben der Fachliteratur 
spezielle Medien und Fachinformationen 
aus elektronisch zugänglichen Speichern, 
bereiten Informationen auf und kennen 
konventionelle und elektronische Hilfsmit-
tel. Elektronische Informations- und Kom-
munikationstechniken sowie Methoden-

kenntnisse spielen eine rasch wachsende 
Rolle. Diplom-Bibliothekarinnen und -Bi-
bliothekare an größeren wissenschaftli-
chen Bibliotheken und Universalbibliothe-
ken haben in der Regel weniger mit Fach-
inhalten zu tun. Hierfür sind zumeist 
Fachwissenschaftler zuständig. In kleine-
ren Bibliotheken kann jedoch oft auch die 
Diplom Bibliothekarin/der Diplom Biblio-
thekar für inhaltliche Fragen zuständig 
sein. 

Diplom-Bibliothekarinnen und -Bibliothe-
kare des Studiengangs Wissenschaftliche 
Bibliotheken werden für den gehobenen 
Dienst in größeren Universalbibliotheken 
des Bundes und der Länder ausgebildet. 
Hier gibt es in größerem Umfang Beam-
tenstellen im gehobenen Dienst. In ande-
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Das Stud im im MberblicK 

ren Bibliotheken wird im Angestelltenver-
hältnis gearbeitet. 
Anstellungsmöglichkeiten 
Für Diplom-Bibliothekarinnen und Dip-
lom-Bibliothekare steht an wissenschaftli-
chen Bibliotheken ein breites Berufsfeld 
im öffentlichen Dienst und in der Privat-
wirtschaft zur Verfügung. Insofern sind 
die Aussichten insgesamt gesehen nicht 
ungünstig, eine Stelle zu finden. Im öf-
fentlichen Dienst gilt für das Anfangsge-
halt die Vergütungsgruppe BAT Vb. Die 
spätere Übernahme ins Beamtenverhältnis 
ist möglich. 

STUDIENGANG 
INFORMATIONSMANAGEMENT 
(vormals Dokumentation) 
Der bisherige Studiengang Dokumentati-
on wurde mit Beginn des Winterseme-
sters 1995/96 in Informationsmanage-
ment umbenannt. Hiermit folgt die HBI 
einer inzwischen international gebräuchli-
chen Bezeichnung. Vielfach wird im eng-
lischsprachigen Raum auch die Bezeich-
nung Information and Communication 
Management verwendet. Die Bezeich-
nung Diplom-Dokumentarin / Diplom-
Dokumentar wurde beibehalten. 

Zum Beruf 
Diplom-Dokumentarinnen und -Doku-
mentare arbeiten vorwiegend in Wirt-
schaftsbetrieben, großen Verwaltungen 
und speziellen Informationseinrich-
tungen. Hierzu zählen große Firmen der 
Pharma-, Chemie-, Computer- und Auto-
mobilindustrie ebenso wie Forschungsin-
stitute, Rundfunk- und Fernsehanstalten, 
Verlage, Verbände, Parteien, Stiftungen 
und Organisationen. Als Informations-
und Dokumentationsstellen oder Informa-
tionsvermittlungsstellen sind diese meist 
als selbständige Einheiten in enger Ver-
bindung zur jeweiligen Bibliothek organi-
siert. Vereinzelt sind Informationsvermitt-
ler auch als selbständige Information Bro-
ker tätig. 

Das Informationsmanagement bezieht 
sich auf Fachinformation aus Literatur, 
Fakten- und Datensammlungen, die häu-
fig selbst aufgebaut, in elektronischer 
Form bereitgehalten, aktualisiert und ver-
mittelt werden. Hinzu kommen externe 
Informationsquellen (Bibliotheken, On-
line-Datenbanken, CD-ROM etc.). Doku-
mentarlnnen und Dokumentare führen 
eine oder mehrere der folgenden Tätig-
keiten aus: Beschaffung von Information 
(auch schwer zugänglicher Literatur wie 
Forschungsberichte, Kongreßberichte, 
Patentschriften) aus eigenen und fremden 
Sammlungen und Datenspeichern; inhalt-

Praktika während des 
Studiums 
In der Ausbildung an der HBI hat der 
Praxisbezug einen hohen Stellenwert. 
Das Studium an der HBI schließt zwei 
Kurzpraktika von insgesamt 12 Wo-
chen und das Praktische Studienseme-
ster mit ein. In der Regel wird das 
Kurzpraktikum I nach dem 1. Semester 
(im Zeitraum Mitte Februar bis Mitte 
April), das Kurzpraktium II nach dem 
2. Semester (im Zeitraum Mitte Juli bis 
Mitte Oktober) abgeleistet. Das 5. Se-
mester ist das Praktische Studienseme-
ster. 

In den Kurzpraktika geht es vor allem 
darum, Arbeitsabläufe und deren kom-
plexe Einbindung in das betriebliche 
Geschehen gründlich kennenzulernen 
und zwar sowohl durch Beobachtung 
und Informationsvermittlung als auch 
durch praktischen Einsatz. 

Die Studierenden sollen ein möglichst 
breites Spektrum der Berufspraxis ken-
nenlernen, daher müssen sie aus zwei 
unterschiedlichen Praxisfeldern (Öf-
fentliche Bibliotheken und/oder Wis-
senschaftliche Bibliotheken und/oder 
Dokumentationseinrichtungen) ein 
Praktikum nachweisen. 

Im Praktischen Studiensemester soll 
das selbständige und eigenverantwort-
liche Handeln der Studierenden ver-
stärkt gefördert werden. Das erworbe-
ne Wissen, die methodischen Kennt-
nisse und sozialen Kompetenzen wer-
den in zielbewußtes Handeln umge-
setzt. Innerhalb des Praktischen Stu-
diensemesters sollen die Studierenden 
mindestens ein größeres Projekt selb-
ständig planen und durchführen. 

Die von der HBI anerkannten Prakti-
kumsstellen werden in einer Daten-
bank geführt. Die Studierenden wer-
den je nach Wunsch der Praktikums-
stellen diesen zugewiesen oder sie be-
werben sich direkt bei der Institution 
um einen Praktikumsplatz. Es können 
jederzeit neue Praktikumsstellen aufge-
nommen werden. Praktika im Ausland 
werden von der HBI gewünscht und 
gefördert. 

liehe Analyse von Informationen und 
Fachliteratur; Erfassen von Daten; Verga-
be von Schlagwörtern und Deskriptoren; 
Arbeit mit Klassifikationssystemen; Erstel-
lung von Abstracts (Inhaltsangaben); Be-
treuung von Dokumentenspeichern und 
Datenbanken; Recherchen in Datenban-
ken und Übermittlung von Daten in loka-
len und internationalen Netzen; Benutzer-

beratung und -Schulung; Herausgabe von 
Informationsdiensten; Aufbau und Be-
trieb von informationstechnischen Syste-
men sowie Organisation des betrieblichen 
Informationsflusses. Häufig befassen sich 
Informationsmanager mit hochspeziali-
sierten Wissensgebieten. 

Anstellungsmöglichkeiten 
Der Bedarf an Informationsmanagerinnen 
/Informationsmanagern wächst in Wirt-
schaft und Verwaltung überproportional. 
Die Beschäftigungssituation für Diplom-
Dokumentarinnen und Diplom-Dokumen-
tare (FH) ist optimistisch zu beurteilen. 
Vor allem in der gewerblichen Wirtschaft 
bieten sich zunehmend Beschäftigungs-
möglichkeiten. 

MUSIKBIBLIOTHEKARISCHES 
ZUSATZSTUDIUM 
Diplom-Bibliothekarinnen und -Bibliothe-
kare, Diplom-Dokumentarinnen und -Do-
kumentare, die über eine musikalische 
Grundausbildung verfügen und die eine 
Tätigkeit an einer Musikbibliothek, einem 
Musikarchiv oder einem Musikdokumen-
tationszentrum anstreben, können ihre 
Ausbildung entsprechend erweitern und 
nach einem zusätzlichen Praktikumsse-
mester und einer Prüfung ein Zusatzdi-
plom erwerben, das sie zur bevorzugten 
Einstellung in einer dieser Einrichtungen 
qualifiziert. 

Das allgemeine bibliothekarische bzw. 
dokumentarische Studium ist Vorausset-
zung für dieses Zusatzstudium. 

Eine Informationsbroschüre zum Musik-
bibliothekarischen Zusatzstudium ist ge-
gen Voreinsendung von DM 4,50 in Brief-
marken beim Zulassungsamt erhältlich. 

Weitere Informationen zu diesem Thema 
finden sich in dem Artikel „Als ^ ^ 
Musikbibliothekar das Hobby zum ^ 7 1 
Beruf machen" auf Seite 18. I ' I 
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StUi 'eipunKte und Arbeitsfelder 

Multimedial und interaktiv -
neue Medien in der Bibliothek erfordern 
neue Kompetenzen 
Prof. Dr. Horst Heidtmann 

M I ultimedia, 1995 das Wort des 
Jahres und 1996 noch immer 

1 in aller Munde, ist eigentlich ein 
„Unwort", denn Computerprogramme 
bündeln - genau bedacht - all die unter-
schiedlichen Informationskanäle zu einem 
einzigen, durch den Computer vermittel-
ten „Universalmedium" oder „Monome-
dium". 

Unter Multimedia verstehen wir also die 
Verbindung mehrerer alter und neuer 
Medien sowie gleichzeitig deren interakti-
ve Nutzbarkeit, die digitale Verknüpfung 
von Schrift, Standbildern mit Bewegt-
bildern und Ton. Für den Computer wird 
jede Art von Signalen und Zeichen in ein 
auf der Zweierlogik (binäres Zahlensy-
stem) basierendes Ziffernsystem umge-
setzt und damit maschinell lesbar. Den 
Bits und Bytes des Computers ist es völlig 
egal, ob sie Schrift, Bilder, Videos oder 
Musik und Sprache transportieren. Das 
Wissen der Menschheit vervielfacht sich in 
immer kürzeren Zeitabständen. Immer 
neue Medien sind heute für das Funktio-
nieren von Politik, Wirtschaft und Kultur 
notwendig. Die wachsenden Informa-
tions- und Datenmengen lassen sich mit-
tels gedruckter Medien allein nicht an-
satzweise bewältigen oder erschließen. 
Fachleute erwarten aber die wirklich 
grundlegenden Veränderungen der ge-
sellschaftlichen Kommunikation erst in 
den kommenden Jahren. 

Bibliotheken: 
Motor der Entwicklung 

Der Ausbau des Multimedia-Sektors gilt 
nicht nur dem amerikanischen Vizepräsi-
denten Al Gore als der „wichtigste und 
lukrativste Markt des 21. Jahrhunderts". 

Öffentliche wie Wissenschaftliche Biblio-
theken, Informationseinrichtungen jeder 
Art müssen auf die sich verändernde Me-
dienlandschaft reagieren, müssen sich 
möglichst rasch und weitgehend für neue 
Informationstechnologien öffnen. Biblio-
theken könnten sogar, wie ihre Fachver-
bände fordern, „zum Motor der Entwick-

lung zur modernen Informationsgesell-
schaft werden". Als Nachschlagewerke 
sind bereits heute CD-ROMs vergleichba-
ren Printmedien in der Handhabbarkeit, 
im Komfort und im Preis überlegen. Mul-
timedial aufbereitete Informationen las-
sen sich heute über die Datenautobahn 
mit all ihren Informationsdiensten (Inter-
net) blitzschnell an jedem Ort zu jeder 
Zeit verfügbar machen. 

Multimedia-Online (z.B. Internet) und 
Multimedia-Offline (z.B. CD-ROMs), das 
befahren der Datenautobahn und alle 
neuen Telekommunikationsdienstlei-
stungen kosten Geld. 

Hilfe bei der Bewältigung der 
Informationsflut 

Kostenlos kommt nur die triviale, mit 
Werbung durchsetzte Massen Unterhal-
tung ins Haus. Für Bibliotheken ist es also 
heute wichtiger als je zuvor, daß sie öf-
fentlich und für den einzelnen kostenfreie 
oder kostengünstige Zugangsschneisen 
zum gesamten Informations- und Me-
dienangebot eröffnen. Doch nicht nur die 
Bereitstellung von Multimedia-Anwen-
dungen ist gefordert. Wichtiger noch 
dürfte es sein, Kindern, Jugendlichen und 
den meisten Erwachsenen bei der Nut-
zung von Offline- und Online-Anwendun-
gen, bei Recherchen im Internet oder 
WorldWideWeb kompetente Anleitung 
oder Unterstützung geben zu können. 

Für Bibliothekare und Dokumentare wird 
also medienpädagogische Kompetenz 
immer bedeutsamer. Da wir aus neueren 
Umfragen wissen, daß fast 80 Prozent 
der Besitzer von Videorecordern nicht im-
stande sind, ihr Gerät zu programmieren, 
ist auch davon auszugehen, daß die mei-
sten von ihnen mit gebräuchlichen Benut-
zeroberflächen von Computerprogram-
men nicht zurecht kommen. An der 
Schwelle zum beginnenden Informations-
zeitalter müssen also vorrangig die Biblio-
theken Hilfe bei der Bewältigung und 
Strukturierung der Informationsflut ge-
ben. Die HBI versucht auf diese sich ver-
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ändernden Praxisanforderungen durch 
neue Studieninhalte und die Vermittlung 
medienpädagogischer Kompetenzen zu 
reagieren. In allen Studiengängen ist der 
Umgang mit multimedial und interaktiv 
aufbereiteten Informationsmitteln selbst-
verständlich geworden. Bibliographien, 
wissenschaftliche und allgemeine Nach-
schlagewerke auf CD-ROM werden 
gleichberechtigt neben den Printmedien 
genutzt. Immer mehr der für Seminare, 
Referate oder Diplomarbeiten benötigten 
Informationen lassen sich schneller und 
aktueller aus dem Internet oder über 
kommerzielle Datendienste beschaffen. 

In Lehrveranstaltungen sichten die Studie-
renden multimediale Informationsange-
bote und Anbieter, entwickeln z.B. Kriteri-
en zur Bewertung von Multimedia-CD-
ROMs oder stellen Bestandslisten für 
Bibliotheken zusammen. So wurden im 
Wintersemester 1995/96 z.B. in einem 
Projektseminar über Multimedia-Produkte 
für Kinder und Jugendliche nach Markt-
sichtung und kritischer Analyse in einer 
Nachmittagsveranstaltung gemeinsam 
mit der Stadtbücherei Stuttgart Kinder-
CDs vor Ort erprobt. Etwa 100 Kinder 
(zwischen 5 und 15) hatten in sechs 
Stunden Gelegenheit neue und originelle 
Anwendungen auf mehreren Multimedia-
Computern - unter Anleitung der HBI-

Studentlnnen - zu erproben. Ein Fernseh-
team des SWF war die ganze Zeit anwe-
send und filmte für die im Sommer 1996 
laufende medienpädagogische Senderei-
he im 3. Programm ausführlich mit und 
interviewte die Teilnehmer." 

Gemeinsam mit dänischen und schwedi-
schen Kommilitoninnen nehmen im Sep-
tember 1996 Studentinnen der HBI an 
einem im südschwedischen Boras durch-
geführten Blockseminar über „Elektroni-
sche Medien in der Bibliotheksarbeit mit 
Kindern und Jugendlichen" teil. 

In praxisorientierten Seminaren 
selbst 

Multimedia programmieren 

Betreut von Professorinnen der 
Högskolan i Boras, der Royal School of 
Ubrarianship in Kopenhagen und der HBI 
Stuttgart, werden aktuelle Tendenzen der 
Mediennutzung in Europa erarbeitet, der 
Stand der Bibliotheksarbeit mit digitalen 
und interaktiven Medien sowie wegwei-
sende Projekte in den beteiligten Ländern 
vorgestellt. Multimedia-Anwendungen 
Online wie Offline werden zukünftig vor 
allem in den Studiengebieten Medien-
wissenschaft, Mediothek, Bibliotheks-
arbeit mit Kindern wie mit Jugendlichen 

zu den regelmäßig behandelten Seminar-
themen gehören. Zum „Handwerkszeug" 
zukünftiger Absolventen der HBI wird das 
Recherchieren in Internet und WWW ge-
nauso gehören wie die Gestaltung einer 
eigenen Homepage im Netz. Interessierte 
Studentinnen sollen zukünftig die Mög-
lichkeit erhalten, in praxisorientierten Se-
minaren selbst Multimedia-Anwendungen 
zu konzipieren und zu programmieren. 
Bereits seit längerem werden im AV-Me-
dienzentrum der HBI Videofilme digitali-
siert und digital bearbeiten. Autorentools, 
professionelle Bild- und Filmbearbeitungs-
programme werden gegenwärtig ange-
schafft. Ein neu berufener Professor für 
„Multimedia-Anwendungen im Biblio-
theks- und Informationswesen" wird die 
Arbeit aufnehmen und für alle Studien-
gänge der HBI noch weitergehende Kom-
petenzen für die Arbeit mit inter-
aktiven und digitalen Medien ver-
mitteln können. ß 

Eine ausführliche - wissenschaftliche - Auswertung 
des Projekts findet sich in dem aktuellen Band des 
verantwortlichen Dozenten Horst Heidtmann: Kin-
der- und Jugendliteratur multimedial und interak-
tiv. Multimedia-Anwendungen auf CD-ROM, Wein-
heim 1996 

i 

(Foto: H. Heidtmann) 

Manchmal schon recht souverän gingen bei unserem Multimedia-Projekt im Stuttgarter Kindermedienzentrum der Stadtbücherei die 
Kinder mit Maus und Edutainment-Software um. 
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Vom Stadtplan bis zum Internet 
Auskunftsdienst an einer Wissenschaftlichen Bibliothek 
Dipl. Bibl. Dirk Ahlers, Württembergische Landesbibliothek, Stuttgart 

^gemessene Methode der Annäherung an die ganze Wahrheit ist 
der Dialog auf der Grundlage optimaler Information." 
Hans Jürgen Schultz 

„ Was bedeutet die Abkürzung BVerfG?" 
„Haben Sie eine Fachzeitschrift zum The-
ma Telekommunikation?" 
„Wo finde ich statistische Informationen 
zu Dänemark?" 
„ Wo kann ich Literatur von und über Wal-
ter Schulz finden?" 
„ Wie hieß der Sänger von Nirvana?" 
„ Wo ist der nächste Copy Shop?" 

Dies ist nur ein kleiner Ausschnitt aus der 
riesigen Bandbreite von Fragen, die dem 
Diplom-Bibliothekar' einer Informations-
abteilung täglich gestellt werden. 

An dieser Stelle ist derjenige Spezialist 
gefragt, der dem Bibliotheksbenutzer ra-
ten kann, welchen Weg durch den dich-
ten Informationsdschungel erwählen soll. 
Der Bibliothekar bringt den Benutzer bis 
zu dem Punkt, von dem aus dieser sich 
selbst zurechtfinden kann. Dazu stehen 
dem Beratenden vielfältige Hilfsmittel zur 
Verfügung: vom Stadtplan über den eige-
nen Bibliothekskatalog, Bibliographien, 
Enzyklopädien, Abkürzungsverzeichnisse 
bis hin zum World Wide Web des Inter-
net. 

Ganz klar also: Wer informieren will muß 
informiert sein; das notwendige Rüstzeug 
über den grundsätzlichen Aufbau der 
oben genannten Hilfsmittel wird an den 
ausbildenden Hochschulen und in Biblio-
theken vermittelt. 

Wer informieren will, 
muß informiert sein! 

Kaum vermitteln kann man dem ange-
henden Diplom-Bibliothekar den Umgang 
mit den vielen Bibliotheksbenutzern aller 
Couleur. Hier ist schnelles gedankliches 
Umschalten gefragt, egal an welchem 
Auskunftsplatz (Zentrale Auskunft, Lese-

Die gewählte Form ist als neutrale anzusehen. Die 
Diplombibliothekarin ist selbstverständlich auch 
gemeint. 

Aufgaben eines Diplombiblio-
thekars/ einer Diplombibliothe-
karin in einer wissenschaftli-
chen Bibliothek 
(Hochschul-, Landes-, Spezial-
bibliotheken) 

«& Erwerbung, Erschließung und 
Bereitstellung von wissen-
schaftlich relevanter Literatur 
des In- und Auslandes auf 
breiter Ebene und in allen 
Medienformen für die ganze 
Bevölkerung. 

«& Vermittlung von Literatur, die 
nicht im eigenen Hause vor-
handen ist. 

.-. Unterstützung bei der Suche 
nach Informationen durch 
qualifiziertes Personal, um-
fangreiche Bestände und 
zweckmäßige Technologie. 

!'.<. Archivierung des aktuellen 
und historischen Kulturgutes, 
soweit es Bibliotieken be-
trifft. 

Kooperation mit anderen In-
stitutionen und Vermittlung 
von Experten. 

'<& Öffentlichkeitsarbeit durch 
Ausstellungen und Veranstal-
tungen. 

«& Bei einigen Bibliotheken, wie 
zum Beispiel den Landes-
bibliotheken, kommen noch 
spezielle Aufgaben, wie die 
vollständige Sammlung der 
landeskundlichen Literatur, 
hinzu. 
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saalauskunft etc.) man sich befindet. Im-
mer wieder muß sich der Bibliothekar auf 
den jeweiligen Benutzer einstellen: vom 
Schüler, der das Lösungsheft zu seinen 
Algebraaufgaben sucht, bis zum Ober-
arzt, der eine Recherche in einer medizini-
schen Datenbank selber machen oder in 
Auftrag geben will. Oft muß man in ei-
nem regelrechten Interview versuchen, 
das Problem des Bibliotheksbenutzers so 
zu präzisieren, daß man ihm wirklich ef-
fektiv helfen kann. Weiß der Dipl.-Bibl. 
einmal selbst nicht weiter, muß er den 
Fragenden an Personen (innerhalb oder 
außerhalb des Hauses) oder andere Insti-
tutionen weiter verweisen können. Das 
macht die Arbeit abwechslungsreich, in-
teressant und manchmal auch anstren-
gend, denn auch bei den zahlreichen Ver-
waltungstätigkeiten (z.B. Bearbeitung des 
Präsenzbestandes, Beantwortung schriftli-
cher Anfragen) ist Genauigkeit und somit 
Konzentration nötig. 

Die neuesten Technologien der 
Informationsvermittlung ziehen in 

die Bibliotheken einBund 
krempeln das 

Bibliothekswesen um 

Für diese Tätigkeit, die selbständiges Ar-
beiten erfordert, ist Engagement gefragt -
besonders in Fragen der Weiterbildung. 
Ständig erscheinen neue Informations-
medien für Bibliothekar und Benutzer auf 
dem Markt und es ist schwierig, den 
Überblick zu behalten. Mit Hilfe von Be-
sprechungsorganen, die diese Hilfsmittel 
für den Auskunftsdienst rezensieren, und 
anhand eigener Bewertungskriterien, 
kann man jedoch die Spreu vom Weizen 
trennen. Die neuesten Technologien der 
Informationsvermittlung ziehen in die Bi-
bliotheken ein und krempeln das Biblio-
thekswesen zur Zeit um. Bald werden in 
größeren Bibliotheken die Publikationen, 
die diese Bibliothek besitzt, nicht mehr 
auf Karteikarten, die in großen Schränken 
(„Kataloge") auf den Suchenden warten, 
nachgewiesen sein. Ob man nun Literatur 
zu einem bestimmten Thema oder solche 
sucht, von der bereits Titel oder Autor 

Dirk Ahlers (links) im Lesesaal in der Württembergischen Landesbibliothek beim Beratungs-
gespräch 

bekannt sind: am Bildschirm, an den 
OPACs (Online Public Access Catalog) 
wird man ermitteln können, ob das Ge-
suchte in der Bibliothek vorhanden ist 
oder nicht. Schon jetzt kann man von Zu-
hause aus in vielen Bibliothekskatalogen 
aus aller Welt recherchieren. Dranbleiben 
heißt also auch hier die Devise für den 
Bibliothekar. 
Das gute alte Buch wird nicht aussterben 
aber vieles andere - zum Glück für 
Bibliotheksbenutzer und Bibliothe-
kar - dazukommen. (3 
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Wahlfach Artotheken und 
Kunstbibliotheken 
Prof. Dr. Gudrun Calov 

Das Studium an der HBI bietet viele 
Möglichkeiten zur Spezialisierung, 
besondere Fachkenntnisse sind 

heute für neue Berufsfelder unabdingbar. 
Ein bisher wenig beachtetes Berufsfeld ist 
die Tätigkeit in Artotheken und Grapho-
theken. 

Was macht man in Artotheken? 
Mancher, der diese Zeilen liest, wird mit 
den Begriffen Artothek und Graphothek 
wenig anfangen können. Um es hier kurz 
zu erläutern: Artotheken und Grapho-
theken beinhalten die Kunstausleihe zeit-
genössischer Kunst. 

Kunstvermittlung und 
Künstlerförderung 

Seit einem Vierteljahrhundert gibt es viel-
fältige Formen von Artotheken und Gra-
photheken in unserem Land, trotzdem 
wird die kulturpolitische Bedeutung sol-
cher Einrichtungen viel zu wenig aner-
kannt. Artotheken und entsprechende 
Einrichtungen verleihen nicht nur Bilder, 
ihr Angebot ist die Begegnung mit Künst-
lern und die Vermittlung von zeitgenössi-
scher Kunst in Zusammenarbeit mit Insti-
tutionen wie Bibliotheken, Hochschulen, 
Kulturämtern, Kunstvereinen, Künstler-
verbänden, Volkshochschulen, Kirchen 
und Gewerkschaften. Durch diese Kunst-

Bietigheim-Bissingen: Artothek in der Stadtbücherei 

Vermittlung und Künstlerförderung wird 
der Versuch unternommen, Kunst, Künst-
ler und Öffentlichkeit zusammenzufüh-
ren. Dabei muß man zur Kenntnis neh-
men, daß die Vermittlung zeitgenössi-
scher Kunst immer problematisch bleibt. 
Der hohe Stellenwert der Artotheken für 
die regionale Kunst und die Künstler, aber 
auch für die soziale Künstlerförderung 
kann nicht genug hervorgehoben wer-
den. Es ist etwas anderes, sich im „privat 
häuslichen Bereich" mit einem Kunstwerk 
auseinanderzusetzen, sich immer wieder 
auf ein Bild zu konzentrieren, als im Vor-
übergehen in einer Kunstausstellung oder 
Galerie viele Bilder zu betrachten. Die Re-
aktion auf das eine Kunstwerk, das ist ein 
Lern- und Erfahrungsprozeß im Umgang 
mit Kunst und damit wohl das interessan-
teste Ergebnis. Kunst soll Spaß machen, 
inspirieren, die Phantasie und Kreativität 
anregen und Wohlbefinden auslösen. 
Durch Kunst wird dem Geist und der See-
le etwas mitgeteilt. Und grundsätzlich 
kehren alle ausleihbaren Bilder einer Arto-
thek in diese zurück und stehen neuen 
Entleihern zur Verfügung. 

Warum Artotheken in Öffentlichen 
Bibliotheken? 
In einer Öffentlichen Bibiiothek besteht 
am ehesten die Chance, auch ein kunst-
ungewohntes Publikum mit zeitgenössi-
scher Kunst zu konfrontieren. Bibliotheks-
benutzer, die nie den Weg in ein Kunst-
museum oder eine Galerie für zeitgenös-
sische Kunst fänden, begegnen hier 
Kunstwerken und setzen sich mit Kunst 
auseinander. Mit Kunstausstellungen in 
einer Bibliothek kann der Weg geebnet 
werden. Dem immer wieder gehörten Ar-
gument, Bibliothekare seien für diese Tä-
tigkeit in Artotheken nicht ausgebildet, 
möchte die HBI mit ihrem Wahlfach 
„Kunstbibliotheken und Artotheken" ent-
gegenwirken. 

Ausbildungsinhalte und -ziele 
Die Studierenden werden in Seminaren 
mit allen Arbeiten eines Kunstverleihs ver-
traut gemacht. Das erfordert zunächst 
Kenntnis und Verständnis der vielfältigen 
zeitgenössischen AusdrLxksformen der 
Kunst, sowie von künstlerischen Techni-
ken und Materialien, von auch Film und 
Videokunst. Dazu kommen die Vertriebs-
und Organisationswege und -strukturen, 
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dazu gehören auch Bereiche, die mit dem 
Kunstmarkt zu tun haben. Der Umgang 
mit Publikum, Künstlern, Kunstvermitt-
lern, Behörden und Presse will gelernt 
sein. Die Studierenden beschäftigen sich 
mit Formen und Typologie von Kunst-
verleihstellen, unterschiedlichen Träger-
schaften und Finanzierung der Arto-
theksarbeit; beispielsweise, wie kann man 

Die Aufgaben von 
Kunstbibliotheken 

die Spendenfreudigkeit interessierter Bür-
ger anregen, welche Möglichkeiten des 
Sponsorings gibt es, Ideen zu Werbung 
und Marketing werden erprobt. Prakti-
sche Dinge wie Bestandsaufbau und -
erschliessung, Präsentation von Kunstwer-
ken, Ausstellungen und Ausstellungs-
techniken, Erstellen von Katalogen und 
Bildmaterialien, Handzetteln und Plaka-
ten, Arbeitstechniken wie Rahmen von 
Bildern, Passepartout schneiden, Fotogra-
fieren und Dia-Anfertigung von Kunstob-
jekten, Transportverpackung, Ausleihkon-
trolle, Lagerung von Grafiken. Die Arbeit 
in Artotheken ist teilweise der Arbeit in 

Kunstgalerien vergleichbar. Jedenfalls ist 
Kreativität und eigenverantwortliches 
Handeln gefordert. Zwar nennen sich in 
Dänemark die meisten Artotheken Kunst-
bibliothek, in Deutschland gibt es aber 
zur Zeit keine Kunstbibliothek, der eine 
Kunstausleihe angeschlossen ist. Kunst-
bibliotheken in unserem Land sind in er-
ster Linie kunsthistorische Forschungs-
bibliotheken. Die Arbeiten dort beinhal-
ten Beschaffung, Erschliessung und Ver-
mittlung von Medien des Kunstbereichs, 
neben Printmedien so spezifische kunst-
historische Materialien wie Grafik-, Bild-, 
Foto-, Film- und Diamaterialien, in letzter 
Zeit auch visuelle Medien. Gegenwärtig 
bauen Kunstbibliotheken ihre Dokumen-
tationsstellen aus und von den zukünfti-
gen Mitarbeitern werden gute Kenntnisse 
in Kunstdatenbanken, Bilddatenbanken, 
Netzwerken und multimedialen Anwen-
dungsbereichen verlangt. Entsprechende 
Aufgabenbereiche gibt es in kulturge-
schichtlichen Bibliotheken und Spezial-
bibliotheken für Architektur, Denkmal-
pflege, Produktgestaltung und Design. 
Artotheken und Kunstbibliotheken 
- ein Wahlfach, so vielfältig wie 
das Berufsfeld. Ö 
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Stuqiemcmerpu/fkte und Arbeitsfelder 

Als Musikbibliothekar das Hobby zum 
Beruf machen 
Zwei Studienmöglichkeiten an der HBI 
Prof. Dr. Wolfgang Krueger 

Seit mehr als 25 Jahren bildet die 
Hochschule für Bibliotheks- und 
Informationswesen als einzige Aus-

bildungsstätte in Deutschland Spezialisten 
für den Musikinformationsbereich aus 
und übernimmt damit aufgrund ihrer 
Monopolstellung auch eine besondere 
Verantwortung. So ist sie laufend be-
müht, ihre Ausbildungsinhalte den 
berufspraktischen Erfordernissen anzu-
passen und den Absolventen die Befähi-
gung im Umgang mit neuer Informati-
onstechnologie für einen zukunftsorien-
tierten Arbeitsmarkt des Musikinformati-
onswesens zu ermöglichen. 

Wahlfächer 
„Musikinformationswesen" 

„Musikbibliothek" 

Mit der Studienreform der HBI eröffnet 
sich eine Neuorientierung für die Wahlfä-
cher „Musikinformationswesen" und 
„Musikbibliothek" während des allgemei-
nen Studiums zum Dipl.Bibliothekar oder 
Dipl.Dokumentär. 

Studierende aller drei Studiengänge (öf-
fentliches, wissenschaftliches Bibliotheks-
wesen, Informationsmanagement) haben 
entsprechend ihrer Neigung und Vor-
kenntnisse die Möglichkeit, spezielle Fä-
cher für diese Arbeitsfelder zu belegen 
und sich damit für eine berufliche Rich-
tung ausbilden zu lassen, die ihren Inter-
essen entspricht: 

Im Wahlfach „Musikinformations-
wesen" werden musikwissenschaftliche 
Grundkenntnisse (wie Grundlagen der 
Musikgeschichte oder Gattungen und 
Formen in der Musik) vermittelt, die Ty-
pologie, Organisation und Dienstlei-
stungsangebote unterschiedlicher Mu-
sikinformationseinrichtungen vorgestellt 
und deren vielfältige Aufgaben und Tätig-
keitsfelder beschrieben. 
Das Wahlfach „Musikbibliothek" 
hingegen will für konkrete musikbiblio-
thekarische Arbeitsfelder befähigen, so 
daß die Dienstleistungen und Einsatzin-

strumente im Hinblick auf Beschaffung, 
Erschließung und Vermittlung der ent-
sprechenden Medien bewertet werden 
können. So werden den Musikinformati-
ons- und -kommunikationsmitteln ein-
schließlich der CD-ROM- und Online-Da-
tenbanken bis hin zu den INTERNET-Res-
sourcen ein breiter Raum gewidmet, die 
Kriterien eines kundenorientierten Be-
standsaufbaus und der Auskunftsmittel 
der Popularmusik erarbeitet sowie die 
vielfältige Anwendung der speziellen Re-
gelkunde im Bereich der formalen und 
sachlichen Musikalienerschließung er-
probt. Projekte für freie Themen wie 
Musikalische Quellenkunde, musikikono-
graphische Informationsmittel, Jazz- und 
Rock/Popformen oder spezielle Multime-
dia- und Netzwerkanwendungen mögen 
das Lehrangebot abrunden. Allerdings ist 
anzumerken, daß ein derartiger Qualifika-
tionshintergrund nur für den Berufsein-
satz mit geringen Musikbeständen oder 
im Popularbereich kleinerer Bibliotheken 
berechtigt. Für den Einsatz in Musikbi-
bliotheken oder vergleichbaren Einrich-
tungen des Musikinformationswesens 
wird auf dem Arbeitsmarkt der Abschluß 
des Musikbibliothekarischen Zusatzstu-
diums erwartet. 

Musikbibliothekarisches 
Zusatzstudium 
Das Musikbibliothekarische Zusatzstu-
dium ist ein postgraduales Studium und 
kann unmittelbar nach dem Abschluß 
zum Dipl.Bibliothekar oder Dipl.Doku-
mentar, der formale Voraussetzung für 
die Bewerbung ist, angeschlossen oder 
auch zu einem späteren Zeitpunkt absol-
viert werden. Für die Zulassung zu einem 
der zwölf Studienplätze, auf die sich auch 
Absolventen anderer Fachhochschulen 
Deutschlands bewerben können, sind 
überdies musikpraktische Fertigkeiten und 
musiktheoretische Kenntnisse nachzuwei-
sen, die im Rahmen eines Informations-
gesprächs über die Anforderungen des 
Berufs und des Studiums überprüft wer-
den. Es ist nicht in jedem Falle erforder-
lich, die Wahlfächer „Musikinformations-
wesen" und „Musikbibliothek" des allge-

meinen Studiums belegt zu haben, vor 
allem, wenn entsprechende Kenntnisse 
schon anderweitig erworben wurden. 
Man würde sich allerdings im Musikbi-
bliothekarischen Zusatzstudium leichter 
tun, wenn insbesondere die berufsbezo-
genen Inhalte belegt werden. Wer jedoch 
schon vor Antritt des allgemeinen Studi-
ums zum Bibliothekar oder Dokumentär 
die Absicht hegt, die Zusatzqualifikation 
zum Musikbibliothekar zu erwerben, d.h., 
nach einem siebensemestrigen Studium 
ein Spezialsemester anzuhängen, der soll-
te gleich in Stuttgart das ganze Studium 
absolvieren; denn hier bereiten die Inhalte 
des Wahlfaches „Musikinformations-
wesen" und „Musikbibliothek", ergänzt 
beispielsweise durch die Wahlfächer 
„Non-Book-Materialien", „ Mediendoku-
mentation im Rundfunk" oder „Medio-
thek" während des allgemeinen Studiums 
zielgerichtet auf die anschließende Zu-
satzqualifikation vor. Das bedeutet, wer 
sich frühzeitig darüber im klaren ist, den 
Beruf des Musikbibliothekars anzustre-
ben, sollte sein gesamtes Studium zu-
künftig in Stuttgart durchführen. Er ist 
dann gegenüber Mitbewerbern anderer 
Hochschulen um einen der zwölf Studien-
plätze für das Musikbibliothekarische Zu-
satzstudium im Vorteil, verfügt über eine 
breitere Qualifikationsspanne, insbeson-
dere im Bereich der neuen Technologien 
und ist auf dem Arbeitsmarkt leichter ver-
mittelbar. Das soll nicht heißen, daß Ab-
solventen anderer Hochschulen mehr 
oder weniger chancenlos sein werden. 

Das Zusatzstudium gliedert sich in einen 
berufspraktischen und einen theoreti-
schen Teil.1 Das sechsmonatige Praktikum 
wird an einer Musikbibliothek oder ver-
gleichbaren Einrichtungen durchgeführt, 
die über Deutschland verteilt sind und 
von der HBI unter Berücksichtigung be-
stimmter Kriterien ausgewählt wurden. In 
das Praktikum ist ein vierzehntägiges 
Kompaktseminar integriert, das an der 
HBI stattfindet und dazu dient, in ca. 90 
Stunden eine Vereinheitlichung des Wis-
sensstandes der Studierenden bezogen 
auf einzelne Unterrichtsfächer, neue Ent-
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Wicklungen der beruflichen Praxis - zum 
Beispiel im Bereich der Öffentlichkeitsar-
beit, des Bestandsaufbaus und der Be-
triebsorganisation, der Neuen Musik, der 
Popularmusik oder der Informationsver-
mittlung - mit Hilfe neuer Technologien 
zu verfolgen. Um den Studierenden die 
Erarbeitung des Lernstoffs zu erleichtern, 
sind Begleitmaterialien zur musikbiblio-
thekarischen Ausbildung erarbeitet wor-
den, die als Lehrbriefe konzipiert wurden 
und die Möglichkeit bieten, den Stoff im 
Rahmen eines Selbststudiums zu erarbei-
ten oder zu wiederholen.2 Die Inhalte sind 
in Lerneinheiten aufgeteilt, deren Lern-
fortschritt durch die Ausbildungsleiter der 
Praktikumsbibliotheken kontrolliert wird. 
Die Lehrbriefe sollen keine musikwissen-
schaftlichen Lehrbücher oder Studienfüh-
rer ersetzen, sondern vielmehr als berufs-
bezogene Leitlinien zur Wissensüberprü-
fung dienen, wie sie im Rahmen eines 
Fernstudiums am praktikabelsten erschei-
nen. Das Studium wird abgeschlossen mit 
einer vierwöchigen Hausarbeit sowie 
schriftlichen und mündlichen Prüfungen. 

Wer sich frühzeitig darüber im 
klaren ist, den Beruf des 

Musikbibliothekars anzustreben, 
sollte sein gesamtes Studium 

zukünftig in Stuttgart 
durchführen 

Um die Arbeitsmarktchancen des Musik-
informationswesens für Absolventen des 
Musikbibliothekarischen Zusatzstudiums 
zu verbessern, berechtigt die aufgrund 
der seit 1987 erlassenen Studien- und 
Prüfungsordnung erbrachten Qualifikati-
on für die Wahrnehmung von Aufgaben 
in Musikbibliotheken und -Sammlungen, 
Musikarchiven und Musikdokumentati-
onseinrichtungen. Damit soll die gesamte 
musikbibliothekarische und -dokumenta-
rische Berufsbreite nicht nur in staatlich-
öffentlichen eigenständigen Musikbiblio-
theken, sondern auch in Musikabtei-
lungen wissenschaftlicher Bibliotheken, 
Rundfunkarchiven, Bibliotheken in Musik-

in der Musikbibliothek der Stadtbücherei Stuttgart 

hochschulen, Forschungsinstituten, Mu-
sikverlagen oder Einrichtungen der Ton-
trägerindustrie abgedeckt werden. Aber 
es ist auch durchaus möglich, im Kultur-
bereich, Konzertmanagement oder musik-
bezogenen Öffentlichkeitsarbeit und Mar-
keting eine Beschäftigung mit dieser Aus-
bildung zu finden. Auch wenn die Ar-
beitsplatzchancen geringer geworden 
sind, hat die Erfahrung doch gezeigt, daß 
nach einer angemessenen Zeit der Ar-
beitsplatzsuche alle Absolventen einen für 
sie befriedigenden Arbeitsplatz im kom-
plexen Bereich des Musikinformations-
wesens finden. Wer sein Interesse für die 
Musik auch beruflich umsetzen will, Mu-
sikalien- und Tonträgersammlungen er-
schließen und für Musikkenner und Mu-
sikliebhaber nach Spezialregeln zugäng-
lich machen will, der sollte den Beruf des 
Musikbibliothekars ergreifen. Er be-
schafft, ordnet und systematisiert die Be-
stände und macht sie für eine musikin-
teressierte Klientel vom Musikstudenten, 

über den Musikpraktiker und Laienmusi-
ker bis zum Musikwissenschaftler leicht 
verfügbar und optimal einsetzbar. Er er-
möglicht den Zugang zu CD-ROM- und 
Online-Datenbanken mit Musikinformati-
onen, erläutert den Multimedia-Einsatz 
und weist den Weg zur Musikinformation 
im Internet. Nicht zuletzt findet der Mu-
sikbibliothekar eine berufliche Herausfor-
derung und Anerkennung im Umsetzen 
musikbezogener Programmarbeit, dem 
Konzipieren von Ausstellungen und Orga-
nisieren musikalischer Veranstal-
tungen in seiner jeweiligen Institu-
tion. m 

Die Bewerbungsmodalitäten sowie die Anforde-
rungen, wie sie sich aus der Studien- und Prüfungs-
ordnung ergeben, können aus einer Informations-
broschüre ersehen werden, die an der HBI erhält-
lich ist. 

2 Begleitmaterialien zur musikbibliothekarischen Aus-
bildung der Fachhochschule für Bibliothekswesen 
Stuttgart, Hrsg. von Hermann Waßner und Wolf-
gang Krueger, 5 Bde, Berlin:dbi 1985-1993. 
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StudienschwerpunKte und Arbeitsfelder 

Fachleute für Wirtschaftsinformationen 
Die Ausbildung im Wahlfach Wirtschaft 

Prof. Martin Michelson 

Der Begriff „Wirtschaft steht ge-
meinhin für die Gesamtheit der am 
Markt agierenden Unternehmen. 

Im Wahlfach „Wirtschaft" steht die Wirt-
schaftinformation im Mittelpunkt des In-
teresses. Unter Wirtschaftsinformation 
versteht man einerseits Informationen mit 
wirtschaftlichen Inhalten, andererseits 
auch Informationen fürdie „Wirtschaft". 

Wirtschaftsinformation ist in den letzten 
Jahren immer wichtiger geworden. In den 
Unternehmen verschiedener Dienstlei-
stungssektoren, wie Banken, Versicherun-
gen und Unternehmensberatungen, ist 
eine schnelle und zielgerechte Versor-
gung mit Wirtschaftsinformation eine es-
sentielle Voraussetzung für die Aufgaben-
bewältigung fast aller Mitarbeiter. Aber 
auch die Unternehmen der produzieren-
den Bereiche, sei es z.B. die Automobil-
wirtschaft, die pharmazeutische Industrie 
oder die Chemiewirtschaft hat einen im-
mer größeren Bedarf an Wirtschaftsinfor-
mation, was sich unter anderem an der 
Aufgabenverschiebung in den zentralen 
Informationsvermittlungsstellen erkennen 
läßt. Auch Forschungsinstitutionen, 
öffentliche Stellen und informationsver-
mittelnde Einrichtungen verarbeiten und 
produzieren je nach ihrer Ausrichtung 
Wirtschaftsinformation oder bieten sie 
der Öffentlichkeit an. Die Themengebiete 
des viersemestrigen Wahlfachs sind weit-

gefächert und entwicklen sich ständig 
fort. Zu den inhaltlichen Schwerpunkten 
gehören: 

**> Definition und inhaltliche Aufarbei-
tung aller Informationsbereiche, die 
zur Wirtschaftsinformation zu zählen 
sind, 

^ Bedarf von Unternehmen und Institu-
tionen an Wirtschaftsinformation, 

^ Auswerten, Erschließen und Aufbe-
reiten von Wirtschaftsinformation, 

<fc Graphische Aufbereitung und Präsen-
tation der Ergebnisse, 

«^ Quellen und Produzenten von 
Wirtschaftsinformation, 

<h Einrichtungen, Anbieter und Vermitt-
ler von Wirtschaftsinformation, 

"A Wirtschaftsdatenbanken in ihrer sehr 
unterschiedlichen Ausprägung, 

%i Informationsressourcen im Internet, 

^ Firmenpräsentationen im Internet, 

% Das Angebot an Informationssyste-
men für den Wirtschaftsbereich, 

*s Konzeption und Aufbau von Informa-
tionssystemen, 

^ Wirtschaftinformation im europäi-
schen und globalen Umfeld, 

(Foto: M.Michelson) 

Studentin bei der Vorbereitung einer Datenbankrecherche 

% Wirtschaftsbezogene Informations-
dienstleistungen in Unternehmen 
und Institutionen. 

Jeder Teilnehmer wird sich eingehender 
mit dem Wirtschaftinformationsbedarf 
einer Branche oder eines Institutionstyps 
seiner Wahl befassen. Diese Wahl sollte 
sinnvollerweise im Zusammenhang mit 
der Praktikumsstelle im sechsmonatigen 
Hauptpraktikum stehen. 

Neben diesen informationsbezogenen 
Themen werden sich die Studierenden in 
Projektgruppen und in Form von Einzel-
arbeiten in spezielle Einzelthemen einar-
beiten und entsprechende Ergebnisse 
präsentieren. Dazu gehören: 

% Entwicklungen und Auswirkungen 
der Europäischen Währungsunion, 

^ Analyse von Branchen und Märkten, 

^ die politische und wirtschaftliche Si-
tuation von Ländern, 

*& Formen und Nutzen der Entwicklungs-
politik, 

«fc Aufgaben und Arbeit internationaler 
Organisationen, 

* Handelsbündnisse. 
Eine Einführung in die Volkswirtschafts-
lehre und in die Betriebswirtschaftslehre 
soll das nötige Basiswissen vermitteln, um 
mit Wirtschaftsinformation fachgerecht 
umgehen zu können. 

Neben vorlesungsartigen Einführungen 
des Dozenten ist das Wahlpflichtfach sehr 
stark von Projektarbeit und Einzelarbeit 
geprägt. Keiner der Teilnehmer kommt 
umhin, regelmäßig vor den anderen Stu-
dierenden die Ergebnisse seiner Arbeit zu 
präsentieren. Dies soll die unumgängliche 
Kommunikations- und Präsentations-
fähigkeit in der späteren beruflichen 
Arbeit trainieren. 

Die Absolventen erwarten ein weitgefä-
chertes, interessantes Aufgabengebiet. 
Sie sollen als Informationsfachleute in Un-
ternehmen, Forschungsinstituten und al-
len Einrichtungen, die Bedarf an 
Wirtschaftsinformation haben oder 
solche anbieten, qualifiziert tätig 
sein. 

ö 
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Studiensckwerpunkpe und Arbeitsfelder 

Kinder, Kultur und Kooperation 
Das Wahlfach Kinderbibliothek 
Prof. Susanne Krüger 
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Praxisprojekte sind im Wahlfach „Kinderbibliothek" selbstverständlich: Studentinnen 
stellen einer Grundschule Bücher und Spiele vor. 

Was hat McDonald's mit Kinder-
kultur zu tun? Warum werben 
Politiker in Wahlkämpfen so 

gerne mit Konterfeis von Kindern und 
Sprüchen aus Kindermund? Warum ge-
ben Apotheken, Krankenkassen, Kirchen 
- neben ihren eigentlichen Produkten -
auch Kinderzeitschriften heraus? 

Auch wer McDonald's Fleischklopse nicht 
gerade für Kinderkultur hält, muß feststel-
len, daß sich der Konzern kinderfreund-
lich gibt und Geld für Kinder-Kultur-Spon-
soring ausgibt, z.B. für Animateure in 
Kinderkrankenhäusern. Imagewerbung ist 
angesagt. Das soziale Engagement soll 
auf das Produkt ausstrahlen und wer sei-
nen Kindergeburtstag bei Mcdonalds po-
sitiv erlebt, ist als Stammkunde abonniert. 
Politiker demonstrieren mit Kindern Zu-
kunftsorientiertheit und Kinderzeitschrif-
ten werben potentielle Kunden, die schon 
im Kindesalter auf das Label positiv einge-
stimmt werden. Und die Bibliotheken? 

Kinder sind ein gesellschaftlicher Faktor, 
auf den Wirtschaftsunternehmen weit-
sichtig und trickreich setzen! Kinderkultur 
ist auch ein wirtschaftlicher Faktor, auf 
den sich Informationsberufe beziehen! 

An welchen kinderkulturellen 
Produktionen könnten sich z.B. 
Informationsberufe beteiligen? 

^. Zuarbeit bei der Herstellung von 
Kindermedien (Kunden-, Werbe-
zeitschriften, Gimmicks, Spiele, 
CD-ROMs, Bücher...). 

^ Bereitstellung und Erschließung von 
Kindermedien, Informationen zur 
Kinderkultur (Kinder- und Jugend-
bibliothek, pädagogische Fachbiblio-
thek, Jugendinformation, Projektbank 
Kinderkulturarbeit). 

^ Veranstaltungen für und mit Kindern, 
Veranstaltungen mit Kindermedien. 

Was für Wirtschaftsunternehmen gilt, die 
Ausrichtung ihrer Aktivitäten auf Kinder, 
ist für nichtkommerzielle Einrichtungen 
wie die Öffentliche Bibliotheken selbstver-
ständlich. Bibliotheksarbeit für Kinder ist 
ein Kernbereich innerhalb der Öffent-
lichen Bibliothek, sozusagen die Basis, auf 
der die anderen Bereiche aufbauen. Lese-
förderung und Medienpädagogik müssen 
mit Kindern anfangen, im Erwachsenen-
alter sind die Gewohnheiten so einge-
schliffen, daß es sehr viel schwerer ist, sie 
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zu erreichen, geschweige denn zu verän-
dern. Die Kinderbibliothek kann sich im 
Bewußtsein der Kinder so repräsentieren, 
daß sie kommen und wissen, keine ihrer 
Fragen bleibt dort unbeantwortet. 

Leseförderung und 
Medienpädagogik müssen mi t 

Kindern anfangen 

Es wird ihnen Lust gemacht, selbst zu re-
cherchieren, sie finden aber auch eine 
Bezugsperson vor, die ein offenes Ohr hat 
und hilft. Kinder können erwarten, daß 
sie in der Kinderbibliothek die Medien, die 
sie interessieren, vorfinden und daß es ein 
Ort mit Erlebnismöglichkeiten ist. An Ver-
anstaltungen und Programmen, die in der 
Bibliothek regelmäßig stattfinden, neh-
men sie gerne teil. 

Welche Lehrangebote an der HBI gibt 
es dazu? 
In einigen Überblicksvorlesungen des 
Grundstudiums, z.B. innerhalb der Veran-
staltung „Kulturmanagement" wird auch 
über Kinderkultur und -medien referiert. 

Obligatorisch für alle Studentinnen im 
Studiengang Öffentliche Bibliotheken gibt 
es die Lehrveranstaltung „Kinder- und 
Jugendmedien" und „Bibliotheksarbeit 
mit Kindern und Jugendlichen" zum Teil 
als Vorlesung, zum Teil als praktische 
Übung. 

Das Wahlfach „Kinderbibliothek" ist sehr 
praxisnah ausgerichtet, d.h., daß auch 
Projekte „life" in Kinderbibliotheken oder 
anderen Orten mit Kindern durchgeführt 
werden. 

Die Themen (in Auswahl): 
Kennenlernen und Beurteilen der 
Kindermedien für Auswahllisten, Aus-
stellungen, Medienkoffer; zum Beispiel: 

^ Kinder- und Jugendbücher zum 
Thema Gewalt 

% Familienkonstellationen in neuen 
Bilderbüchern 

<*s Literatur für das erste Lesealter 

% Kindercomics 

Erziehung zur Spielfähigkeit: 
Nicht nur Kenntnisse über Medien, son-
dern auch Freude am Spiel(en) selbst ist 
eine Voraussetzung für eine befriedigen-
de Arbeit mit Kindern in der Bibliothek. 

Programmarbeit: 
Aktivitäten rund um die Medien der Bi-
bliothek und der in ihnen enthaltenen 
Geschichten und Informationen; zum Bei-
spiel: 

<§& Geschichten spielerisch umsetzen mit 
kreativen, spiel- und theaterpädago-
gischen Methoden 

% Bilderbuchkino und Storytelling 
«& Text- und Buchwerkstatt 

*& Spiel- und Programmangebote für 
Kleinkinder und ihre Bezugspersonen 

Kontaktarbeit mit anderen 
Institutionen: 
Erprobung von Kooperationsmodellen, 
Beteiligung bei schulischen Projekttagen, 
zum Beispiel: 
% Lesenacht mit Gespenstergeschichten 

^ Projektwoche Islam 
^ Projekttage zum Thema: Guck mal 

über den Tellerrand. Sieh mal wie die 
andern leben. 

Kritische Überprüfung der aktuellen 
Konzeptionen zur Kinder- und 
Jugendbibliotheksarbeit; 
zum Beispiel: 
<b. Die virtuelle Kinderbibliothek 

Voraussetzung für dieses Wahlfachs: En 
gagement, Lust, selber zu denken 
und etwas zu entwickeln - und: 
keine Angst vor kreativem Chaos. LS 

-Anzeige-
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Studiengebühren - Pro und Contra 
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ständigkeit und akademische Tiefe wollen 
wir bieten, wohl aber eine umfassende 
Schau der aktuellen Positionen und 
Argumente. Dabei schöpfen wir nicht 
zuletzt aus dem reichen Fundus der DUZ, 
die seit über 50 Jahren wie kein anderes 
Szeneblatt über die Entwicklungen und 
Entscheidungen in Hochschule und 
Wissenschaft berichtet. 

Der erste Band der DUZ-DOKU greift 
das Thema Studiengebühren auf. 
Hier sind die wichtigsten Redebeiträge 
aus dem 2. DUZ-FORUM mit dem 
Thema „Studiengebühren - sollen 
jetzt die Studierenden ihre 
Hochschulen selbst finanzieren?" 
zusammengefaßt sowie aktuelle 
Stellungnahmen und ein historischer 
Abriß dokumentiert. 

ISBN 3-88649-340-7, 
96 Seiten, Paperback, 
D M 9,80. 

Unser Angebot für Sie: 
Im DUZend wird's billiger! Für Mehrfachbestellungen 
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Kommen Sie jetzt mit uns ins Gespräch: (02 28) 97020-13. 
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Stu 'HB 'erpunkpe und Arbeitsfelder 

Wahlfach: 
Mediendokumentation im Rundfunk 
Dr. Ulf Scharlau, SDR Stuttgart 

Die Beziehungen zwischen der HBI 
und dem Fachbereich Dokumenta-
tion und Archive des Süddeut-

schen Rundfunks haben sich seit rund 20 
Jahren kontinuierlich entwickelt und ver-
festigt. Wir begannen zunächst mit dem 
Angebot von Führungen für Studentinnen 
und Studenten der damaligen FHB durch 
das Hörfunkarchiv (Schallarchiv) des SDR. 
Dabei standen unsere ersten Schritte in 
eine EDV-gestützte Dokumentation im 
Musik- und Wortbereich und später deren 
Ausbau zu mittlerweile in der ARD ver-
netzten Datenbanken im Vordergrund. 

Hinzu kamen in regelmäßigen Abständen 
Referate über Berufsmöglichkeiten für 
Studierende der HBI im Bereich der Rund-
funkdokumentation und -archive sowie 
das Angebot von Praktika und Volontaria-
ten. Mittlerweile sind etwa 16 ehemalige 
Absolventen der HBI in den Archiven des 
SDR fest angestellt oder haben ein Volon-
tariat im SDR als Einstieg in das Berufs-
leben genutzt, das sie mittlerweile in an-
dere Dokumentationsbereiche innerhalb 
und außerhalb des Rundfunks weiterge-
führt hat. Seit 1992 schließlich wird bei 
der HBI jeweils im Sommersemester eine 
knapp gefaßte Einführung in die Medien-
dokumentation des Rundfunks angebo-
ten. Die Veränderung der Rundfunk-

landschaft durch das duale System (öf-
fentlich-rechtlicher bzw. privatrechtlicher 
Rundfunk), der Einzug der Digitalisierung, 
multimediale und andere Entwicklungen 
im Medienbereich haben den Gedanken 
reifen lassen, diese einsemestrige Veran-
staltung auszubauen, zu vertiefen und 
letztlich als ein Wahlfach, verteilt auf vier 
Studiensemester unter Einbeziehung ei-
nes praktischen Semesters anzubieten. 
Dies soll nun mit Beginn des Winterseme-
sters 1996/97 als ein Versuchsmodell star-
ten. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
SDR-Archive werden dabei aus ihrem 
Berufsumfeld berichten und die Studie-
renden durch praktische Übungen daran 
teilnehmen lassen. 

Mittlerweile sind etwa 16 
Absolventen der HBI in den 

Archiven des SDR fest angestel l t 

Wir hoffen, daß so nicht nur theoreti-
sches Wissen sondern auch praktische 
Erfahrung weitervermittelt werden kann. 
Teilweise werden die Veranstaltungen 
Vorlesungscharakter haben. 

Gleichzeitig soll aber auch dem „Learning 
by doing"-Prinzip gefolgt werden. Die 
Veranstaltungen werden teilweise in den 

t 

Foto: SDR) 

Räumen der HBI, zum Teil aber auch di-
rekt vor Ort in den Archiven des SDR 
durchgeführt. Auch an eine Kombination 
mit selbständiger Haus- und Semester-
arbeit der Studierenden ist dabei gedacht. 

Die Studierenden sollen mit inhaltlichen, 
aber auch technischen Fragen des Auf-
baus der Arbeitsweise, dem Management 
und der Facharbeit in einer Rundfunk-
Dokumentationsstelle bzw. einem Rund-
funkarchiv vertraut gemacht werden. Ein-
bezogen werden spezielle Fragen der 
Hörfunk- und Fernsehdokjmentation 
(Audio- und Videodokumentation) sowie 
auch der Pressedokumentation. Vorge-
stellt werden die dabei eingesetzten tech-
nischen Hilfsmittel, insbesondere die 
Hard- und Software sowie Fragen der In-
formationsorganisation (Beschaffung, Er-
schließung, Recherche, Bewertung). Stu-
dieninhalte werden daneben sein: Fragen 
des Rundfunkwesens (Organisation, 
Rechtsfragen), Rundfunkgeschichte, 
Struktur des Rundfunkwesens in Deutsch-
land, Management von Rundfunkarchi-
ven, Medienökonomie, Grundlagen der 
Hörfunk- und Fernsehtechnik, medien-
typische Fragen, Aufbau und Arbeitsweise 
von Informationssystemen. Das Ganze ist, 
wie gesagt, zunächst ein Experiment - für 
die Studierenden wie auch für uns, die 
Veranstalter. Wir erwarten aufgeschlosse-
ne, hinterfragende, Anregungen und Er-
wartungen formulierende und engagierte 
Teilnehmer; denn nicht nur diese sollen 
Erfahrungen sammeln, sondern auch wir, 
die wir uns zu diesem Experiment bereit-
gefunden haben, sind au; Rück-
kopplung und Anregungen ange-
wiesen. Ö 

Dokumentation von Tonträgern im Hörfunkarchiv des SDR 
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Internationales Informationsmanagement 
Prof. Dr. Wolfgang von Keitz 

(Foto:UNSECO! 

Die Bedeutung internationaler Orga-
nisationen nimmt in einer globali-
sierten Welt immer mehr zu. Das 

trifft sowohl für Regierungsorganisati-
onen - wie die Vereinten Nationen oder 
die Europäische Gemeinschaft - als auch 
für Nicht-Regierungs-Organisationen -
wie Amnesty International oder Green-
peace - zu. Diese Organisationen bedie-
nen sich in zunehmendem Maße der mo-
dernen Informations- und Kommunikati-
onstechnik, um ihre internationalen Auf-
gaben zu bewältigen. Es werden drin-
gend Informationsfachleute benötigt, die 
sowohl die entsprechenden Kenntnisse in 
der Informationstechnik als auch Kennt-
nisse im Aufbau und Arbeitsweise dieser 
Organisationen haben. In den Kursen 
zum Internationalen Informationsmana-
gement werden vorhandene Fremdspra-
chenkenntnisse weiter vervollkommnet. Es 
wird auch die Möglichkeit geboten, prak-
tische Erfahrungen in den entspre-
chenden Zentren, auch in Entwick-
lungsländern, zu machen. ö 

Interkulturelle Dokumentation 
Kulturelle Unterschiede und Gemeinsamkeiten der Informations-
organisation 
Prof. Dr. Wolfgang von Keitz 

awia 
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Bibliotheken, Informations- und 
Dokumentationseinrichtungen un-
terscheiden sich je nach Land oder 

Region. Es ist deshalb besonders wichtig 
und interessant für Informationsfach-
leute, diese regionalen, kulturellen und 
sprachlichen Unterschiede zu untersu-
chen und gegebenenfalls im Rahmen von 
Auslandspraktika in Afrika, Asien oder 
Lateinamerika persönlich kennenzulernen. 
Die Studierenden können während der 
Kurse an der HBI über Internet und E-Mail 
weltweite Kontakte mit Kommilitonen 
knüpfen und Erfahrungen austauschen. 
Möglichkeiten der Vertiefung und Vervoll-
kommnung von landeskundlichen 
Kenntnissen und Sprachkenntnis-
sen werden geboten. 0 
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Die Ausbildung zur Schulbibliothekarin/ 
zum Schulbibliothekar an der HBI -
eine Besonderheit 
Prof. Andreas Papendieck 

Beim Wort „Schulbibliothek" stößt 
man oft auf Unverständnis. Nur we-
nig Schüler haben während ihrer 

Schulzeit eine Bibliothek in ihrer eigenen 
Schule kennengelernt, die so gut einge-
richtet und bestückt war, daß sie die Be-
nutzung auch im nachhinein als Bereiche-
rung ihrer Schulzeit empfinden. Das ist 
leider ein Indiz dafür, daß die Schulbiblio-
theksentwicklung in Deutschland erst in 
den Anfängen steckt. An der HBI Stutt-
gart können allerdings bereits jetzt schon 
interessierte Studierende in einem 

Schwerpunktprogramm auf diese Tätig-
keit vorbereitet werden. Vorbild sind die 
Schulbibliothekseinrichtungen in den an-
gelsächsischen und skandinavischen Län-
dern. Dort genießt das Schulbibliotheks-
wesen schon seit langem einen hohen 
Stellenwert, und der Beruf der Schulbi-
bliothekarin ist dort weit verbreitet. Wie 
sieht die spezielle Ausbildung an der HBI 
aus? Da es sich in der Schulbibliothek um 
eine bibliothekarische Tätigkeit handelt, 
die in enger Berührung mit unterrichts-
didaktischen und lernpsychologischen 

, 

(Foto:A.Papentiieck 
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Zielsetzungen steht, werden die Unter-
richtsgebiete immer von zwei Seiten be-
leuchtet. Das heißt konkret, das bibliothe-
karische Handeln in der Schulbibliothek 
wird immer mit der Frage konfrontiert: 
Welche unterrichtsdidaktischen und 
lernpsychologischen Konsequenzen sind 
bei der Raumgestaltung, bei der Anschaf-
fung der Medien oder bei der Vermittlung 
von Buchinhalten zu beachten? Wie muß 
ich die Bibliothek einrichten, daß in locke-
rer, nicht schulklassenmäßiger Form Un-
terricht für Gruppen aber auch das Ler-
nen und Lesen von Einzelnen möglich ist? 
Was habe ich zu beachten, damit im glei-
chen Raum auch Lesungen und Veranstal-
tungen stattfinden können? 

Interessanter, spannender, 
problemorientierter 

Beim Bestandsaufbau, d.h. bei der Ein-
richtung und der Anschaffung der Buch-
bestände sind immer zwei Dinge zu be-
achten: das allgemeine, nicht gelenkte 
Leseinteresse der Schüler und die Einbin-
dung der Bestände als Erweiterung und 

Ergänzung des Unterrichts. Anders ausge-
drückt: die Bücher in der Schulbibliothek 
müssen interessanter, spannender aber 
auch problemorientierter sein als die im 
Unterricht verwendeten Schulbücher. 

Schulbibliothekare haben 
wichtige Aufgaben im Bereich der 

Leseerziehung und im 
sozialpädagogischen Bereich 

Von besonderer Wichtigkeit für die Tätig-
keit in Schulbibliotheken sind Kenntnisse 
über die elektronischen Medien ein-
schließlich des Umganges mit ihnen. Da-
zu gehört die Handhabung des Internet 
und anderer multimedialer Lern- und 
Spielsoftware. 

Schulbibliothekare haben wichtige Aufga-
ben im Bereich der Leseerziehung und im 
sozialpädagogischen Bereich. Sie organi-
sieren Ausstellungen, veranstalten Schrift-
stellerlesungen, sind mitbeteiligt an schu-
lischen Projekten und stellen Verbindun-
gen zu außerschulischen Einrichtungen 
her. Sie helfen mit, Schule nach außen zu 

öffnen. Die Ausbildung erfolgt in Se-
minarform. Als didaktische Ergänzung 
werden Projektarbeiten und Studien-
fahrten durchgeführt. Die Studienfahrten 
zu Schulbibliotheken in Deutschland und 
im Ausland dienen zur Vertiefung des 
theoretisch Gelernten. 

Optimale Arbeitsbedingungen, wie sie 
häufig im Ausland anzutreffen sind, sind 
im deutschen Schulbibliotheksbereich 
noch nicht die Regel. Außer Fachkennt-
nissen sind daher Flexibilität, Einfallsreich-
tum und zuweilen auch Improvisationsta-
lent notwendig. Wer diese Voraussetzun-
gen beherrscht und bejaht, dem er-
schließt sich ein vielfältiges, inter-
essantes und herausforderndes 
Aufgabengebiet. fl 

-Anzeige-
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Kunst- und Museumsdokumentation 
Prof. Dr. Gudrun Calov 

In der HBI wird das neue Wahlpro-
gramm „Kunst- und Museumsdoku-
mentation" in erster Linie für Studen-

ten des Studiengangs Informationsmana-
gement angeboten, es kann aber auch 
von Studenten mit Berufsziel öffentliche 
und Wissenschaftliche Bibliotheken ge-
wählt werden. Kunst- und Museumsdo-
kumentation ist sozusagen die „abge-
speckte" Version eines eigenen Studien-
gangs Museologie, der an der HBI ge-
plant war. Dieses neue Wahlfach ent-
spricht den Erfordernissen eines heutigen 
Museumsbetriebs. 

Museen im Internet 

In den letzten Jahren haben sich Teile der 
ursprünglichen Aktivitäten der Museen 
von Sammeln und Forschen, also wissen-
schaftlicher Arbeit, auf Ausstellung und 
Präsentation verlagert. Diese Tendenz re-
sultiert aus der Forderung nach einer Öff-
nung der Museen für breite Besucher-
schichten. In Museen ist daher der 
Wunsch nach Entlastung beim Museums-
management durch ein speziell dafür 
qualifiziertes Personal aufgekommen. 
Schwerpunkte sind Marketing, Öffentlich-
keitsarbeit, Ausstellungsorganisation, 
EDV- und Verwaltungskompetenz. 

Der Einsatz der Datenverarbeitung im 
Museum stellt ein völlig neues Arbeitsfeld 
dar. EDV in Museen erschöpft sich nicht 
in der Umstellung der Dokumentation 
und Inventarisierung, sondern schafft völ-
lig neue Arbeitsbereiche. Die Betreuung 
EDV-gestützter Aufgaben im Museum 
kann nur durch entsprechend qualifizierte 
Fachkräfte erfolgen. EDV-technische und 
dokumentationswissenschaftliche Fach-
kompetenz ist in der Regel in der Füh-
rungsebene der Museen bisher nicht vor-
handen. 

Bei Stellenausschreibungen für Museen 
werden zunehmend Kenntnisse in com-
putergestützter Sammlungsdokumenta-
tion verlangt, ohne daß diese Kenntnisse 
bisher in universitären Studiengängen 
vermittelt werden. Voraussetzung dieses 
neuen Wahlprogramms sind Seminare 

aus dem Fach Kunstwissenschaft und 
Kunstinformationswesen, beispielsweise 
„Darstellung der Typologie von Kunstein-
richtungen", „Organisation und Dienstlei-
stungsangebote im Kunstinformations-
wesen", „Beschaffung, Erschliessung und 
Vermittlung einschließlich Präsentation 
von Medien des Kunstbereichs", „Kunst-
und Museumsdatenbanken", „Ausstellun-
gen und Ausstellungstechniken", „Öffent-
lichkeitsarbeit, Museumsdidaktik und Mu-
seumspädagogik". 

Das Wahlfach Kunst- und Museumsdo-
kumentation beginnt mit einer Einfüh-
rung in die Museologie: Geschichte, 
Funktion, Aufgaben von Museen. Die fol-
genden Lehrveranstaltungen beinhalten 
Arbeitsfelder in weiteren kulturellen Berei-
chen: Galerien, Auktionshäuser, Denkmal-
pflege, Ausstellungsveranstalter im Rah-
men des Kultursponsorings; Einführung in 
elektronische Informationssysteme in 
Kunst und Kultur, WWW-Angebote von 
Museen im Internet, internationale Mu-
seumsnetze. Bestandsaufbau und -er-
schliessung, Objektbeschreibung und In-
ventarisierung, computergestützte Ob-
jekt- und Literaturdokumentation, Ent-
wicklung von Software für Museen und 
Ausstellungen. Ausstellungsvorbereitung, 
-durchführung und -nachbereitung, Mu-
seumsmanagement, Verwaltung, Organi-
sation, Recht, Öffentlichkeitsarbeit. 

Spannende und kreative 
Aufgabenbereiche in Museen, 

Galerien und anderen 
Kulturinstitutionen 

Welche spannenden Aufgaben zukünfti-
ge Informationsspezialisten mit Erfahrung 
in Kunst- und Museumsdokumentation 
erwarten, kann jedernach vollziehen, der 
in den letzten Jahren in großen Kunstaus-
stellungen die Visualisierungsprogramme 
zur Vor- und Nachbereitung von Ausstel-
lungen bewundert und ausprobiert hat, 
z.B. die CD-ROM zur Ausstellung „Der 
Himmel auf Erden", G.B. Tiepolo-
Ausstellung in der Residenz in 
Würzburg 1996. ö 
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IM Haben Sie Kannibale und Liebe?" 
Auskunftsdienst in einer Öffentlichen Bibliothek 
Dipl. Bibl. Sigrid Bolzmann, Dipl. Bibl. Evelyn Buchholtz, Dipl. 
Bibl. Sabine Giebeler, Stadtbücherei Stuttgart 

So könnte eine der ca. 30 Fragen lau-
ten, die pro Stunde auf uns an der 
Auskunft in der Stadtbücherei Stutt-

gart einprasseln. In diesem speziellen Fall 
hilft zwar noch das aus der Schulzeit hin-
übergerettete Allgemeinwissen weiter, 
angereichert mit einem Schuß Phantasie, 
um auf die Lösung zu kommen (Sie wis-
sen natürlich, was gesucht wird?!), aber 
manchmal muß eine erste Schrecksekun-
de überspielt werden, um die Kardinalfra-
ge „GOETHE" oder „SCHILLER" mit An-
stand beantworten zu können. 

Das Interesse an der Arbeit mit 
Menschen und Medien ist eine 

Voraussetzung für die 
erfolgreiche Arbeit an der 

Auskunft. Sportliche 
Herausforderungen ergeben sich 

nebenbei wie von selbst 

Einfühlungsvermögen, Verständnis und 
eine gehörige Portion Phantasie brauchen 
wir hingegen für kniffligere und/oder 
komplexe Fragen. Wenn die Ressourcen 
im eigenen Kopf zu versiegen drohen, 
schlägt die Stunde des mit geballtem 
Sachverstand zusammengetragenen 
Medienbestands. Ein schier unerschöpfli-
cher Wissensspeicher steht in allen denk-
baren Variationen zur Verfügung. Ob Pa-
pier, Silberscheibe, Zelluloid oder Virtuelle 
Welten: die Kunst besteht im „Gewußt 
wo!" 

Wir Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an 
der Auskunft müssen uns in Sekunden-
schnelle auf die unterschiedlichsten Cha-
raktere einstellen können. Die Bandbreite 
der an die Auskunft herangetragenen In-
teressen verlangt von allen kognitive, 
kommunikative, kooperative, kreative, 
kriminalistische, kritische, kulturelle und 
manchmal auch kulinarische Kapazitäten. 
Reicht das alles in Einzelfällen noch nicht 
aus, wird die Hilfe von Spezialisten des 
Hauses in Anspruch genommen. Getreu 
dem Credo „Laß niemanden ohne eine 
Antwort gehen" geben wir Hinweise auf 
weitere mögliche Anlaufstellen im lokalen 
und regionalen - und wenn das noch 

nicht reicht, auch im globalen Umfeld. 
Das Interesse an der Arbeit mit Menschen 
und Medien ist eine Voraussetzung für 
die erfolgreiche Arbeit an der Auskunft. 
Sportliche Herausforderungen ergeben 
sich nebenbei wie von selbst: 

Surfen (im Internet, nicht auf Meeres-
wogen), Gewichtheben (keine Hanteln, 
Zeitschriftenbände sind hier gemeint), 
Walking + Climbing (das ganze Haus mit 
all seinen Magazinen will genutzt sein), 
Stretching (wenn wieder einmal das ober-
ste Regal angesteuert werden muß), 
Denksport (um die rätselhaften Botschaf-
ten und Anfragen zu entschlüsseln). Navi-
gieren (in der hauseigenen EDV) und Se-
geln (über die Klippen und Untiefen der 
bibliothekarischen Regelwerke). 

Kurz, mindestens drei Dinge braucht die 
Bibliothek: Kondition, Kompetenz 
und kommunikatives Know-how. m 

Frau Bolzmann an der Auskunft der Stadtbücherei Stuttgart 
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StudienschwerpunKte und Arbeitsfelder 

„Ausleihrenner: ja! MM 

Dipl. Bibl. Helga Lüdtke, Stadtbücherei Frankfurt 

Als Lektorin 
in einer 
Öffentlichen 
Bibliothek 

Lektorinnen lesen besonders viel, so 
die landläufige Vorstellung. Und 
wenn sie einmal nicht ihre Nase in 

ein interessantes Buch stecken, dann su-
chen sie doch wenigstens aus den rund 
70.000 Titeln, die der deutsche Buch-
markt jährlich produziert, lustvoll und 
zielsicher die schönsten und spannend-
sten für ihre Bibliotheksbenutzerinnen 
aus. Nichts einfacher als das!? 

Zunächst ist da eine sehr handfeste Gren-
ze: das - öffentliche - Geld. Es fließt nicht 
unbegrenzt und verlangt nach überleg-
tem Einsatz. Welchen Bedarf gilt es zu 
decken: schülerrelevante Literatur, Kinder-
und Jugendbücher, Ratgeber „für alle Le-
benslagen ", Wirtschaftsinformationen, 
Computerzeitschriften, Unterhaltungsro-
mane? Die Kaufentscheidungen richten 
sich also weniger an persönlichen Vorlie-
ben aus als an definierten inhaltlichen 
Schwerpunkten, die sich wiederum an 
den Servicefunktionen (Zentralbibliothek 
einer Großstadt, Stadtteilbibliothek kom-
biniert mit einer Schulbibliothek, Klein-
stadtbibliothek) und der Benutzerstruktur 
(z.B. ältere Menschen, Studenten, auslän-

I 
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Frau Lüdtke an ihrem Arbeitsplatz 

dische Bürger) orientieren. Zum Angebot 
einer Öffentlichen Bibliothek gehören in 
einer modernen Mediengesellschaft nicht 
mehr nur Bücher, Zeitungen und Zeit-
schriften: CD-ROM-Datenbanken sind im 
Einsatz, PC-Software, Sachvideos, Musik-
CDs, bis hin zu den Online-Diensten wie 
dem Internet. 

Der Erfolg einer Bibliothek wird 
nämlich auch daran gemessen, 

wie stark ihre Angebote in 
Anspruch genommen werden 

Wie aber läßt sich aus der Überfülle an 
Titeln und Produkten zielsicher und ar-
beitsökonomisch die „richtige" und aktu-
elle Auswahl treffen? Der Erfolg einer Bi-
bliothek wird nämlich auch daran gemes-
sen, wie stark ihre Angebote in Anspruch 
genommen werden. Ausgesprochene Re-
galhüter und Ausleihflops gilt es also zu 
vermeiden. Nun, ein vielfältiges Instru-
mentarium steht zur Verfügung: zu aller-
erst der Informationsdienst der bundes-
weit operierenden Lektoratskooperation 

mit ca. 13.000 bibliothekarischen Beurtei-
lungen, dazu Besprechungen aus der Ta-
gespresse und Fachliteratur. Ein wesentli-
cher Aspekt dieser Auswahlarbeit ist: In-
teresse für kulturelle Strömungen, Aufge-
schlossenheit für gesellschaftliche Debat-
ten und Probleme, genaue Kenntnis des 
Bibliotheksumfeldes. 

Die Möglichkeit, Akzente zu setzen, einen 
Bibliotheksbestand auch über das Not-
wendige hinaus so zu gestalten, daß Bi-
bliotheksbenutzerinnen und Bibiotheks-
benutzer interessante, unerwartete Ent-
deckungen machen können, 
macht einen nicht unerheblichen 
Reiz der Lektoratsarbeit aus. ffl 
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Ethik im Cyberspace 
Dipl. Dok. Andreas Brellochs 
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Internet-Seite der HBI zum Thema Informationsethik 

Engagement und 
gesellschaftliche Ver-
antwortung der 
Informations-
fachleute 

Wer hat die Macht im Cyber-
space? Wo liegen die Grenzen 
der Zensur, zum Beispiel in be-

zug auf Pornographie und Fundament-
alismus? Bietet das Internet eine totale 
Redefreiheit? 

Die globale Vernetzung stellt uns als In-
formationsfachleute vor große Herausfor-
derungen. Bewährte Strukturen und Insti-
tutionen wie freie Presse und wissen-
schaftliche Publikationen, Schulen und 
Hochschulen, Verlage, Buchhandlungen 
und Bibliotheken befinden sich im Um-
bruch. Chancen und Gefahren einer sol-
chen Umgestaltung zu reflektieren ist 
Aufgabe der Informationsethik. Anhand 
von Felduntersuchungen, zum Beispiel im 
Internet, sowie engagierter Diskussionen 
in Gruppen, können sich Studierende der 
HBI auf die Herausforderungen der 
beruflichen Praxis vorbereiten. 0 
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Studium live: Frojekpe 

Das Internet-Projekt der HBI 
Pionierarbeit in vier Semestern 
Dipl. Bibl. Sigrit Pohl 

Im Wintersemester 1994/95 fiel der 
Startschuß für das Internet-Projekt un-
ter der Leitung von Prof. Dipl. Ing. 

Askan Blum. Die Gruppe der Teilnehmer-
innen - ca. 20-25 Studierende aller Studi-
engänge - sollte sich damit beschäftigen, 
die HBI mit Infos und Serviceleistungen 
ins Internet zu bringen. Allem voran 
stand die inhaltliche und formale Konzep-
tion. In den alle drei bis vier Wochen 
stattfindenden Plenumssitzungen galt es 
festzulegen, welche Informationen auf 
der „Homepage" zu stehen hatten, ferner 
die damit verbundenen Seiten und deren 
Beziehung zueinander. Während anfäng-
lich die Teilnehmerinnen zuerst einmal 
durch schlichtes „Surfen" ermitteln soll-
ten, was der Markt derzeit zu bieten hat-
te, wurden zur zielgerichteten Suche zu 

bestimmten Themen Suchmaschinen wie 
z.B. Yahoo, Lycos, Webcrawler etc. einge-
setzt. 

Die Abstimmung zwischen den 
Gruppen fand und findet auch 

heute noch per E-Mail statt 

Danach wurde das Material zusammen-
getragen: Selbst erstellte Seiten (z.B. eine 
Zusammenstellung von Mailinglisten mit 
Schwerpunkt Bibliotheks- und Informa-
tionswesen, Informationen zu Datenban-
ken und deren Anbietern, zu Zeitschrif-
ten, zur Adressensuche etc.) wurden er-
gänzt durch Seiten mit Links zu externen 
Servern, wobei sich die Studierenden 
nach einer kurzen Einweisung durch 
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Beilage - Verein der freunde und fördererder HBI 

Selbst bei Regen reizvoll 
Die Sommerfahrt des Freundeskreises ins Ries und nach Eichstätt 

Prof. Andreas Papendieck 

Traditionsgemäß steht die 
jährliche Studienfahrt des 
Freundeskreises der HBI 

unter dem Motto der Spuren-
suche. Eine Spurensuche, die 
versucht, das Gestern und das 
Heute miteinander zu verbin-
den. Die diesjährige eintägige 
Fahrt ins Ries und nach Eich-
stätt im Altmühltal wurde 
aber auch zu einer Wiederent-
deckung eines Raumes, der 
durch seine Abgeschiedenheit 
jene Stimmung wachzurufen 
vermag, die notwendig ist, 
um Gestern und Heute als 
Einheit verstehen zu können. 
Östlich von Aalen verschwim-
men aus Stuttgarter Sicht die 
Vorstellungen darüber, was 
sich hinter den Namen Lauch-
heim, Bopfingen, Baldern, 
Wallerstein, Oettingen und 
Wemding konkret verbirgt. 
Nicht zuletzt ist die Vorstel-
lung über dieses Gebiet ver-
blaßt, weil einst das geschlos-
sene Herrschaftsgebiet der 
Grafen, später Fürsten von 
Oettingen zu Beginn des letz-
ten Jahrhunderts zwischen 
Württemberg und Bayern auf-
geteilt wurde. So gewinnt 
Schloß Baldern, nördlich zwi-
schen Lauchheim und Bop-
fingen auf einem die Land-
schaft beherrschenden Berg-
kegel gelegen, für den Besu-
cher seinen Reiz dadurch, daß 
es trotz seines mittelalterli-
chen Burgcharakters auch 
heute noch nichts von dem 
Charme einer fürstlichen barocken Wohn-
kultur des 18. Jahrhunderts verloren hat. 
Als Mittelpunkt eines kleinen süddeut-
schen Territoriums war hier Herrschaft 
auf menschliche Maße reduziert. Auf der 
Spurensuche nach jüdischer Kultur im 
Ries wurde Herrschaft wieder auf andere 
Weise sichtbar. In Hainsfath bei Oettingen 
war erst im April des Jahres mit hohem 
Kostenaufwand die dortige einstige Syn-
agoge in restauriertem Zustand der Öf-
fentlichkeit wieder zugänglich gemacht 
worden. Die Grafen von Oettingen hatten 

Freunde ' vor der Synagoge in Hainsfath 

- wenn auch nicht ohne Eigennutz - seit 
dem späten Mittelalter in ihrem Herr-
schaftsgebiet für die aus den umliegen-
den Reichsstädten vertriebenen Juden 
Siedlungs- und Wohnmöglichkeiten ge-
duldet. 

Spurensuche ist immer wieder 
Spurenfindung 

Allerdings sind die Spuren jüdischen Kul-
turlebens nicht erst durch die NS-Zeit ver-

blaßt, sondern durch 
Wegzüge und Auswan-
derung kam das kultu-
relle Leben bereits zu 
Beginn des Jahrhunderts 
langsam zum Erliegen. 
So wurde der Besuch 
der im letzten Jahrhun-
dert in neomaurischem 
Stil errichteten Synago-
ge für die Besucher aus 
Stuttgart zu einer Be-
gegnung mit deutsch-
jüdischem Kulturleben 
im ländlich strukturier-
ten schwäbisch-bayeri-
schen Raum des 19. 
Jahrhunderts. Dieser 
Raum war offensichtlich 
durch Toleranz geprägt. 
Auch heute noch wird 
immer wieder hervorge-
hoben, daß beim Bau 
der Wallfahrtskirche 
Wemding im 18. Jahr-
hundert die „herumlie-
genden" Lutheraner 
kräftig mitgeholfen hät-
ten. Von Eichstätt hatte 
Theodor Heuss gesagt, 
diese Stadt gehöre zwar 
nicht „zu den großarti-
gen, doch zu den köstli-
chen Dingen in Deutsch-
land". Was die Stadt so 
reizvoll macht, ist die 
Geschlossenheit eines 
vollständig erhaltenen 
barocken Stadtbildes. 
Der Begriff Gesamt-
kunstwerk ist hier durch-
aus angebracht. Zu den 

glücklichen Umständen der Fahrt gehörte 
zweifelsohne die einfühlsame und kennt-
nisreiche Führung durch Eichstätt, die den 
Besuch der Residenz trotz des späten 
Nachmittags und den Besuch der interes-
santesten Kirchen mit einschloß. Als ehe-
maliges Fürst- und Reichsbistum prägte 
Eichstätt in hohem Maße die kulturelle 
Vielfalt mit, die das alte 1806 aufgelöste 
Reich so vielfältig gemacht hatte und von 
dessen Erbe heute noch so viel Le-
bendigkeit ausgeht. Spurensuche 
ist immer wieder Spurenfindung. ft 
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Beilage - Personalia 

„Der kurze Brief zum langen Abschied11 

Die Professoren Bienert, Klingner und Vogeler verlassen die HBI 
Prof. Dr. Peter Vodosek 

<"*> 

Professor Bienert wurde zum Winter-
semester 1969/70 an das damalige Süd-
deutsche Bibliothekar-Lehrinstitut beru-
fen, zusammen mit drei weiteren „Anfän-
gern", darunter auch der Rektor. Mit die-
ser Gruppe begann der Ausbau der gera-
de über fünf Dozenten verfügenden 
Schule zur Hochschule. Glückliche Zeiten, 
in denen damals schlicht „mehrere wis-
senschaftliche Dozenten" gesucht wur-
den, wie es in den Stellenanzeigen nach-
zulesen ist! In Prof. Bienerts Arbeitsver-
trag stand dann auch pauschal: „Der 
Lehrauftrag umfaßt hauptsächlich die 
Lehrgebiete Bibliothekarische Fachlehre 
und Literaturgeschichte". Dabei ist es 
nicht geblieben. Im weiteren Verlauf sei-
ner Lehrtätigkeit ergaben sich Schwer-
punkte bei Formalerschließung, Bestands-
aufbau und ganz besonders für Öffent-
lichkeitsarbeit. In den vorlesungsfreien 
Zeiten der ersten Jahre verschafften sich 
die Dozenten einen Überblick über das 
bundesdeutsche Bibliothekswesen. Uner-
müdlich waren Bienert und der Schreiber 
dieser Zeilen auf Achse, keine Bibliothek 
zwischen Bremen und München war vor 
ihnen sicher. Die damals geknüpften Kon-
takte erwiesen sich als ein „Kapital, das 
geräuschlos unberechenbare Zinsen spen-
dete", nicht nur für ihre Lehrtätigkeit, 
sondern auch für die Einwerbung von 
Praktikantenplätzen und vieles andere 
mehr. Diese „goodwill tours" von „Theo-
retikern" waren für viele „Praktiker" etwas 
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enn Peter Handke in sei-
nem Roman von 1972 auch 
eine ganz andere Geschich-

te erzählt, so trifft für das Folgende 
auf jeden Fall der lange Abschied zu: 
vom Ende des Wintersemesters 1995/ 
96 an werden uns bis zum Ende des 
Sommersemesters 1997 sieben Kolle-
gen verlassen haben: ein Generati-
onswechsel, wie ihn die HBI bisher 
noch nicht zu verzeichnen hatte; si-
cher vorhersehbar, wenn auch nicht 
innerhalb einer solchen kurzen Zeit-
spanne. Am Ende des Sommerse-
mesters 1996 verabschiedeten sich 
die Professoren Franz A. Bienert, Ed-
win Klingner und Hellmut Vogeler 
von der Hochschule, mit der jeder 
von ihnen in besondererweise ver-
bunden war. 

Neues, die Aufnahme daher immer herz-
lich. Manchmal mischte sich auch Ver-
wunderung in die Gespräche, was denn 
wohl „Volksbibliothekare" an „wissen-
schaftlichen Bibliotheken" interessierte 
(„Das ist hier unser AK, wenn Sie als 
Volksbibliothekare wissen, was das ist") -
heitere Reminiszenzen an vergangene Zei-
ten. Mit den Jahren kamen für Prof. Bie-
nert zusätzliche Aufgaben zu seiner Lehr-
tätigkeit hinzu: drei Amtszeiten hindurch, 
1989 bis 1996, stellte er sich als Fachbe-
reichsleiter/Dekan zur Verfügung. Darüber 
hinaus arbeitete er in verschiedenen Gre-
mien und Kommissionen des Bibliotheks-
wesen mit: in der dbi-Kommission für Öf-
fentlichkeitsarbeit, im Vorstand des dbv-
Landesverbandes Baden-Württemberg, 
zuletzt als Mitglied der Vertreterversamm-
lung des Studentenwerks Stuttgart. So 
wuchs Professor Bienert in die Rolle eines 
„elder statesman" hinein: eine Stütze der 
Hochschule, wegen seiner Fachkompe-
tenz geachtet, in seiner ruhigen, ausglei-
chenden Art und wegen seiner stets von 
der Vernunft geleiteten Denkweise ge-
schätzt. So war er auch als Mitglied des 
Senatsausschusses Studienreform in den 
Jahren 1992 - 1995 von Bedeutung. Jede 
Institution, insbesondere jede Hochschu-
le, braucht die integrative Ausstrahlung 
solcher Kollegen. 

. 

Als Professor Edwin Klingner zum 
Wintersemester 1978/79 berufen wurde, 
kam mit ihm ein Kollege en die damalige 
FHB, der als Absolvent des Jahrgangs 
1970/73 wenige Jahre zuvor als Student -
bildlich gesprochen - zu F jßen der mei-
sten seiner nunmehrigen Kollegen geses-
sen hatte. Für seine Lehrgebiete (1978 
waren sie noch mit „Bibliothekswissen-
schaft/Öffentliche Bibliotheken" um-
schrieben, 1993 mit „Bestandsaufbau, 
Informationsvermittlung und Literaturwis-
senschaft" präzisiert) brachte er nichtsde-
stoweniger eine reiche Berufserfahrung 
mit, die er als gelernter Buchhändler, 
nach seinem Universitätsstudium auch als 
Verlagslektor und -redakteur, zuletzt 
dann als Bibliothekar und Referent bei der 
Stadtbibliothek Karlsruhe gesammelt hat-
te. Als praxisgesättigter Newcomer über-
nahm er zusätzlich eine diffizile Aufgabe. 
Die Bibliothek der Hochschule befand sich 
1978 in einer prekären personellen Situa-
tion und bedurfte dringend einer Reorga-
nisation. Von 1978 bis zum Sommerse-
mester 1986 übte er die Funktion eines 
„Medienbeauftragten" aus, mit der die 
Leitung der Bibliothek und der AV-Samm-
lung verbunden war. Er hat damals mit 
großem persönlichen Einsatz dazu beige-
tragen, daß die Probleme bewältigt wer-
den konnten und hat mit dazu beigetra-
gen, daß Rückstände abgebaut, vernünf-
tige Arbeitsformen eingeführt wurden 
und so die Bibliothek zu einem brauch-



baren Arbeitsinstrument ausgestaltet 
wurde. Seine jüngste Aufgabe war seit 
1993 die Planung des Fremdsprachenan-
gebots der Hochschule. In diesem Zusam-
menhang soll durchaus auch erwähnt 
werden, daß Professor Klingner ein exzel-
lenter Kenner Frankreichs im allgemeinen 
und seines Bibliothekswesens im beson-
deren ist, das er in eindruckvollen Dias 
dokumentiert hat. 
Professor Hellmut Vogeler ist zum 
Wintersemester 1984/85 zur FHB gesto-
ßen, nicht als Neuberufener und nicht 
allein, sondern zusammen mit den Kolle-
gen des bis zum Ende des Sommerseme-
sters 1996 bestehenden Fachbereichs 3 
Wissenschaftliche Bibliotheken und Doku-
mentationseinrichtungen. Damals war 
dieser Fachbereich von der Fachhoch-
schule für Öffentliche Verwaltung abge-
trennt und mit der FHB vereinigt worden. 
Dort war Vogeler bereits seit Winterseme-
ster 1980/81 als Professor tätig gewesen, 
nachdem er sich von 1968 bis 1980 als 
Fachreferent und Abteilungsleiter an der 
Universitätsbibliothek Heidelberg eine 
umfassende Berufspraxis erworben hatte. 
Ursprünglich als Professor für „Medien-
beschaffung, Formal- und Sacherschlie-
ßung in wissenschaftlichen Bibliotheken" 
berufen, betreute er seit 1990 die Lehrge-
biete „Medienkunde, Medienbeschaf-
fung, Sacherschließung, Wissenschafts-
kunde". 

Auch Professor Vogeler stellte sich mit 
überdurchschnittlichem Engagement für 
die Selbstverwaltungsaufgaben der Hoch-
schule zur Verfügung. Vom Sommerse-
mester 1990 bis zum Eintritt in den Ruhe-
stand wirkte er, mehrfach wiedergewählt, 
als Fachbereichsleiter bzw. Dekan. In die-
ser Funktion setzte er sich unermüdlich 
für die Umwandlung und Modernisierung 
des Studiengangs Wissenschaftliche Bi-
bliotheken ein. Es mag für ihn eine große 
Befriedigung gewesen sein, am Ende sei-
ner beruflichen Laufbahn mitgeholfen zu 
haben, die Tür in die Zukunft aufzusto-
ßen. Wie Professor Bienert war auch er 
eines derjenigen Mitglieder des Studienre-
formausschusses, das wesentlich zum Ge-
lingen des Vorhabens beigetragen hat. 
Auch außerhalb der Hochschule nahm er 
für die Hochschule verschiedene Aufga-
ben wahr: so vertrat er seit seiner Wahl 
als Fachbereichsleiter die HBI bei den vom 
Ministerium für Wissenschaft und For-
schung abgehaltenen Dienstbespre-
chungen mit den Direktoren der vom Lan-
de getragenen Bibliotheken und biblio-

thekarischen Einrichtungen. Er arbeitete 
in der Arbeitsgruppe Sacherschließung 
des Südwestdeutschen Bibliotheksver-
bundes mit und war mehrere Jahre hin-
durch Dozent bei den Fortbildungkursen 

ft 

des Innenministeriums für Behördenbi-
bliothekare. Besonders wichtig war seine 
Tätigkeit als Vertreter der Hochschule in 
der Studienkommission für Hochschul-
didaktik seit 1986. Mit seiner Hilfe konnte 
die HBI am Programm LARS partizipieren 
und auch bei der Beschaffung von Mit-
teln für Tutoren war er maßgeblich betei-
ligt. Von seinen fachlichen Aktivitäten sei 
noch erwähnt, daß er seit vielen Jahren 
Herausgeber des Jahrbuchs „Bibliotheken 
und Wissenschaft" ist. Professor Vogeler 
hat sich in den langen Jahren seiner 
Hochschulzugehörigkeit mit seiner gan-
zen Persönlichkeit, seinem fundierten 
Wissen und seiner sorgfältigen Arbeits-
weise eingebracht. Er war ebenso enga-
gierter Vertreter der Interessen seines 
Fachbereichs wie des Wohles der gesam-
ten Hochschule, auch in schwierigen Si-
tuationen kooperativ und kompromißbe-
reit. 

Den drei scheidenden Kollegen sei für ih-
ren Einsatz herzlich gedankt. Sie haben in 
jeweils entscheidenden Phasen der Hoch-
schule ihre guten Dienste geleistet. Wir 
werden sie künftig im Leben der HBI ver-
missen. Für den Ruhestand, den sie noch 
lange und bei guter Gesundheit genießen 
mögen, wünschen wir ihnen erfüllte Jahre 
und versichern ihnen, daß wir gerne an 
das mit ihnen gemeinsam ver- ^ ^ 
brachte Berufsleben zurückdenken ^^\ 
werden. 

--BK 

•f 

Anna Hilliges 
Mit Ablauf des 30.06.96 trat Frau 
Hilliges in Ruhestand. Frau Hilliges 
war beinahe sieben Jahre, seit 1. 
August 1989 bei der HBI in der 
Personalabteilung tätig. Sie war 
uns als eine gewissenhafte und 
fleißige Mitarbeiterin bekannt. Ihr 
Weggang trifft die HBI doppelt, da 
die Stelle nicht mehr besetzt wer-
den darf. Wir wünschen ihr alles 
Gute für den Ruhestand. 

Wolf gang Haible 
Der promovierter Kulturwissen-
schaftler Wolfgang Haible wurde 
bis Ende Juli im Rahmen einer 
ABM-Maßnahme in der Bibliothek 
der HBI beschäftigt. Ab 1. August 
wird Wolfgang Haible im Bereich 
der Verwaltung zunächst für die 
Dauer von fünf Monaten für be-
sondere Aufgaben (Stundenplan-
amt, Inventarisierung der bewegli-
chen Gegenstände, Endredaktion 
der Hochschulpublikationen usw.) 
weiterhin zur Verfügung stehen. 

. 
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Beilage - Persona IIa 

(Foto:B.Knoblach 

Annette Spreer 
Seit 15. Mai 1996 ist Frau Spreer 
wieder bei der HBI beschäftigt. Ihr 
Aufgabengebiet umfaßt das Zu-
lassungsamt und das Studenten-
sekretariat (siehe dazu auch Seite 
50). Frau Spreer ist im Hause 
schon bekannt, sie war bereits von 
01.04.81-31.05.95 halbtags in der 
Bibliothek beschäftigt. Für Ihr neu-
es Aufgabengebiet wünschen wir 
Frau Spreer viel Spaß. 

Patrizia Rega 
Ab 1. September ist das Schreib-
büro bei der HBI mit Frau Rega 
besetzt. Frau Rega hat im August 
1996 ihren Abschluß als Kauffrau 
für Bürokommunikation bei der 
Deutschen Telekom absolviert. Wir 
wünschen ihr alles Gute für ihren 
neuen Aufgabenkreis. 

Kleinbus für die HBI 
Mitgliederversammlung 1996 der Freunde 
und Förderer in Kirch hei m/Teck 
Prof. Andreas Papendieck 

Daß sich die Mitglieder des Förder 
Vereins der HBI nicht scheuen, 
auch kostspielige Projekte tatkräf-

tig zu unterstützen, wurde schon mehr-
fach unter Beweis gestellt. So auch in die-
sem Jahr. Der Vorstand hatte auf der 
diesjährigen MV am 27. April die anwe-
senden Mitglieder im Max-Eyth-Haus in 
Kirchheim/Teck gebeten, für die Finanzie-
rung - zusammen mit Sponsorengeldern 
- eines von der HBI dringend gebrauchten 

v£*3£S 
Kleinbusses ihre Zustimmung zu geben. 
Dem wurde nicht widersprochen. So wird 
es möglich sein, jetzt Gruppenfahrten mit 
Studenten ohne Inanspruchnahme von 
Privatautos bzw. Kleintransporte ohne 
Anmietung durchzuführen. Der vorgetra-
gene Kassenbericht gab einen Überblick 
über die im Jahr 1995 erbrachten Förder-
leistungen, die eine Gesamtsumme von 
DM11.385,- aufweisen. Schwerpunkt 
der Förderung war der HBI-Kongreß im 

Dezember 1995. Dazu kamen wieder eine 
Reihe von studentischen Projekten und 
die Präsentation der HBI auf dem Fach-
hochschultag in Ravensburg. In Anbe-
tracht der sinkenden Bewerberzahlen für 
das Bibliothekarstudium gewinnt die Prä-
sentation der Hochschule nach außen 
zusehends an Bedeutung. Nicht nur bei 
den Fachhochschul- und Stuttgarter 
Hochschultagen wird die HBI präsent 
sein, sondern auch auf der Bibliotheca in 
Dortmund. Die Unterstützung durch den 
Förderverein ist bei allen diesen Vorhaben 
unumgänglich. Die MV hat auch dazu 
grünes Licht gegeben. Es traf sich gut, 
daß diese Entscheidunger im Geburts-
haus des Mannes getroffen wurden, bei 
dem sich in seinem Berufsleben Technik 
und Literatur in besonders gelungener 
Form miteinander verbanden. Das erst vor 
zwei Jahren neu eröffnete Literaturmu-
seum in Kirchheim pflegt neben der Erin-
nerung an Max Eyth das literarische 
Schaffen derjenigen Schriftsteller, die in 
Kirchheim kürzere oder längere Zeit ge-
lebt und gewirkt haben - u.a. Hermann 
Kurz und Hermann Hesse. Das in Verbin-
dung mit der Marbacher Arbeitsstelle für 
literarische Museen konzioierte Literatur-
museum ist ein sehenswertes Bei-
spiel für lebendige Literat jrpflege 
in der Provinz. ö 

Neue Strukturen an der H BI 
Seit dem 1. September hat die HBI eine neue Grundordnung. Demnach gibt es 
nur noch einen Fachbereich statt wie bisher drei, den Fachbereich B bliothek und 
Information. Diesem Fachbereich sind die Studiengänge Informationsmanage-
ment, Öffentliche Bibliotheke, Wissenschaftliche Bibliotheken und das 
Musikbibliothekarische Zusatzstudium zugeordnet. Die entsprechenden 
Funktionsträger wurden am 15.7.96 wie folgt gewählt: 

Dekanin: Prof. Ingeborg Spribille 
Prodekan: Prof. Wolfgang Krueger 
Studiengangleitung Informationsmanagement: Prof. Magarete Payer 
Studiengangleitung Öffentliche Bibliotheken: Prof. Ingeborg Spribi le 
Studiengangleitung Wissenschaftliche Bibliotheken: Prof. Dr. Wolfg.ing Krueger 
Musikbibliothekarisches Zusatzstudium: Prof. Dr. Wolfgang Krueger. 
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Beilage- Termin feilender 

Hogeschool van Amsterdam 
Faculty of Economics & Information 
Dept. of Information Services 
and -Management 
Dept. of Bookselling and Publishing 
Herengracht 266, Post Box 10895 
1001 EW Amsterdam, The Netherlands, 
tel. 00-31-20-5 55 23 00 
fax 00-31-20-5 55 23 15 

Call for papers and participation 
Fifth international BOBCATSSS symposium 
in Budapest under the auspices of Council 
of Europe and EUCLID, January 27-30,1997 

Amsterdam, April 23, 1996 

Dear Mr/Ms, 
BOBCATSSS is now organising the fifth 
international BOBCATSSS1 symposium 
under the auspices of Council of Eu-
rope and EUCLID2 - This will take place 
in Budapest at January 27-30, 1997. The 
location is the National Szechenyi Library 
of Budapest. The symposium is intended 
for Information professionals, librarians, 
booksellers, publishers, graduate students 
in information studies and those who are 
interested in the subject. This first letter is 
a call for papers and participation. The 
theme of the 5th symposium is: 
NEW BOOK ECONOMY 
The programme will include the following 
topics and workshops: 

Topic 1. Changing needs and 
demands: 

changes in information behaviour 
(customers) 
changes in the market (general, 
educational, professional and scientific) 

developments in marketing (from spin-off 
to real structured marketing) 

Topic 2. Changing supply of 
information: 

from print to electronic publishing 

changes in the intermediating process 
future preservation and access of 
information products 

control of quality of information 
Topic 3. Changing structure of the 
information sector: 
from traditional patterns to the 
disappearing of boundaries 
(opportunities and threats) 
new roles for publishers, bookshops, 
libraries 
the importance of grey literature 
the future roles of subscription agents 

Topic 4. Changes in employment and 
job opportunities: 

developments within existing organi-
sations of the information branche 

the rise of new organisations 

changes in existing positions, the creation 
of new positions within publishing firms, 
bookshops and library organisations 

in-service training and re-education of 
employees 

consequences for the curricula of library 
and information education 

Topic 5. The socio-economic impact of 
new information products and 
services: 

cultural changes in modern society 

economic values; price of information: 
end products/services and semi-
manufactured products 

issues of legislation (national/internatio-
nal) 

These topics will be discussed in plenary 
sessions and workshops. 

Participation 
BOBCATSSS invites professionals and stu-
dents to participate in the symposium 
and/or workshops. Participants are invited 
to present papers about every topic. Con-
tributed papers will be allotted 20-25 
minutes, including discussion. 

Paper submissions must include the follo-
wing data: 

title of presentation; 

author(s) name including title/degree and 
position/job; 
institutional affiliation(s); 
mailing address; 

an abstract (150-250 words). 
The organisation committee is responsible 
for the selection of the papers. The pa-
pers of the plenary sessions and work-
shops will be published in July 1997. 

Contribution 
The registration fee is 150 Dutch guilders 
(students Dfl 75,-). This fee includes the 
participation in the symposium, the re-
ception, buffet and publication of the 
proceedings. A visit to an opera and 
some excursions on the fourth day of the 
symposium, January 30, will be arranged 
because of the fifth anniversary of the 
BOBCATSSS-symposium. 

The symposium will be sponsored by 
BOBCATSSS and other profit and non-
profit organisations. 

Registration 
Please complete the included registration 
form if you wish to present a paper about 
one of the topics mentioned above or if 
you want to participate. It is also possible 
to contact or send a fax to the coordina-
tor of the symposium: 

Hogeschool van Amsterdam, Faculty of 
Economics & Information 
att. dr. Ruud Bruyns 
Herengracht 266 
Post Box 10895 
1001 EW Amsterdam 
The Netherlands. 
tel. 00-31-20-5 55 23 61 
fax 00-31-20-5 55 23 15 
email: r.bruyns@ai-fei.hva.nl 
Internet: http://www.xs4a 11 .nl/-eef/ 

BOBCATSSS/ 

1 BOBCATSSS is the organisation of the Library and 
Information Schools of Amsterdam, Barcelona, 
Budapest, Copenhagen, Kharkiv Moscow, Oslo, 
Sheffield, Sofia, Suttgart and Szombathely, Talinn 
and Tampere. 

EUCLID is the European Association for 
Library and Information Education and 
Research Ö 
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Beilage - Aktiv/taten der Hochschule tu 
Große und kleine Bibliotheken 
Studienfahrt des HBI-Kollegiums am 18. und 19. März in die Pfalz 

I 

(Foto:U.Wesser) 

Dipl. Bibl. Matthias Menze, HBI 

Die diesjährige Studienfahrt der Mit 
glieder der HBI führte uns in die 
Pfalz. 15 Professorinnen und Mit-

arbeiterinnen nahmen teil. 

Begleitet wurden wir von Frau Irmgard 
Dobler (Dipl.-Bibl.), Leiterin der Fachstelle 
Rheinhessen-Pfalz in Neustadt an der 
Weinstraße. 

Erste Station war die Stadtbücherei Worth. 
Architektonisch interessant ist ihre Bau-
weise. Der Bibliotheksbau ist in das Erd-
geschoß eines älteren Gebäudes, welches 
auf Betonsäulen gebaut worden ist, ein-
gearbeitet worden. Dieses bedingt al-
lerdings die Raumstruktur, so daß ver-
schiedene Bibliotheksbereiche für ver-
schiedene Bestandsgruppen entstanden 
sind. Der Leiter Volker Grabenberg (Dipl.-
Bibl.) beklagte hauptsächlich die schlech-
te finanzielle Ausstattung der Bibliothek, 
die allerdings durch das sinkende Steuer-
aufkommen der Gemeinde Wörth be-
dingt ist. 

In Speyer war das erste Ziel die Pfälzische 
Landesbibliothek. Der Direktor Dr. Hart-
mut Harthausen empfing uns im Foyer, 
welches gleichzeitig als Ausstellungs- und 
Veranstaltungsraum dient. Das Gebäude 
der Pfälzischen Landesbibliothek beher-
bergt auch das Landesarchiv. Angestellt 
in der Bibliothek sind 55 Mitarbeiterin-
nen, die auf 45,5 Personalstellen einge-
setzt werden. 

Pfälzische Landesbibliothek: 
Nach alter Väter Sitte 

Hauptnutzer der Bibliothek sind Schüler 
(vor allem der gymnasialen Oberstufe), 
Studenten, Lehrer und Professoren. Die 
Landesbibliothek ist als Magazinbiblio-
thek mit einem mittelgroßen Freihand-
bestand organisiert. Erschlossen wird der 
Bestand durch einen Zettelkatalog - nach 
den „Preußischen Instruktionen" katalogi-
siert. Und auch die Ausleihe wird nach 
alter Väter Sitte mittels Papierleihscheinen 
abgewickelt. Der Benutzerstrom in der 
Bibliothek strömte zur Zeit unseres Be-
suchs eher kärglich, unter Umständen 
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In der Stadtbücherei Wörth 

aufgrund der Semesterferien. Erwähnung 
finden sollte noch die Musikabteilung mit 
zur Zeit ca. 85.000 Notendrucken, 4.000 
Musikhandschriften, 3.500 Tonträgern 
und 300 Videos, letztere allerdings fast 
ausschließlich mit regionalem Bezug. Ge-
stärkt durch ein ausgiebiges Mittagessen 
in der Speyrer Domhofbrauerei besichtig-
ten wir den romanischen Dom und ge-
nossen dort eine manchmal etwas ober-
lehrerhafte aber informative Führung. Das 
Besichtigungsprogramm des ersten Tages 
endete in der Staatlichen Büchereistelle 
Rheinhessen-Pfalz in NeustadtyWein-
straße. Die Fachstelle ist eine direkt der 
Landesregierung nachgeordnete Dienst-
stelle, die dieses Jahr ihr 75-jähriges Be-
stehen feiern kann. Unterstützt werden 
die vielen kleinen nebenamtlich geleiteten 
Bibliotheken und desweiteren 27 haupt-
amtlich geleitete Bibliotheken. Die Fach-
stellenleiterin Frau Dobler wies darauf 
hin, daß über 80 Prozent der Bibliotheken 
in Gemeinden unter 3.000 Einwohnern 
inzwischen in neuen Räumlichkeiten un-
tergebracht sind. Dies zeigt eindrucksvoll 
die Wirkung der Fachstellenarbeit. Be-
schäftigt in der Fachstelle sind 18 Perso-
nen auf 11,5 Planstellen. Die Ergänzungs-
bibliothek umfaßt ca. 45.000 Bände und 
ist durch das EDV-System Bibliotheca III 
erschlossen. Eine eigene Buchbindestelle 

ist im Haus angesiedelt. Einen sehr guten 
Eindruck hinterließ die EDV-Abteilung, 
sachkundig geleitet von Herrn Hartmann, 
welcher uns das Fachstellen-EDV-Pro-
gramm BIKAD, basierend auf dem Be-
triebssystem Windows 95, vorstellte. Bei 
den Fachgesprächen kristallisierte sich 
heraus, daß eine stärkere Zusammenar-
beit zwischen HBI und Fachstelle wün-
schenswert wäre, zum Beispiel durch die 
Beteiligung von Neustadt am Tag der 
Fachstellen. Nach einer Hausführung ver-
ließen wir den Kernort Neustadt, um im 
Ortsteil Lachen Nachtquartier zu nehmen. 

Über 80 Prozent der Bibliotheken 
in neuen Räumlichkeiten 

Als erster Programmpunkt des nächsten 
Tages präsentierte sich die Universitätsbi-
bliothek Kaiserslautern. Der Bibliotheks-
direktor Dieter Johannes führte uns durch 
seine Zentralbibliothek. Das einstufige 
Bibliothekssystem wird durch sieben Be-
reichsbibliotheken ergänzt Die Zentral-
bibliothek bietet ein Platzangebot von ca. 
5.000 Quadratmetern. Der Bestand ist zu 
90 Prozent elektronisch erfaßt und um-
faßt zur Zeit ca. 730.000 Bände. Im Ge-
gensatz zur Pfalzbibliothek wird in Kai-
serslautern fast der komplette Bestand in 



Freihandaufstellung präsentiert. Bedingt 
durch die geringe Personalausstattung 
(59,5 Stellen) müssen die Öffnungszeiten 
begrenzt werden. Erwähnenswert ist der 
Lesesaal mit seiner gelungenen Holz-
deckenkonstruktion. Beim Bau der Biblio-
thek konnten die Kosten von projektierten 
28 Millionen DM auf einen Endkosten-
rahmen von 18 Millionen DM gesenkt 
werden. Aber es fehlen ausreichend sani-
täre Einrichtungen im Bibliotheksbereich 
und eine behindertengerechte Ausstat-
tung fehlt gänzlich. Das Bibliothekssystem 
wird im Jahr, von 650.000 Benutzern be-
sucht, welche 450.000 Medien entleihen. 

Ein weiterer Besichtigungspunkt war die 
Pfalzbibliothek, ebenfalls in Kaiserslau-
tern. Die Pfalzbibliothek ist eine der Öf-
fentlichkeit zugängliche Spezialbibliothek, 
die die gesamte die Pfalz betreffende Lite-
ratur sammelt. Die Bibliothek ist in einem 
1923 für die Reichsbank errichteten Ge-
bäude untergebracht. Durch die Verknüp-
fung von Ausleihbereich und Lesesaal in 
einem Raum und durch die helle freundli-
che Einrichtung wirkt die Bibliothek sehr 
einladend. Nach einer sachkundigen Ein-
führung in die Bibliothek durch die Leite-
rin Renate Zobeley (Dipl. Bibl.) erhielten 
wird auch Einblick in die Arbeit des Insti-
tuts für Pfälzische Geschichte und Volks-
kunde, dessen Leiter Dr. Karl Scherer im 

it dem Wintersemester 1996 
startet an der HBI das Projekt 
„Frauen-Thesaurus". In Weiter-

entwicklung bzw. Spezifizierung schon 
existierender Frauen-Thesauri - wie der 
Thesaurus des FrauenMedia-Turms in 
Köln - wird ein differenziertes und struk-
turiertes Vokabular zu den Themenberei-
chen „Bibliothek - Information - Kultur" 
entstehen. 

Dieser spezialisierte Frauen-Thesaurus ist 
die Voraussetzung für eine Datenbank, 
mit der die Bestände der Fraueninfothek 
der HBI erschlossen werden sollen. Die 
bisherige Sammlung von grauer Literatur, 
Veranstaltungshinweisen, Adressen und 
Literaturverzeichnissen kann dann zu ei-
nem Frauenarchiv erweitert werden. The-
matische Schwerpunkte sollen sein: Aus-
bildung/Studium, Arbeit und Wissen von 
Frauen sowie die Rolle und das Leben von 
Frauen im Bereich Bibliothek, Medien, 
Kultur, Information und Dokumentation. 

Das einjährige Projekt wird vom Sozialmi-
nisterium Baden-Württemberg finanziert. 
Als wissenschaftliche Mitarbeiterin konnte 

Magazin unter anderem die Spuren von 
pfälzischen Auswanderern in den USA 
aufzeigte. 

Nach einem französischen Mittagessen in 
Kaiserslautern besuchten wir die neue 
Gemeindebücherei Bobenheim-Roxheim, 
einer zusammengelegten Doppelgemein-
de in der Nähe von Worms. Der erste Bei-
geordnete der Gemeinde Herr Graef und 
die Bibliotheksleiterin Almut Hochmüller 
erläuterten uns die Baugeschichte. Die 
Bibliothek ist im neuen Gemeindezentrum 
eingerichtet worden. Augenscheinlich 
war das starke Engagement des Bürger-
meisters, der sich auch trotz der Bauko-
sten in Höhe von 1,2 Millionen Mark 
nicht davon abhalten ließ, das Projekt zu 
verwirklichen. Die Hauptaktivität der Bü-
cherei ist die Arbeit mit Kindern und Ju-
gendlichen. Zur Zeit wird der Bestand von 
einer zusätzlichen Vollzeitkraft edv-erfaßt. 
Interessant ist, daß der zunächst von der 
EKZ erstellte Einrichtungsplan von der Bü-
cherei verworfen wurde, die selber kreativ 
wurde, und zwar mit einem beachtlichen 
Ergebnis. Zum Abschluß der Fahrt stand 
noch die Stadtbücherei Bad Dürkheim auf 
dem Programm. Dort befindet sich die 
Bücherei im „Haus Catoir", einem Kultur-
zentrum mit Musikschule, Heimatmuse-
um, einer „offenen Werkstatt" und einem 
Veranstaltungssaal. Bad Dürkheim ist ein 

Corinna Carstensen gewonnen werden. 
Corinna Carstensen hat ein abgeschlosse-
nes Pädagogikstudium, ist außerdem 
Buchhändlerin und hat 1994 an der HBI 
ihr Diplom als Bibliothekarin für Öffentli-
che Bibliotheken erworben. 
Von dem Frauen-Thesaurus sollen nicht 
nur die Frauen der HBI profitieren. Die 
Datenbank mit den Informationen des 
Frauenarchivs der HBI soll via Internet 
auch online recherchierbar sein. Vor allem 
aber soll der online und gedruckt verfüg-
bare Frauen-Thesaurus „Bibliothek - Infor-
mation - Kultur" auch anderen Frauen-
archiven für die Erschließung ihrer Samm-
lungen nützen. Gerade den zahlreichen 
fachlich und finanziell schlecht ausgestat-
teten Frauenarchiven kann somit ein wei-
teres Hilfsmittel an die Hand gegeben 
werden. Langfristig könnte damit ein Bei-
trag zur wünschenswerten Vernetzung 
von Frauenarchiven geleistet werden. 

Mit dem Frauen-Thesaurus kann über die 
Hochschul- und Berufsöffentlichkeit hin-
aus bekannt gemacht werden, wie Infor-
mationen für Frauen professionell er-

Mittelzentrum mit 19.000 Einwohnern 
und als Staatsbad über die Grenzen der 
Pfalz bekannt. Die Beigeordnete Frau 
Langensiepen erläuterte die Entstehungs-
geschichte von Stadt und Bücherei, und 
die Leiterin der Bücherei, Frau de Raaf 
führte uns durch die Räumlichkeiten. 

Negativ fiel auf, daß die Büro- und Ar-
beitsräume extrem klein ausgefallen sind. 
Desweiteren hatte es den Anschein, daß 
der Bestand revisioniert werden müßte, 
vor allen Dingen wegen des dringenden 
Platzbedarfs im Bereich Sachliteratur. Be-
merkenswert sind die hohen Entleihzah-
len (1995 108.359 Entleihungen bei ei-
nem Bestand von 31.627 Medien und 
4.619 Benutzern). 

Spuren von pfälzischen 
Auswanderern 

Insgesamt war die diesjährige Studien-
fahrt höchst informativ (vor allem durch 
die Einbeziehung der wissenschaftlichen 
Bibliotheken) und hervorragend organi-
siert. Unser Dank gilt Herrn Papendieck 
und Frau Dobler. Jedem, der nicht teilge-
nommen hat, ist die Pfalz als Bibliotheks-
und natürlich auch als Urlaubsland- ^ 
schaff wärmstens ans Herz zu 
legen. L i -

Projektleiterin Dipl.Bibl. Corinna Carstensen 
schlossen und präsentiert, d.h. auffindbar 
gemacht werden können. An der HBI 
wird damit Frauenförderung auf berufs-
spezifische Weise geleistet. Der Frauen-
Thesaurus schafft die Voraussetzung zur 
Weiterentwicklung entsprechender ^ , 
Standards im Bibliotheks- und 
Informationswesen. I—!_i 
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Beilage - Term in Men der 

AKI - Stuttgart 
Veranstaltungen Oktober 1996 bis Februar 1997 

569 Internetangebot der 
Osianderschen Buchhandlung 
In Zusammenarbeit mit der HBI 
Dienstag, 22.10.96, 18.00 Uhr, HBI 
Dipl.-Ing. (FH) Johannes Frick 

570 Onliner-Treff - Thema: 
Suchmaschinen im Internet 
Dienstag, 29.10.96, 18.00 Uhr, HBI 
Berthold M. Heil 

571 Kulturmanagement in der 
Stadtbibliothek Göppingen 
Dienstag, 05.11.96, 18.00 Uhr, HBI 
Cornelia Vonhoff, 
Stadtbibliothek Göppingen 

572 MeDoc - Multimediale elek-
tronische Dokumente 
In Zusammenarbeit mit IBM 
Dienstag, 12.11.96, 18.00 Uhr, HBI 
Susanne Bühler, IBM Heidelberg GmbH 

573 Internet-Einführung 
In Zusammenarbeit mit der HBI 
Donnerstag, 14.11.96,18.00 Uhr, HBI 
H. Thomann, H. Dieckmann, HBI-
Webteam 

574 Excel-Schulung 
In Zusammenarbeit mit der DAA 
Samstag, 16.11.96, 
10.00- 17.00 Uhr, DAA 
Rainer Klöpfel 

575 Situation der Bibliotheken in 
Bosnien-Herzegowina 
In Zusammenarbeit mit der HBI 
Dienstag, 19.11.96, 18.00 Uhr, HBI 
Prof. Dr. Emir Zuljevic 

576 WinWord-6-Schulung 
In Zusammenarbeit mit der DAA 
Samstag, 23.11.96, 
10.00-17.00 Uhr, DAA 
Hugo Kuypers, Stuttgart 
Gebühr: DM 50,- (ermäßigt DM 25,-) 

577 WWW-Seiten mit HTML selbst 
gestalten 
In Zusammenarbeit mit der HBI 
Samstag, 23.11.96, 
10.00- 17.00 Uhr, HBI 
Dipl.-Bibl. Mario Werner 
Gebühr: DM 50,- (ermäßigt DM 25,-) 

578 Sachbuchmarkt für Kinder 
und Jugendliche 
In Zusammenarbeit mit der HBI 
Dienstag, 26.11.96, 18.00 Uhr, HBI 
Ulrich Störiko-Blume, 
C. Bertelsmann Verlag 

579 Bibliothekarische Tätigkeiten in 
einem Wirtschaftsunternehmen 
In Zusammenarbeit mit der HBI 
Dienstag, 03.12.96, 18.00 Uhr, HBI 
Dipl.-Bibl. Ingrid Rößler-Köhler, 
C & L Deutsche Revision, Frankfurt 

580 AKI-Mitgl iederversammlung 
Dienstag, 10.12.96, 18.00 Uhr, HBI 

581 Das vernetzte Funkhaus 
In Zusammenarbeit mit dem SDR 
Dienstag, 17.12.96, 18.00 Uhr, SDR 
Dr. Andreas Matzke, 
Dr. Ulf Scharlau, SDR 

582 Musiksammlung der 
Württembergischen 
Landesbibliothek 
In Zusammenarbeit mit der WLB 
Dienstag, 14.01.97, 17.00 Uhr, WLB 
Dr. Rainer Nägele, WLB 

583 Windows NT 4.0 - Seminar 
Samstag, 18.01.97, 
10.00- 17.00 Uhr, HBI 
Dipl.-Dok. Helmut Gabler 

Für weitere Informationen und Anmeldung: 
AKI-Stuttgart - Kontaktstelle 
c/o Argus Media GmbH 
Höhenstraße 16, 70731 Fellbach 
Telefon 07 11 / 57 53 10, Telefax 07 11 / 57 53 111 
WWW: http://www.uni-stuttgart.de/UNIuser/aki/aki-home.htm 

584 Lesen und Schreibenlernen 
In Zusammenarbeit mit dem 
Klett Verlag 
Dienstag, 21.01.97, 
18.00 Uhr, Klett-Haus 
Jürgen Genuneit, Klett Verlag, 
Stuttgart 

585 Sponsoring im Kulturbereich 
In Zusammenarbeit mit der HBI 
Samstag, 25.01.97, 
9.30- 13.00 Uhr, HBI 
Dr. Uli Kostenbader, Daimler-Benz AG 
Gebühr: DM 30,- (ermäßigt DM 15,-) 

586 Programmieren und Gestal-
ten mit HTML 
In Zusammenarbeit mit der HBI 
Samstag, 01.02.97, 
10.00- 17.00 Uhr, HBI 
Dipl.-Bibl. Sigrit Pohl 
Gebühr: DM 50,- (ermäßigt DM 25,-) 

587 Medienpräsenzdaten online -
Nutzen und Verwendbarkeit 
In Zusammenarbeit mit Argus Media 
Dienstag, 04.02.97, 
18.00 Uhr, Argus Media 
Wilfried Krautter, Argus Media GmbH 

588 Präsentation: Argus Media -
die AKI-Kontaktstelle 
In Zusammenarbeit mit Argus Media 
Donnerstag , 20.02.97, 
16.00 Uhr, Argus Media 
Emi Bollweber, Argus Media GmbH 

589 Internet zum Ausprobieren 
In Zusammenarbeit mit der HBI 
Samstag, 22.02.97, 
10.00- 17.00 Uhr, HBI 
Gebühr: DM 50,- (ermäßigt DM 25,-) 

590 Internetangebote der Industrie-
und Handelskammern 
In Zusammenarbeit mit der 
IHK Region Stuttgart 
Dienstag, 25.02.97, 18.00 Uhr, IHK 
Christine Beutinger, IHK 

Veranstaltungsorte: 
DAA: Deutsche Angestellten Akademie, 

Arnulf-Klett-Platz 3, Stuttgart 
HBI: Wolframstr. 32, Stuttgart 
IHK: Industrie- und Handelskammer, 

Region Stuttgart, Jägerstraße 30, 
Stuttgart 

SDR: Süddeutscher Rundfunk, 
Neckarstr. 230, Stuttgart 

WLB: Württembergische Landesbibliothek, 
Konrad-Adenauer-Str. 8, Stuttgart 
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einen Beauftragten des Universitätsrechen-
zentrums die Kenntnisse in HTML (Hyper 
Text Markup Language) weitgehend 
selbst aneigneten. Die Arbeit an einzelnen 
Themengebieten erfolgte in Kleingrup-
pen. Auch die Koordination klappte trotz 
der erschwerten Bedingung der verschie-
denen Stundenpläne der einzelnen Studi-
engänge erstaunlicherweise gut. 

Die Abstimmung zwischen den Gruppen 
fand und findet auch heute noch per E-
Mail statt; die Einrichtung eines Accounts 
erfolgt automatisch bei Studienbeginn. 

Standen anfangs noch die Namen der 
Bearbeiterinnen unter jeder Seite, ging 
man im Sommersemester dazu über, der 
Gruppe den Namen „Webteam" zu ge-
ben und ihr einen eigenen E-Mail-
Account einzuräumen, damit die Pflege 
der bestehenden Seiten bei wechselnder 
Besetzung ohne größeren Aufwand mög-
lich wurde. 

Auch arbeitete sich das „neue" Webteam 
verstärkt in HTML ein (d.h., die „alten Ha-
sen" gaben ihre Kenntnisse an die „Neu-
en" weiter), und man erweiterte die be-
stehenden Seiten um Informationen zu 
den Studiengängen und zu deren Berufs-
bild, um Hinweise auf eigene und externe 
Veranstaltungen sowie um grafische Ge-
staltungselemente. Auch die Publikation 
der HBI („HBI aktuell", „ZAK") im WWW 
wurde anvisiert. 

Das Wintersemester 1995/96 wurde stark 
geprägt durch den im Dezember stattfin-
denden Hochschulkongreß der HBI - Mot-
to: „Guides for the future". Dafür wurde 
schon im Sommersemester erfolgreich 
begonnen, ein umfassendes zweisprachi-
ges Informationssystem (Themen, Termi-
ne, Teilnehmerinnen, etc.) innerhalb des 
Servers aufzubauen. Im unmittelbaren 
Anschluß an den Kongreß wurden die im 
Tagungsband enthaltenen Beiträge der 
Kongreßteilnehmer im WWW veröffent-
licht. 

Im darauffolgenden Sommersemester 
wurde angesichts der grafischen Entwick-
lung im Internet an einer Aufbereitung 
des Gesamtlayouts unter dem Stichwort 
„Corporate Identity" genauso gearbeitet 
wie an der Verbesserung der Online-Aus-
gabe von „HBI aktuell". Auch mußten im-
mer wieder die bestehenden Seiten über-
arbeitet werden: Teilweise veraltete Links 
mußten aktualisiert oder gegebenenfalls 
wieder herausgenommen werden. 
Durch die immer schnellere Entwicklung 
sowohl der Browser (derzeit Netscape 3.0 
Beta) als auch der Vielzahl der HTML-Edi-
toren wird von den Teilnehmerinnen des 
Webteams auch erwartet, auf dem Lau-
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fenden zu bleiben. Auch die Orientierung 
an gängigen Standards steht immer wie-
der im Mittelpunkt der Projektarbeit. Galt 
für Anfang 1996 noch HTML 3.0, muß 
man sich jetzt - Mitte des Jahres - bereits 
an den neuen HTML 3.2-Standard ge-
wöhnen. Sind die Veränderungen doch 
nicht gewaltig, dürfen sie auf keinen Fall 
ignoriert werden, um stets auf dem neue-
sten Stand zu bleiben. 

Für das Wintersemester ist eine 
Java-Einführung geplant 

Für das Wintersemester 1996/97 ist be-
reits eine Java-Einführung geplant, die 
aufgrund der Kürze des Sommerseme-
sters bisher nicht zustande kam. Wir hof-
fen, daß auch die nachfolgenden Web-
teamer und -teamerinnen mit dem glei-
chen Spaß und Elan an das Projekt heran-
gehen und ihre eigenen Ideen, die für ein 
derart anarchisches System wie das WWW 
bezeichnend und wichtig sind, einbringen 
werden. Die URL d.h. die Adresse 
der HBI im Internet lautet: http:// 
www.uni-stuttgart.de/UNIuser/hbi/ Lt) 
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StuJ/uty/ffe: Frojekpe 
I B I 

HBI auf der Infobase 
Studenten als Aussteller auf einer Online-Messe 
Stefan Fisahn, Student im Studiengang Informationsmanagement, 
7. Semester 

Vom 21. bis zum 23. Mai 1996 fand 
in Frankfurt/M. die diesjährige Info-
base (eine jährliche Messe rund um 

das Online- und Datenbankgeschehen) 
statt. Erstmals dem allgemeinen Publikum 
zugänglich, stand die Infobase ganz im 
Zeichen des Internet. Keine Überraschung 
- steht doch fast alles im Zeichen von In-
ternet. Selbst Propheten, die vor Jahren 
noch bekundeten, das Internet sei nur 
eine Spielerei für Freaks, geben nun still-

schweigend die URL ihrer Homepage wei-
ter. Nein, ganz ohne Häme, es war schon 
auffallend, kaum ein Stand, der ohne In-
ternetzugang auskam. Kaum ein Vortra-
gender, der auf der parallel stattfinden-
den Online-Tagung ohne die Vokabel 
„World Wide Web" (WWW) auskam. Na-
türlich waren weiterhin die traditionellen 
Online-Hosts vertreten. Vereinzelt wurden 
sogar gebundene Kataloge und Bücher 
gesichtet. Das Stichwort „Internet" reicht 

GLOSSAR 

Client: Rechner, der in einem Netz Ressourcen nutzt, die ein 
gung stellt. 
Host: Datenbankanbieter. 

Server zur Verf ü-

HTML: Hypertext Markup Language, damit sind die berühmten Homepages er-
stellt. Auszeichnungssprache, die zum Erstellen von WWW-Seiten verwendet 
wird. HTML basiert auf SGML. 
Hypertext: Logisch verknüpfter Text. Populäre Art der Wissenspräsentation. 

Internetdienste: Das Internet bietet verschiedene Dienste zu verschiedenen 
Zwecken an. Z. B. e-mail für elektronische Post und WWW für Hypertexte. 

Linux: freies Unix-Betriebssystem. 

Lotus Notes: sogenannte Groupware der Fa. Lotus (IBM). Groupware ist Netz-
software, die Projektarbeit mehrerer Benutzer organisieren und abgleichen hilft. 
Server. Rechner, der in einem Netz Ressourcen zur Verfügung stellt. Client. 

SGML: Standard Generalized Markup Language ist die komplexere Aus-
zeichnungsmöglichkeit als HTML. Aber gleiches Prinzip, wird verwendet um 
generelle Strukturen verschiedener Arten von Dokumenten zu beschreiben. 

Suchmaschinen: Programme, die Datenbanken durchsuchen, welche auf un-
terschiedliche Art und Weise Fundstellen des WWW nachweisen. 

Textretrieval: Erfüllt die gleichen Aufgaben wie ein Buchregister. Computersy-
stem, das Dokumente speichert, indexiert und wiederauffindbar macht, geeignet 
für bibliographische oder nur wenig strukturierte Texte. 
URL: Uniform Resource Locator, Ortsangabe eines WWW-Dokuments, kann Pro-
tokoll-, Rechner-, Pfad- und Dateinamen enthalten. 
Z.B.: http://machno.hbi-stuttgart.de 
WWW: World Wide Web, Hypertextbasierter Internetdienst. Wenn jemand 
vom Surfen im Internet redet, meint er das World Wide Web. Mit Mausklicks 
kann man über verschiedene Dokumente und Rechner im WWW wandern. Das 
WWW wurde am CERN, dem europäischen Kernforschungszentrum, entwickelt. 
Seit März 1993 am Netz. Zur Benutzung benötigt man einen Browser wie 
Netscape oder Internet Explorer. 
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nicht aus, um die Vielfalt auf der kleinen 
aber feinen Messe widerzuspiegeln. Do-
kumentenmanagement mit LotusNotes 
oder Textretrievalkonzepte mit SGML zu 
entwickeln, ist mir noch aufgefallen. (Lei-
der werden die genannten Punkte im Stu-
diengang Informationsmanagement bei 
uns noch nicht vermittelt.) 

Wie schon in den Jahren zuvor wurde der 
Studiengang Dokumentation/Informati-
onsmanagement durch das 6. Semester 
vertreten. Die Leitung hatte wieder Prof. 
Michelson. Dieses Jahr waren wir jedoch 
nicht die einzigen ausstellenden Gäste auf 
dem Stand der Deutschen Gesellschaft für 
Dokumentation (DGD). Auch die Kölner 
und die Hamburger Fachhochschulen 
(FH) stellten aus, was zu etwas beengten 
Platzverhältnissen führte. Der diplomati-
sche Austausch von Butterbrezeln gegen 
Kaffee gestaltete das Zusammensein je-
doch freundlich. Eine weitere Aktivität 
von HBI-Studenten waren Vorträge auf 
einem im Vorfeld stattfindenden Work-
shop an der FH für Bibliothekswesen in 
Frankfurt/M. Thomas Jeswein sprach zum 
Thema „Suchmaschinen im WWW" und 
Mario Werner gab eine Einführung in 
HTML. Moderation und Einführung oblag 
Prof. Blum. Sigrid Pohl nahm an einer Po-

diumsdiskussion „Sind wir die Zauber-
lehrlinge der Informationsgesellschaft?" 
im Rahmen der Online-Tagung teil. Das 
HBI-Projekt „Informations- und Werbe-
medium für die Berufsfelder von Doku-
mentaren" erstellte bereits im letzten Se-
mester eine professionell gemachte und 
witzige Broschüre, die vermitteln soll, daß 
wir auf vielfältigen Gebieten einsetzbar 
sind. (Das ist die gängige Formulierung 
für „unklares Berufsfeld".) 

„Sind w i r die Zauberlehrl inge der 
Informationsgesel lschaft?" 

Als Renner erwiesen sich die Disketten 
mit Abstracts zu Diplomarbeiten. Bald 
mußte nachkopiert werden - und die Dis-
ketten zum Selbstkostenpreis abgegeben 
werden. 
Ebenfalls gut beraten waren wir, indem 
wir unseren eigenen WWW-Server dabei 
hatten. Wir waren so unabhängig von der 
unsicheren Internetverbindung, die auf 
der Messe angeboten wurde. Als WWW-
Server diente uns eine Spiegelung unseres 
Linux-Server Machno, als zusätzlichen 
„Arbeitsplatz" hatten wir noch einen 
Windows-Rechner dabei. Die Präsentation 

ist weiterhin unter http://machno.hbi-
stuttgart.de abrufbar. 
In Stichworten ein paar Highlights: Eine 
WWW-Suchseite, ein selbstablaufendes 
Demo zum Thema HTML-Erstellung, Ab-
stracts zu den Diplomarbeiten im HTML-
Format, Hausarbeiten und anderes mehr. 

Trotz aller High-tech zeigte sich, daß viele 
Besucher gar nicht so erpicht waren, in 
die „Kiste" zu schauen. Das persönliche 
Gespräch bleibt eben weiter im Mittel-
punkt, die „Kiste" sinnvolle Ergänzung, 
um sofort etwas zeigen zu können. Um 
den Einstieg in die Gespräche zu erleich-
tern, hatte die Gruppe „Fachorientierte 
Informationsvermittlung (FOD - Wirt-
schaft" noch mit heißer Nadel einen Fra-
gebogen gestrickt. Inhalt sind Fragen un-
ter dem Motto: „Was erwarten Sie von 
einem Dokumentär/einer Dokumentarin". 
(Der Fragebogen diente v.a. dazu, mit 
den Interessierten in Kontakt zu kommen, 
ausgewertet wurde er noch nicht.) 

Als Fazit bleibt festzuhalten, daß es trotz 
allem Streß viel Spaß gemacht hat, daß 
verdächtig wenig schiefgegangen ^+ 
ist, und daß es niemand nochmals I m I 
machen möchte ;-) I Ü 
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Studium live-. Projekte 

Zwischen Euphorie und Nervenkitzel! 
Internationaler Kongreß als studentisches Projekt 

Dipl. Bibl. Bernhard Knoblach 

V ierter und fünfter Dezember 1995 
- Haus der Wirtschaft Stuttgart -
Internationaler Kongreß der HBI: 

Informationsspezialisten zwischen Tech-
nik und gesellschaftlicher Verantwortung. 

Mindestens 800 Menschen hatten dies so 
oder ähnlich in ihre Kalender notiert und 
erschienen an diesen beiden Tagen am 
Tagungsort. 
Zu einem nicht alltäglichen Kongreß mit 
über 50 Referentinnen aus verschiedenen 
Ländern und weltweit angereisten Teil-
nehmerinnen, der vorwiegend von 12 
Studierenden der Hochschule geplant, 
organisiert und durchgeführt wurde. Von 
Beginn an und mit allem was dazugehör-

te! Dabei waren Zeit- und Terminplanung 
das A und 0 des Kongreßprojektes. 

Zunächst mußten die Themen festgelegt, 
die Referentinnen ausgewählt und der 
Kontakt mit ihnen kontinuierlich gepflegt 
werden. Public Relation war eine ständig 
zu leistende Aufgabe, die Werbe- und 
Informationsmaterialien wurden von uns 
gestaltet und mußten rechtzeitig in Druck 
gegeben werden. 

Die Finanzierung (es mußten immerhin 
für ca. 60.000 DM Sponsoren akquiriert 
werden!) war manchmal der Grund für 
leichte Resignation im Planungsteam. Die 
technische Ausstattung des Tagungsortes 
und die Unterbringung der Referentinnen 

und Teilnehmerinnen mußten organisiert 
werden, schließlich mußte Hilfspersonal 
für die Kongreßtage gefunden und einge-
teilt sowie die Moderationen für die ein-
zelnen Vorträge und Workshops eingeübt 
werden. 

Die Skepsis war anfänglich sehr groß. In-
nerhalb der Hochschule gab es immer 
wieder kritische Töne, ob denn eine Grup-
pe unerfahrener - oder etwa unerschrok-
kener? - Studentinnen einem solchen Pro-
jekt gewachsen sei, schließlich ging es um 
den Ruf der Hochschule! 

Auch innerhalb unserer Gruppe gab es 
gelegentliche Zweifel, ob wir unser Ziel 
wirklich erreichen würden. Die mit dem 

- Anzeige -

AUSLEIHE 

UNG 
MEDIEN-

VERWALT 

LESER-
VERWALT 

PC Software für DOS und Windows I f f l 

LIBRARY 2000 

I STATISTIKEN 

[LESERPLÄTZP 
OPAC 

I ZEITSCHRIFTEN-
VERWALTUNG 

I ERWERB 

LIBRARY 2000 unterstützt die Leserbetreuung bei 
Leihe und Rückgabe, führt Reservierungen, 
Mahnungen, Statistiken und Recherchen durch. 
Erweiterungsmodule, wie z.B. Erwerb, OPAC oder 

Fremddatenüber-
nahme, machen 
LIBRARY 2000 
zu dem vielseiti-
gen Komplett-
System für jede 
Bibliothek als Ein-
platz- oder PC-
Netzwerklösung. 

'008788"00003A. 
Fleischmann Software Vertriebs GmbH • Zehentgasse 8 • D-74211 Leingarten 
Tel. (0 71 31) 74 00 60 • Fax (0 71 31) 74 00 61- CompuServe 100042,1326 

HBI aktuell 2/96 



Verlauf der Vorbereitungen stetig steigen-
de Verantwortung, die gemeinsamen Er-
folgserlebnisse und der daraus erwach-
sende Teamgeist verhalfen uns jedoch 
zum nötigen Selbstvertrauen. 

Wir erreichten das Ziel und es wurde ein 
wahrer Erfolg! Für uns persönlich, vor 
allem aber für die Hochschule wurde das 
Unternehmen Kongreß zu einem beson-
deren Highlight. Nicht nur die meisten 
Anwesenden waren von den Inhalten und 
dem Rahmen der Tagung (zu dem das 
räumliche Ambiente des Tagungsortes 
natürlich maßgeblich beitrug) begeistert, 
auch die regionale und nahezu die ge-
samte Fachpresse waren einhellig der 
Meinung, daß diese professionelle Veran-
staltung inhaltlich und organisatorisch 
ihresgleichen sucht. Sogar das Fernsehen 
war durch gute Öffentlichkeitsarbeit in-
nerhalb des Planungsteams auf das Ereig-
nis aufmerksam gemacht worden und 
berichtete darüber. 

Begonnen hat alles fast wie ein gewöhnli-
ches Seminar, als wir uns im Herbst 1994 
zum ersten Mal in einem Seminarraum 
der Hochschule trafen - Studierende des 
Wissenschaftlichen und des Öffentlichen 
Bibliothekswesens sowie Prof. Askan Blum 
und Prof. Ingeborg Spribille, die beiden 
projektbetreuenden Professorinnen der 
Hochschule. Beide machten gleich deut-
lich, daß es sich bei dem „Projekt Hoch-
schultag", wie es damals noch hieß, um 
ein zwischen Studierenden und Professor-
innen gleichberechtigtes Projekt handeln 
soll. Deshalb wünschten sie sich keine 
Hierarchiestruktur sondern eine echte 
gleichberechtigte Kooperation als Arbeits-
form; ein Prinzip, das die Hochschule er-
freulicherweise immer häufiger in die Tat 
umsetzt. 

Wir erreichten das Ziel und es 
wurde ein wahrer Erfolg! 

Für uns hieß das, Verantwortung zu über-
nehmen, eigene Fähigkeiten zu erkennen, 
Kreativität zu entwickeln und auch außer-
gewöhnliche Belastungen auf uns zu neh-
men. Zum Glück wußten wir alle am An-
fang noch nicht, was das bedeuten sollte. 
Es hieß nämlich Verzicht auf so manchen 
gemütlichen Abend, auf so manches ent-
spannende Wochenende, und sogar die 
Semesterferien verloren ihre ihnen zuge-
dachte Bedeutung zuweilen. „Zum 
Glück!", können wir heute sagen, denn 
was wir in dieser Zeit an persönlichen Er-
fahrungen und praktischem Wissen er-
worben haben, wird uns erst im Nachhin-
ein richtig bewußt. Projektorientiertes, 
konzentriertes und zielorientiertes Arbei-

(Foto:G. Kuhlemann) 

Antje Locher und Edgar Fixl vom Organisationsteam bei der Begrüßungsansprache 

ten in einem zusammengewürfelten 
Team: das ist die Vorbereitung auf's Be-
rufsleben par excellence! Die Kompeten-
zen der einzelnen Teilnehmerinnen muß-
ten sich herauskristallisieren. Doch nicht 
nur die technischen oder organisatori-
schen, sondern vor allem soziale Kompe-
tenzen waren in dieser Zeit gefragt und 
wurden durch die enge Zusammenarbeit 
über einen so langen Zeitraum entwickelt 
und oft auf die Probe gestellt. Das Arbei-
ten in der Gruppe, unser gemeinsames 
Ziel und die Erfolge und Mißerfolge ha-
ben schließlich auch dazu beigetragen, 
daß wir mehr als nur ein Team geworden 
sind. 

Da dieses Projekt Modellcharakter inner-
halb der Ausbildung an der Hochschule 
für Bibliotheks- und Informationswesen 
besitzt und weitere Initiativen hinsichtlich 
solcher Studienformen unternommen 
werden, können in Zukunft wohl alle Ab-
solventinnen über solche oder ähnliche 
Erfahrungen berichten. Dies ist nicht nur 
den „Betroffenen" zu wünschen, sondern 
auch allen potentiellen zukünftigen Ar-
beitgebern. Denn auf diese Art wird be-
reits während des Studiums Berufserfah-
rung gesammelt - ein in unserer sehr auf 
die Praxis bezogenen Profession un-
schätzbarer Vorteil. 

Am Schluß noch ein kleiner Geheimtip für 
alle, die bis hierhin durchgehalten haben: 
Der nächste Internationale Kongreß der 
Hochschule ist bereits im Sicht und 
wird im Sommer 1998 stattfinden! m 
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MM Prämissen 
Ein Projekt im Fach Kulturmanagement 

Martina Kirchler 

: 

Im Einführungsseminar des Wahlfach 
Kulturmanagement war das Thema im 
vergangenen Semester „Die Bibliothe-

ken als Veranstaltungs- und Ausstellungs-
orte". Anhand von verschiedenen Beispie-
len (Stadtbücherei Stuttgart mit Zweig-
stellen und Mediothek, Stadtbibliothek 
Ditzingen usw.) wurden unterschiedliche 
Konzepte dargestellt und ausführlich dis-
kutiert. Eine Arbeitsaufgabe für eine Stu-
dentlnnengruppe bestand schließlich in 
der Untersuchung des Projektes „Prämis-
sen", das von der Stadtbücherei Stuttgart 
in Zusammenarbeit mit der Musikhoch-
schule Stuttgart im Herbst dieses Jahres 
durchgeführtwerden wird. Nun sollte es 
aber nicht bei einer rein theoretischen 
Beschreibung dieses Projektes bleiben; 
das Ziel sollte sein, einen möglichen Ko-
operationspartner für die Kulturarbeit in 
Bibliotheken an einem Beispiel näher ken-
nenzulernen, gleichzeitig aber auch 
direkten Kontakt aufzunehmen und eine 
Zusammenarbeit zwischen den Studen-
tinnen der Musikhochschule und denen 
der HBI in Form eines Projektes anzustre-
ben. 

Zwei Studentinnen befaßten sich in der 
Folge mit dem Inhalt des Projekts, vor al-
lem aber auch mit den verschiedenen 
Aufgaben, welche die einzelnen Beteilig-
ten innerhalb dieses Projektes überneh-
men sollten. In einem Gespräch mit der 
Leiterin der Abteilung Öffentlichkeitsar-
beit in der Stadtbücherei Stuttgart galt es 
zunächst festzustellen, daß es sich bei 
„Prämissen" um eine Autoren- und Kün-
stlergruppe handelt, die an thematischen 
Wechselwirkungen zwischen Wort und 
Bild arbeitet, d. h. ihre Mitgliederschaf-
fen Worte, die aus Bildern entstanden 
sind, bzw. Bilder, die von Worten inspi-
riert wurden. Die Ergebnisse (Texte und 
Bilder) werden dem Publikum in gewissen 
Zeitabständen und an verschiedenen Or-
ten in Form von Ausstellungen zugäng-
lich gemacht. Für die diesjährige Ausstel-
lung dieser Gruppe „Prämissen" stehen 
nun die Präsentationsflächen der Stadtbü-
cherei Stuttgart vom 27. November bis 
Ende des Jahres 1996 zur Verfügung. 

Die Rolle der Musikhochschule bei dieser 
Veranstaltung war auch klar: die Gruppe 
„Wortissimo" aus dem Studiengang 
„Sprechen" war von der Autoren- und 
Künstlergruppe beauftragt worden, die 

Vernissage dieser Ausstellung zu gestal-
ten. Damit war der erste Teil der Arbeit-
saufgabe erfüllt. 

Am 18. Juni trafen sich die Studentinnen 
der Gruppe „Wortissimo" und die Stu-
dentinnen aus dem Wahlprogramm Kul-
turmanagement mit ihren Professoren zu 
einer gemeinsamen Seminarsitzung in 
der neuen Musikhochschule. Der Ablauf 
der Sitzung war von einer gemischten 
Studentinnengruppe vorbereitet worden, 
so daß hier bereits eine erste Zusammen-
arbeit stattgefunden hatte. Nach einer 
gegenseitigen Vorstellung der Studien-
gänge und Berufsaussichten wurde das 
Projekt „Prämissen" nochmals genauer 
unter die Lupe genommen. Die Studen-
tinnen von „Wortissimo" gaben einen 
kurzen Einblick in ihr Programm, das sie 
bei der Vernissage zur Aufführung brin-
gen wollten. Sie hatten sich in den vor-
hergehenden Sitzungen nur mit den or-
ganisatorischen Rahmenbec'ingungen 
und mit der Textauswahl befaßt - der en-
gagierte Vortrag eines Teils dieser Texte 
war um so erstaunlicher. Durch die an-
schließenden gemeinsamen Sprechübun-
gen verstand es Prof. Sobek von der Mu-
sikhochschule, die Atmosphäre aufzulok-
kern und den Studentinnen der HBI einen 
kleinen Einblick zu geben, was „Sprechen 
lernen" heißen kann. 

Für das Wintersemester 1996/97 ist nun j 
zunächst geplant, daß einige der Studen-
tinnen der HBI die Vorbereitungen für das 
Projekt „Prämissen" begleiten, d.h. daß 
sie an der Musikhochschule „hospitieren' 
werden. Im darauffolgenden Sommerse-
mester könnte dann bereits ein gemeinsa-
mes Projekt entstehen, bei dessen Ausar-
beitung die HBI-Studentlnnen nicht nur 
den rein organisatorischen Teil einer Ver-
anstaltung kennenlernen sollen, sondern 
auch die inhaltliche Konzeption gemein-
sam mit der Gruppe „Wortissimo" erar-
beiten können. Die Prämissen für eine 
Zusammenarbeit zwischen Musikhocl 
schule und HBI sind geschaffen worden, 
nun bedarf es nur noch zündender Ideen 
und viel kreativer Arbeit, und einer gelun 
genen Durchführung des Projektes 
im Sommer 1997 steht nichts mehr 
im Wege. m 



Studium live: 

Aus dem Tagebuch der Hündin J 
Ein Projektbericht ganz anderer Art 

Was für eine Woche! Aber ich 
hatte geahnt, daß so etwas 
kommen würde. Ich hatte es 

geahnt, seit ich dieses hellblaue Heftchen 
mit dem Aufdruck „Vorlesungsverzeich-
nis" unter dem Sofa im Wohnzimmer ge-
funden hatte. Da stand nämlich neben 
dem Namen meines Frauchens ganz ge-
heimnisvoll „Projekt Lörrach". 

Letzten Sonntag war es dann soweit. Ge-
rade als ich in einer Zimmerecke meinen 
wohlverdienten Verdauungsschlaf hielt 
(es hatte zu Mittag ein riesige Portion 
Schweinsöhrchen gegeben), weckte mich 
Frauchen mit den Worten: „Aufwachen 
Jenny, wir müssen Knochen verdienen 
gehen!" 

Ich war ziemlich ärgerlich, eigentlich hät-
te ich einen ruhigen, erholsamen Sonn-
tagnachmittag dringend nötig gehabt. 
Aber wie kann man sich als armer kleiner 
Hund wehren? Also trottete ich halt treu 
ergeben hinter ihr her. 

Entsetzlicherweise gingen wir zum Bahn-
hof. Wie ich Bahnhöfe hasse! Tausende 
von fremden Füßen und Beinen liefen 
dort hektisch kreuz und quer. Warum hat 
mir Frauchen überhaupt einen so tollen 
Sicherheitsgurt Gr. 2 gekauft, wenn wir 
dann doch Zug fahren? Was für eine inef-
fiziente Investition! Aber - wer weiß, viel-
leicht hätte die Gruppe Studenten ohne 
Frauchen und mich das viele Umsteigen 
überhaupt nicht geschafft. 

In Karlsruhe standen tausende mürrisch 
schauender Menschen auf den Gleisen 
herum - diese Züge hatten wie immer 
Verspätung. Und als dann endlich einer 
kam, schubsten, drängten und zwängten 
sich die Massen völlig chaotisch in die 
Abteile - Gott sei Dank trug mich Frau-
chen auf ihrem Arm! 

Basel - verblüfft stellte ich fest, daß sich 
die Studentenzahl von 12 auf 1 reduziert 
hatte. Frauchen und die Übriggebliebene 
waren auch ganz überrascht und disku-
tierten aufgeregt über den Verbeib der 
restlichen 11. 

Liebes Tagebuch, ich kann gar nicht be-
schreiben, wie grenzenlos erleichtert ich 
war, als sie kurz vor Abfahrt des Zuges 
doch noch angerannt kamen. Einer von 
ihnen trug nämlich Frauchens Koffer mit 
meinem Futter - und wer weiß, zu was 

ein hungriger BaföG 
kann? 

Student fähig sein 

Am nächsten Morgen trafen wir uns dann 
vor der Lörracher Stadtbibliothek - ein 
schrecklich ungastliches Haus. Gleich am 
Eingang ist ein großes Schild „Hunde, 
Pommes und Eis bitte draußen lassen" 
angebracht. Sollte ich den ganzen Tag in 
der Kälte sitzen bleiben? Aber Frauchen 

arbeitsthema möglich). Unsere Heimfahrt 
verlief relativ ruhig. Abgesehen von die-
sem unverschämten Mann in Uniform, 
der Frauchen nicht „glauben" wollte, daß 
ich keine Fahrkarte brauche. 

Am liebsten hätte mich der blöde Typ 
zum Fenster hinaus geworfen -
aber das hätte mein Frauchen NIE 
zugelassen... LH 

(Foto: AJülkcnbeck) 

Jenny - das Projekt-Tier 

hatte das Schild scheinbar übersehen... 
Die ganze Woche über habe ich hart ge-
arbeitet. Mit Frauchen war ich bei der 
Gruppe „Organisationsanalyse" dabei. 
Durch sogenannte „Interviews" hielten 
wir die Leute erfolgreich von der Arbeit 
ab. Ein paar andere Studenten rannten 
den ganzen Tag wie blöd durch das Haus 
- treppauf, treppab, treppauf, treppab.... 

Ich werde morgen einmal im Brockhaus 
nachschlagen, ob „Multimomentstudie" 
irgendeine ausgefallene Sportart ist. 

Donnerstag um 17.00 war es dann end-
lich soweit: Abschlußbesprechung. Wie 
war ich enttäuscht. Lauter so abgedro-
schene „Neuerungs"vorschlage machten 
die Studenten. Keiner wollte meine Liste 
mit Vorschägen sehen, wie z.B. ein Kno-
chen- und Schweinsöhrchenautomat im 
Lesecafe. Oder die Errichtung einer Info-
thek „Rund um den Hund" für Hunde 
und Hundebesitzer (z.B. auch als Diplom-
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Studium live: Exkursionen 

Architektour d'Allemagne 
Deutschlandreise im Wahlfach Bibliotheksbau 

Dipl. Bibl. Bernhard Knoblach 

Wer sich für das Wahlfach Biblio-
theksbau entschieden hat, 
kann sich nicht nur über Pro-

jekt- und praxisorientierte Seminare freu-
en, sondern ganz besonders auf die Ex-
kursionen mit dem vielleicht höchsten 
„Sehenswert", und dies nicht nur aus ar-
chitektonischem Blickwinkel! 

Ich möchte hier zwei dieser Exkursionen, 
die sich jeweils über zwei Tage erstreck-
ten, exemplarisch herausgreifen, auch 
aufgrund ihrer Gegensätzlichkeit: die eine 
führte uns nach Sachsen, die zweite ins 
Münsterland. 

Chemnitz, die Industriestadt: Die Bücherei 
befindet sich momentan in einem alten 
Fabrikgebäude, das modernisiert werden 
soll. Da die Hochschule auch in biblio-
theksbaufachlicher Hinsicht einen sehr 
guten Ruf genießt, trat die Bibliotheks-
leitung mit der Bitte an uns heran, sie bei 
der Entwicklung eines neuen Bau- und 
Raumkonzeptes zu unterstützen. Ein Fall 
für Prof. Wolfram Henning und seine 
Seminargruppe und eine gute Gelegen-
heit, einen praxisnahen Unterricht zu ge-
stalten! Neue Ideen und Konzepte waren 
gefragt, denn Chemnitz erhoffte sich von 
den Studierenden innovative und kreative 

Die 1994 erbaute Münsteraner Stadtbücherei (Foto:O.Mahlstedt) 

Stadtbibliothek Münster - Innenansicht 

Einfälle. Nachdem wir die Vorplanung im 
Seminar abgeschlossen hatten, war es an 
der Zeit, sich der Situation vor Ort zu nä-
hern. Der Weg führte also nach Chem-
nitz. Hier fanden wir in der umgenutzten 
alten „Aktienspinnerei" ein sehr interes-
santes Bibliotheksgebäude vor und erleb-
ten äußerst aufgeschlossene, diskussions-
freudige Bibliothekarinnen In den einzel-
nen Bereichen der Bibliothek konnten wir 
uns ein detailliertes Bild über den Zustand 
der Bibliothek machen und gewannen in 
Einzelgesprächen mit den Abteilungsleite-
rinnen wertvolle Erkenntnisse und Ideen 
für das von uns zu erstellende Konzept. 

Doch der rein fachliche Austausch sollte 
nicht alles sein! Am Abend organisierte 
die Bibliotheksleitung im Lesecafe ein 
stimmungsvolles Treffen, das den offiziel-
len Charakter schnell überwand und in 
einer sehr persönlichen und harmoni-
schen Athmosphäre stattfand. 
Münster, die alte Studentenstadt: gewis-
sermaßen das stadtästhetische Gegenteil 
von Chemnitz. Hierher führte uns - im 
Unterschied zur ersten Tour - der reine 
Besichtigungsdrang. 
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Altstadtkem und modernes Bibliotheksge-
bäude. Die Kontraste des Gebäudes mit 
seiner Umgebung konnten kaum span-
nender sein. Sicher eines der aesthetisch-
sten und attraktivsten Bibliotheksgebäude 
in der Bundesrepublik! 

Altstadtkern und modernes 
Bibliotheksgebäude 

Die Kontraste konnten kaum 
spannender sein 

Aus einer Altstadtsituation heraus betritt 
man dieses moderne, großzügige Gebäu-
de mit seinen spielerischen Details, das 
sich so aktiv von seiner Umgebung ab-
hebt und dennoch eine Einheit mit ihr 
bildet. Eindrucksvoll war hier zu sehen, 
wie das scheinbar reine Nutzgebäude Bi-
bliothek einen Stadtraum ästhetisch auf-
werten und natürlich auch aufgrund sei-
ner Attraktivität ein Publikumsmagnet 
werden kann. 

Neben einer intensiven Besichtigung und 
einem längeren, sehr informativen und 
anregenden Fachgespräch über die Bau-
geschichte und die allgemeinen Biblio-
theksziele Münsters mit der Bibliotheks-
leiterin, blieb genug Zeit, sich im Biblio-
thekscafe zu stärken oder die Stadt zu 

erkunden. Am Abend 
schließlich gab es in der 
Studentinnenstadt allen-
falls Probleme bei der 
Auswahl der Lokalität. 

Der folgende Tag war 
zwei anderen spannen-
den Bibliotheksbauten in 
der Umgebung Münsters 
gewidmet, Herten und 
Emsdetten. 

Daß die Industriestadt 
Chemnitz mit ihrem im-
mer noch spürbaren so-
zialistischen Flair oder 
das studentisch geprägte 
Münster mit seiner nach 
dem Krieg originalgetreu 
nachgebildeten „Alt-
stadt" noch sehrviel 
mehr zu bieten haben als 
ihre interessanten und 
sehr konträren Biblio-
theksgebäude konnten 
wir besonders im Nacht-
leben der beiden Städte 
eindrucksvoll erkunden. 
Auch dies macht schließ-
lich den Reiz einer 
Exkursion aus! (3 

(FotorW.Henning) 

Die ehemalige Spinnerei in Chemnitz wurde nach dem Krieg zur 
Bibliothek und wartet nun auf den nötigen Umbau 

Heidtmann) 

Zu Besuch beim 
Ravensburger Verlag 
Prof. Dr. Horst Heidtmann 

Auf Einladung des größten deutschen Spieleherstellers besuchten 50 
Studierende (mit Studienschwerpunkten in den Gebieten Mediothek, 
Bibliotheksarbeit für Kinder und Jugendliche) zu Beginn des Sommer-

semesters 1996 den Ravensburger Verlag. In kurzen Referaten und anregen-
den Gesprächen informierten wir uns über Grundsätze und Strategien der 
Unternehmenspolitik, über die pädagogischen Projekte und Konzepte des 
Verlages sowie über die konzeptionelle und praktische Arbeit einer Spiele-
redaktion. Nach dem Mittagessen wurde eine Teilgruppe von uns durch den 
hochmodernen und z.T. vollautomatisierten Herstellungs- und Versandbe-
reich geführt, die zweite Gruppe konnte sich in dem - in dieser Art 
einmaligen - Spielemuseum in der historischen Altstadt Ravensburgs 
exemplarisch über mehr als 100 Jahre Spielegeschichte informieren. ö 
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StuMmlm: Diplomarbeiten 

Lesenswerte Diplomarbeiten 1996 
Altmann, Oliver: 

Internet in Öffentlichen Bibliotheken. Nutzungsmöglichkeiten und Probleme (OB) 
Bauer, Heiko: 

Demo-Groups - Untergrundkultur aus der Computerszene. Überlegungen zur Integration von 
Fachwissen und Kreativität Jugendlicher in die Arbeit öffentlicher Bibliotheken (OB) 

Birk, Sabine: 
Electronic Publishing - Auswirkung auf Bibliotheken und Dokumentationsstellen (Dok) 

Brellochs, Andreas: 
Die Evaluierung von Informationsdienstleistungen einer innerbetrieblichen luD-Stelle 

durch Methoden der Nutzerforschung (Dok, 1995) 
Deiner, Karin: 

Optimierung der Literaturbeschaffung in einem pharmazeutischen Unternehmen: Wirtschaftlichkeitsprüfung von 
Electronic Document Delivery Services und Integration neuer Informationsquellen aus dem Internet (Dok, 1995) 

Drosihn, Ulrike: 
Sachvideos für Kids. Überlegungen zum Bestandsaufbau (OB) 

Fischer, Angelika: 
Sponsoring - eine Herausforderung für öffentliche Bibliotheken: 

Grundlagen, Beispiele, Möglichkeiten und Grenzen (OB) 
Freistritzer, Bettina: 

Elektronisches Dokumentenmanagement als Mittel der Geschäftsprozeßoptimierung -
Stand und Perspektiven einer neuen Technologie in Theorie und Praxis (Dok) 

Fritz, Sonja: 
Interkulturelle Programmarbeit in Kinderbibliotheken (OB) 

Geppert, Karen / Locher, Antje: 
Gesprächsführung. Entwicklung eines Lernprogramms für Bibliothekare im Auskunftsdienst (OB) 

Große-Schulte, Anne: 
Die Kaibacher Klapperschlange - ein Literaturpreis von Kindern: ein Vergleich der Rezeptionsweisen 

von Kindern und Erwachsenen im Spiegel ihrer Buchbesprechungen (OB) 
Grothe, Andrea: 

Die Teilnahme öffentlicher Bibliotheken an Verbundsystemen. 
Situationsanalyse und Perspektiven dargestellt an ausgewählten Beispielen (OB) 

Handrick, Michael-Jürgen: 
Nachrichtendokumentation und Informationsbeschaffung am Beispiel des Nachrichtensenders n-tv (Dok, 1995) 

Hertl, Jürgen: 
Infothek „Film - Printmedien, Videos, CD-ROMs und Internet" 

als Auskunftsmittel zum Thema Film für Öffentliche Bibliotheken (OB) 
Heß, Corinna: 

Staatliche Fachstellen für Öffentliche Bibliotheken als Dienstleistungsanbieter: 
Angebote und Hilfestellungen im Bereich Öffentlichkeitsarbeit (OB) 

Holschbach, Katrin: 
Vorgehensweise bei der Einführung eines Dokumenten-Management-Systems. -

Eine projektbegleitende Untersuchung (Dok, 1995) 
Huther, Doris: 

Techno. Entwicklung und Typologie einer musikalischen Subkultur. 
Mit einer Mediographie für öffentliche Bibliotheken (OB) 

Knapp, Susanne: 
Archivierung und Dokumentation der Stuttgarter Zeitung (Dok) 

Knoblach, Bernhard / Mikolaschek, Tanja-Alicia: 
Internet in der Stadtbücherei Stuttgart -

Möglichkeiten und Perspektiven am Beispiel des Bereiches Beruf - Karriere - Wirtschaft (OB) 
Koller, Margot: 

Internet no Brasil - Internet in einem südamerikanischen Schwellenland (Dok) 
Kühnbach, Peter: 

Geschichtsfilme im Medienbestand Öffentlicher Bibliotheken, unter besonderer Berücksichtigung der NS-Zeit (OB) 
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Link, Christof: 
Multimediale Informationsvermittlung am Beispiel eines Stadtinformationssystems (Dok, 1995) 

Mansel, Julia: 
Elektronische Medien in Mittelstadtbibliotheken - Das Konzept der Stadtbibliothek Göppingen (OB) 

May, Marion: 
Qualitätsmerkmale von Wirtschaftsdatenbanken aus Sicht des Nutzers - Eine empirische Untersuchung (Dok, 1995) 

Melzer, Franziska: 
Textverarbeitung und Desktop Publishing in bibliotheksbezogenen Arbeitsfeldern: 
beispielhaft dargestellt an den Programmen Winword 6.0 und PageMaker 5.0 (OB) 

Mosny, Ralf: 
Museumsgesellschaft Ludwigsburg. Zur Geschichte einer frühen Institution der Literaturversorgung (OB) 

Pähler, Heike: 
Bürgerinformationen / Community Networking in elektronischen Datennetzen (Dok) 

Pohl, Sandra: 
Multimedia-CD-ROMs für Kinder. Ein neues Medium für Öffentliche Bibliotheken (OB) 

Raff, Susanne: 
CDS/ISIS - Ein multilinguales Information-Retrieval-System. 

Von der Version 2.3 zur Version 3.07 - Neue Entwicklungen und das Zusatzprogramm Fangorn (Dok) 
Reuhs, Petra: 

Angebote elektronischer Jugendinformation - Beispiele und Modelle für Öffentliche Bibliotheken (OB) 
Rieder, Simone: 

Das Datenbankprogramm CDS/ISIS und dessen Anwendung in der Bundesrepublik Deutschland -
Ergebnisse einer Nutzerstudie (Dok, 1995) 

Riegger, Martina Ruth: 
Konzeption und Realisierung eines WWW-Angebots der Deutschen Unesco-Kommission im Internet (Dok) 

Röhr, Andrea: 
Electronic Publishing von Printmedien. Analysen und Konzepte im Pressebereich Deutschlands (Dok, 1995) 

Sauter, Stefanie: 
Jugendkultur und Bibliotheksarbeit in Rostock vor und nach der Wende (OB) 

Schmidt, Claudia: 
Der Einsatz von Informationssystemen bei der Sendebereitstellung von Musik am Beispiel des SDR (Dok) 

Schiefer, Jutta: 
Aufbau eines internationalen CDS/ISIS Nutzerforums im World Wide Web (Dok) 

Schott, Enrik: 
Mediothek multimedial. 

Erstellung und Konzeption einer Präsentations-CD-ROM für die Mediothek Stuttgart (OB) 
Schulz, Susanne: 

Schule - und danach? Aufbau einer Jugendinfothek in der Stadtbibliothek Lörrach (OB) 
Schulze, Tanja: 

Das „Fachstellen-Info" der Staatlichen Fachstelle für das 
öffentliche Bibliothekswesen Freiburg im Breisgau (OB) 

Sperandio, Gabriela: 
Entwicklung eines Verwaltungs- und Informationssystems für technische Regeln mit STAR (Dok, 1995) 

Strobel, Gabriele: 
Konzeption und Realisierung eines WWW-Servers für den Studiengang Dokumentation der HBI Stuttgart (Dok, 1995) 

Sun, Yihua: 
Wirtschaftliche Daten und Informationen zu China -

Eine Bestandsaufnahme der Quellenlage in Deutschland (Dok) 
Toussi, Marc: 

Information Retrieval am Beispiel der Wide Area 
Information Server (WAIS) und dem World Wide Web (WWW) (OB) 

Wagner, Martina: 
Vorgehensweise und Problematik der Informationsbeschaffung und 
-auswertung bei der Erstellung einer Konkurrenzanalyse (Dok, 1995) 

Winter, Margaret: 
Die germanische Runenschrift: 

Ursprung, Entwicklung und Bedeutung (OB) 

(ÖB: Studiengang öffentliche Bibliotheken; Dok: Studiengang Dokumentation) 

FH STUTTGART ^^^^ FH STUTTGART mHBi 
L ^ J Hochschule 
fur Bibliotheks- und 
Informationswesen 



Studium live: Praktika 

VIVA BRASIL 
Praktikum in Florianöpolis / Südbrasilien 

Elke Graf, Studentin im Studiengang Informationsmanagement, 7. Semester 

Um dem kalten Winter hier in 
Deutschland zu entfliehen und ei-
nen Einblick in das internationale 

Dokumentations- und Bibliothekswesen 
zu erhalten, habe ich vier Wochen (Mitte 
März bis Mitte April 1996) in Florianö-
polis an der Universidade Federal de San-
ta Catarina (UFSC) gearbeitet. 

Florianöpolis, die auf der llha de Santa 
Catarina gelegene Hauptstadt des gleich-
namigen Staates, ist mit dem Festland 
durch eine Brücke verbunden. Die Univer-
sität wurde 1960 gegründet und zählt 
mittlerweile zu den zehn größten und 
besten Universitäten Brasiliens. Sie ist in 
11 Gebäuden auf dem Campus unterge-
bracht und in insgesamt 56 Departe-
ments unterteilt. 

Frau Ursula Blattmann, Professorin und 
Koordinatorin im Studiengang Biblioteco-
nomia, hat mich in meinem Praktikum 
betreut und keine Mühen gescheut, mir 
die Landessprache Portugiesisch zu über-
setzen. Der Studiengang Biblioteconomia 
ist vergleichbar mit unserem Studiengang 
Informationsmanagement an der HBI, 
allerdings beinhaltet er neun Semester. 
Die technische Ausstattung an der Schule 
ist relativ gut. Es stehen 14 PCs mit Inter-
netzugang zur Verfügung. Die Vorlesun-
gen finden meist abends statt, da die Stu-
denten (oft schon Familienväter und Fa-
milienmütter) tagsüber arbeiten müssen, 
um sich ihren Unterhalt zu verdienen. 

Die Universität wurde 1960 
gegründet und zählt mittlerweile 
zu den zehn größten und besten 

Universitäten Brasiliens 

Meine Aufgabe war es, Vorlesungen mit 
vorzubereiten, unterschiedlichste Suchan-
fragen seitens der Professoren und Stu-
denten mittels Internet und CD-ROMs zu 
beantworten und bei der Gestaltung von 
Homepages der Studenten mitzuwirken. 
Weitere Schwerpunkte meines Praktikums 
waren Besichtigungen von verschiedenen 
Bibliotheken wie beispielsweise die Zen-
tralbibliothek der Bundesuniversität von 
Santa Catarina und Rio Grande do Sul, 
die öffentliche Staatsbibliothek von Rio 

Grande do Sul und die Spezialbibliothek 
für Recht „Procuradoria Geral da Repüb-
lica" in Florianöpolis. Die Bibliotheken 
unterscheiden sich bis auf die Zentral-
bibliothek der Universidade Federal de 
Santa Catarina kaum von den Bibliothe-
ken in Deutschland. Diese wurde wäh-
rend meines Aufenthaltes aufgrund lang-
anhaltender starker Regenfälle von den 
Wassermassen überflutet und ist in einem 
katastrophalen Zustand. Große Teile der 
EDV-Anlage und eine Vielzahl an Büchern 
wurden zerstört. Dieser Katastrophe folg-
te sogleich die zweite: im Departement 
für Bauingenieurswesen brach ein Feuer 
aus, das große Teile des Gebäudes be-
schädigte. Zu diesen Naturkatastrophen 
kommen noch Diebstähle (hauptsächlich 
von Computerteilen), die fast schon an 
der Tagesordnung stehen. All diese Fakto-
ren erschweren das Studieren und Arbei-
ten an der Universität natürlich erheblich. 
Trotz allem lassen sich die Brasilianer 
nicht so schnell unterkriegen. Lebensfroh 
wie sie sind, wird in Krisensitzungen be-
sprochen, wie man mithelfen kann und 
die Aufräumarbeiten beginnen just am 
Tag nach der Katastrophe. 

Die Atmosphäre an der Universität ist 
sehr gut. Auch das Verhältnis zwischen 
Studenten und Professoren ist sehr herz-
lich. Ich habe viele liebe, offene und gast-

freundliche Brasilianer kennengelernt und 
es haben sich in den vier Wochen wun-
derbare Freundschaften entwickelt. Dank 
E-mail stehen wir noch in engem Kontakt. 

Meine Aufgabe war es, 
Vorlesungen mit vorzubereiten, 
unterschiedlichste Suchanfragen 
mittels Internet und CD-ROMs zu 

beantworten und bei der 
Gestaltung von Homepages der 

Studenten mitzuwirken 

Ich kann es jedem nur wärmstens emp-
fehlen, ein Praktikum in Brasilien zu ab-
solvieren. Einziger Nachteil: die Gefahr ist 
sehr groß, sich den sogenannten „Brasili-
en-Virus" einzufangen! Dieser macht sich 
erst bemerkbar, wenn man wieder ^ ^ 
in Deutschland ist. Symptom: r^ l 
„saudade" (Sehnsucht). I_!_l 
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Making new experiences 
Praktikum in „The Mitchell Library", Glasgow / Schottland 
Anthea Merkle, Studentin im Studiengang Öffentliche Bibliotheken, 5.Semester 

A ls ich davon hörte, daß es möglich 
ist, auch im Ausland ein Praktikum 
zu machen, war ich sofort Feuer & 

Flamme. Ziemlich schnell hatte ich mich 
dann auch auf ein Ziel festgelegt: die Mit-
chell Library (die größte Präsenzbibliothek' 
in Europa), die sich in Glasgow (650.000 
Einwohner) befindet. 

Nachdem die Zusage vorlag, ging es 
darum, eine geeignete Unterkunft zu fin-
den - hilfreich waren die Praktikumsbe-
richte in der Infothek der HBI. 

Glücklicherweise bekamen wir einen Flug, 
mit dem wir schon zwei Tage vor Prakti-
kumsbeginn in Glasgow ankamen, so 
konnten wir uns in aller Ruhe nach Bus-
verbindungen, Lage etc. erkundigen. Der 
Empfang in der Mitchell Library war sehr 
herzlich. Man zeigte uns die verschiede-
nen Abteilungen (Departments) und gab 
uns einen Praktikumsplan, der jedoch 
nach unseren speziellen Interessen und 
Schwerpunkten geändert werden konnte. 

Wir hatten auch die Möglichkeit, eine 
Woche in einer der 41 Zweigstellen der 
Glasgow City Libraries zu arbeiten. Außer-
dem lud man uns zu einigen interessan-

ten Veranstaltungen ein, wie z.B. zu einer 
„mushaira", einer Dichterlesung in Pun-
jabi und Urdu, den zwei pakistanischen 
Sprachen. 

Bibliotheksangebote für Ethnische Min-
derheiten waren genauso wie special ser-
vices (for the blind, the disabled, children 
service...) und community service Inhalt 
unseres Praktikumsplans. 

Natürlich kam auch die Freizeit während 
unseres Aufenthaltes nicht zu kurz: das 
tourist centre bietet viele interessante 
Ausflüge zu den reizvollen Landschaften 
Schottlands und deren Sehenswürdigkei-
ten an, z.B. die Highlands, Loch Ness 
(Nessie ließ sich leider nicht blicken!) oder 
ein Besuch in Sea World. Ein Ausflug 
nach Edinburgh ist schon mal rein shop-
ping-mäßig zu empfehlen. Hier bietet es 
sich an, einen Blick in die Nationalbiblio-
thek zu werfen und danach einen Spa-
ziergang zu Edinburgh Castle. 

Viele werden sich jetzt fragen, ob es kei-
ne Verständigungsprobleme gab? Nun, 
zugegeben, es braucht ein paar Tage, 
sich in den Dialekt der Schotten hin-
einzuhören, sie sprechen um einiges 

schneller als die Engländer (mit denen 
man sie um Himmels willen nicht verglei-
chen sollte, da sind sie echt empfindlich!). 
Aber es lohnt sich! Die Freundlichkeit und 
Hilfsbereitschaft der Schotten ist erwäh-
nenswert. 

Ich kann es jedem nur empfehlen, der es 
sich überlegt, ein Praktikum im Ausland 
zu machen, dies auch zu verwirklichen. 
Es ist eine tolle Erfahrung. Zusätzlich zu 
den fachlichen Erfahrungen und Anre-
gungen hat man die Möglichkeiten, seine 
Sprachkenntnisse zu verbessern, die 
Chance, ein anderes Land kennenzuler-
nen und mehr über dessen Kultur & Ge-
schichte zu erfahren. 

Wer mehr zu „ The Mitcheill Library" 
Glasgow wissen will, kann mich 
gern kontaktieren. 
0711/5496332 

oder 

ffl 

In einer Präsenzbibliothek kann man die Medien 
nicht ausleihen sondern nur vor Ort benutzen. 

* 

< ' » * 

TB5L-

„The Mitchell Library", Glasgow 
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Studium live: Praktika 

Tack för i sommar! 
Ein Sommer in Stockholm - mehr als nur ein Praktikum! 
Dipl. Bibl. Bernhard Knoblach 

Auf ins Land von Michel, Pippi und 
Astrid - hieß es für uns - vier Stu 
dierende des Studienganges Öf-

fentliche Bibliotheken - im Sommer 1995. 
Die Chance, ein dreimonatiges bibliothe-
karisches Praktikum an der „Stadsbiblio-
teket Stockholm" zu absolvieren, wollten 
wir uns nicht entgehen lassen. Unter-
stützt wurde dieses freiwillige Praktikum 
durch die EU im Rahmen des ERASMUS-
Austauschprogrammes. Mit den 550.-
DM pro Monat - leider etwas bescheiden 
- konnten wir immerhin die Miete für die 
Unterkunft bestreiten. Weitere Unterstüt-
zung kam vom Studentenwerk Stuttgart, 
so daß wir uns nicht bzw. kaum verschul-
den mußten, um diese Möglichkeit wahr-
nehmen zu können. 

Die Kenntnis der Landessprache war für 
das Praktikum in Schweden keine Voraus-
setzung - die meisten Leute in Schweden 
beherrschen Englisch wie eine zweite 
Muttersprache. Also konnten wir uns auf 
einen abwechslungsreichen, informativen 
und auch entspannenden Sommer in ei-
ner wunderschönen Stadt freuen. 

Anfang August brachen wir auf. Das 
Wohnungsproblem war bereits im Vor-
feld von den schwedischen Bibliothekarin-
nen gelöst worden. In Stockholm wurden 
wir von Karin Löfdahl, der Leiterin der Ab-
teilung Öffentlichkeitsarbeit der Stockhol-
mer Stadtbibliothek, am Bahnhof erwar-
tet, und nach einer kurzen Stadtbesichti-
gung saßen wir - hinter schwedischen 
Gardinen - bei ihr zu Hause an einem gut 
gedeckten Frühstückstisch. Die Herzlich-
keit, mit der wir hier empfangen wurden, 
setzte sich über die gesamten drei Mona-
te fort, so daß die Zeit für uns wie im Flug 
verging. 

Die ersten beiden Wochen des Praktikums 
verbrachten wir in der Zentrale des Stock-
holmer Bibliothekssystems, wo viele kom-
munale aber auch landesweite bibliothe-
karische Dienstleistungen zusammenlau-
fen. Anschließend absolvierten wir Teil-
praktika in den verschiedenen Stockhol-
mer Bibliotheken, unter anderem in der 
Hauptbibliothek, einem vor allem in archi-
tektonischer Hinsicht besonders ein-
drucksvollen Gebäude vom schwedischen 
Architekten Erik Gunnar Asplund. Hier 

bestand eine unserer Aufgaben darin, die 
umfangreiche Sammlung deutschsprachi-
ger Literatur auf ihre Aktualität hin zu 
überprüfen sowie den veralteten und 
schlecht genutzten Bestand auszuson-
dern. 

In der restliche Zeit hatten wir Gelegen-
heit, einige Besonderheiten und Kuriositä-
ten der schwedischen Bibliotheksszene 
kennenzulernen: Wir besuchten speziali-
sierte Bibliotheks- und Kultureinrichtun-
gen, wie das Svenska Barnboksinstutet 
(das schwedische Kinderbuchinstitut) 
oder einen Verlag mit Bibliothek, der aus-
schließlich Blindenhör- und Blinden-
schriftbücher her- und bereitstellt. Wir 
kamen in Werkbibliotheken, die in 
Schweden in zahlreichen Betrieben selbst-
verständlich sind, konnten uns von den 
sehr gut ausgestatteten Gefängnis- und 
Krankenhaus- und Kinderbibliotheken 
überzeugen sowie von den äußerst gut 
genutzten Bibliotheken in Altenheimen 
und Schulen. Wir besuchten in Eskilstuna 
- etwa eine Zugstunde von Stockholm 
entfernt - eine Bibliothek mit einer im eu-
ropäischen Vergleich vorbildlichen Ju-
gendinformation sowie einer besonders 
kreativen und effektiven Öffentlichkeitsar-
beit. Der Höhepunkt jedoch war unsere 

Fahrt auf dem Bücherboot, das zweimal 
im Jahr für etwa eine Woche in See sticht, 
um die Bewohnerinnen der Schären-
inseln, die im Meer vor Stockholm liegen, 
mit Büchern und Zeitschriften zu belie-
fern. 

Starke soziale Ausrichtung des 
schwedischen Bibliothekswesens 

Diese starke soziale Ausrichtung des 
schwedischen Bibliothekswesens beein-
druckte uns sehr, genauso wie die gute 
organisatorische und EDV-mäßige Vernet-
zung der einzelnen Bibliothekstypen. 
Doch bei aller Begeisterung: Die vorbildli-
che soziale Bibliothekspolitik Schwedens -
zumindest Stockholms - ist keineswegs 
fortschrittlich, sondern im Kontext als 
konservativ zu bezeichnen und die Ein-
stellung den sogenannten neuen Medien 
gegenüber, wie Videos oder Musik-CDs 
oder Internet, ist sehr zurückhaltend. 

Insgesamt war das Praktikum perfekt vor-
bereitet und dennoch so flexibel geplant, 
daß unsere besonderen Wünsche und 
Vorstellungen immer berücksichtigt wer-
den konnten. Natürlich stand uns auch 
genügend Freizeit zur Verfügung, um 

(Foto: B.Knoblach) 

Der großzügige Saal für die Schöne Literatur in der Stockholmer Stadtbibliothek 
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HBI-Services 

Land und Leute näher kennenzulernen. 
Die Stadt und ihre vielfältigen Möglichkei-
ten hatten wir uns sehr schnell erschlos-
sen und auf einigen Kurztrips in verschie-
dene Landesteile wurde deutlich, daß 
Stockholm nicht gleich Schweden ist. 

Es gäbe noch so viel zu erzählen von der 
Zeit in und um Stockholm: Vom multikul-
tigen Wasserfestival, das Stockholm An-
fang August für eine Woche in Atem hält, 
von der „typisch schwedischen" Kaffee-
sucht, der auch wir während des Aufent-
halts verfallen sind, von den eindrucksvol-
len U-Bahnhöfen Stockholms, die von 
Künstlerinnen gestaltetet sind und von 
denen jeder ein Kunstwerk für sich ist, 
von der wunderschönen Insel 0land, wo 
alles plötzlich nicht mehr ganz so perfekt 
funktioniert, von Königinnen, Königspa-
lästen und Wachablösungen, die sich lie-
bevoll selbst karikieren, von einer Schif-
fahrt nach Schloß Gripsholm oder von 
einer Reise nach Smäland, der Heimat 
Pippis und Michels, zu Astrid Lingrens 
Geburtshaus - und von dem Treffen mit 
Astrid Lindgren, die wir auf einer Veran-
staltung kennenlernten. 

All diese Ereignisse werden uns in Erinne-
rung bleiben und das Vierteljahr in Stock-
holm zu einem unvergeßlichen Erlebnis 
machen. 

Es ist eben nicht nur der berufliche Fak-
tor, der ein solches Praktikum so interes-
sant und spannend macht, es ist die Aus-
einandersetzung mit einem anderen 
Land, das Kennenlernen anderer Men-
schen sowie deren Sprache und Kultur -
und die vielen Überraschungen, die man 
in einer solchen Zeit erlebt. Ich denke, im 
Namen aller Beteiligten zu sprechen, 
wenn ich deshalb mit den Eingangswor-
ten schließe diesmal in deutsch, 
denn jetzt bin ich ja wieder da: 

Danke für diesen Sommer! LH 

Multimedia - auch bei uns!!! 
Das Audiovisuelle-Medienzentrum 
Dipl. Bibl. Matthias Menze, HBI 

1 

Die Mannschaft des AV-Medienzentrums (von links nach rechts): 
Matthias Menze, Ulrich Wesser und Horst Heidtmann 

Das „Wort des Jahres 1995" lautete 
Multimedia. Dieser Begriff wird im 
Brockhaus-Lexikon als eine „Äuße-

rung der zeitgenössischen Kultur, deren 
Wirkungsformen sich nicht mehr auf die 
Gattungsgrenzen einer Disziplin be-
schränken" beschrieben. Als Medien führt 
die Lexikonredaktion u.a. Musik, Geräu-
sche, Sprache und Film an. 

Im Bezug auf die Ausbildung an der HBI 
wird deutlich, daß Informationen zuneh-
mend durch multimediale Techniken ver-
mittelt werden. Und hier beginnt eine der 
Hauptaufgaben des audiovisuellen Me-
dienzentrums (AVMZ): die Einführung in 
den Umgang mit Geräten und Medien 
zum Erlernen der neuen Informationsver-
mittlungstechniken. 

Folgende Arbeitsmittel werden vom 
AVMZ zur Benutzung bereitgestellt: 

^ mehrere Videokameras (VHS, S-VHS 
und S-VHS-C), 

<§& Videorecorder zum Sichten und Prä-
sentieren von Filmen (VHS und S-VHS), 

«ä. mehrere analoge Videoschnittplätze 
(VHS und S-VHS), 

^ ein volldigitales Videobearbeitungs-
system, welches auch die Möglichkeit 
zum Export der geschnittenen Filme 
in Multimediaformat (ÖuickTime) bie-
tet, 

%. mehrere Multimediarechner (mit 
Soundkarten & CD-ROM Laufwer-
ken), die zur Grafik-, Foto- und Ton-
bearbeitung eingesetzt werden kön-
nen (als Systemplattformen sind zur 
Zeit die Betriebssysteme MS-DOS, 
Windows 3.X und Apple Macintosh 
verfügbar). Diese Rechner sind über 
das Inhouse-Novellnetz auch mit dem 
Internet verbunden, so daß weltweit 
Multimediaprodukte und Applikatio-
nen genutzt werden können. 

Neue Informationstechniken 

Verfügbare Medien: Als Medien stehen 
mehr als 150 Multimedia CD-ROM's zur 
Verfügung. Dieser Bestand ist nicht nur 
als Informations - und Hilfsmittel für den 
Unterricht gedacht, sondern soll einen 
repräsentativen Querschnitt über den 
Markt und die Möglichkeiten des Medi-
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ums bieten. Des Weiteren befindet sich 
ein Videoarchiv im Haus, das die Film-
geschichte von den Anfängen bis hin zu 
aktuellen Produktionen dokumentiert. 

Unterstützung der Lehre: Ein weiteres Ar-
beitsfeld ist die Unterstützung der Lehre, 
zumeist durch Bereitstellung von Projek-
tionstechnik (Daten-, Videogroßbild-, 
Overhead- und Diaprojektoren) und 
durch die Erstellung von audiovisuellen 
Materialien als unterrichtsbegleitende Un-
terlagen. Diese Materialien werden in der 
Regel von den Studierenden im Rahmen 
ihrer Seminararbeit selber produziert, na-
türlich unter Beratung und Hilfestellung 
der AVMZ-Mitarbeiter. 

Das AVMZ kooperiert eng mit dem stu-
dentischen Arbeitskreis Film. Im AK Film 
können die Studierenden selber Filme er-
stellen. Außerdem veranstalten Sie Film-
abende und Festivals und einmal im Jahr 
den legendären Filmball. 

Ausblick in die Zukunft: An der HBI ist 
inzwischen eine eigene Multimedia-Pro-
fessur eingerichtet worden, die spätestens 
zum Sommersemester 1997 besetzt wird. 
Zusätzlich zur Professur kann dieses Jahr 
die Anschaffung von zwei Arbeitsplätzen 
zur Erstellung von Multimedia-Produkten 
realisiert werden. Die Arbeitsplätze wer-
den mit CD-ROM Brenner, Farbscanner, 
Videodigitalisierungskarte, externen SCSI-
Festplatten und softwareseitig mit den 
Autorensystemen Macromedia Director, 
Macromedia Authorware, Multimedia 
Toolbook und Foto- sowie Videobear-
beitungssoftware ausgestattet. Durch die-
se Investitionen kann der zukunftsweisen-
de Bereich der Multimediaproduktion 
jetzt auch von den Studierenden anhand 
eigener Erfahrungen bewertet und der 
Einsatz von Multimediatechnik im gesam-
ten Bibliotheks- und Dokumentations-
wesen mittels realer, selbst-
erstellter Produkte nachvollzogen 
werden. m 

Moderne 
Informationstechniken -
an der HBI selbstverständlich 
Der Informationstechnische Service der HBI 
Prof. Bernhard Hütter 

Eine praxisbezogene Ausbildung in 
den Informationsberufen ohne in 
tensiven Einsatz von Informations-

techniken ist heute nicht mehr denkbar. 
Denn zum einen ist der Umgang mit 
Hard- und Software ein unbedingtes be-
rufliches Erfordernis, auf das die Hoch-
schule umfassend vorbereiten muß; zum 
andern möchten die Studierenden die 
Erleichterungen durch moderne Informa-
tionstechniken (zum Beispiel beim Abfas-
sen von Referaten oder Hausarbeiten) 
nicht mehr missen. 

Erleichterungen durch moderne 
Informationstechniken 

Die Beschaffung, Installation und Betreu-
ung der im Bereich der Lehre erforderli-
chen Hard- und Software erfolgt weitge-
hend durch den informationstechnischen 
Service (IT-Service), unterstützt durch die 
Assistenten des Fachbereichs. Soweit es 
sich um Multimedia-Komponenten han-
delt, ist das AV-Medienzentrum beteiligt; 
bei Fragen der Netzanbindung wird der 
Netzwerkadministrator hinzugezogen. 

Im folgenden eine kurze Zusammenstel-
lung der wichtigsten informations-
technischen Einrichtungen, die vom IT-
Service für die Studierenden der HBI zur 
Verfügung gestellt werden: 

^ zwei PC-Pools mit je 12 Pentium-
Rechnern für Standardanwendungen 
(z.B. Textverarbeitung, Datenbanken, 
Tabellenkalkulation) und bibliotheka-
rischen bzw. dokumentarischen An-
wendungen (z.B. Internet, Online-
Recherchen, CD-ROM-Recherchen, 
Bibliotheksinformationssysteme). Ei-
ner der beiden Pools läuft dabei un-
ter Windows95 und ist multimedia-
fähig ausgestattet; 

^ ein PC-Pool mit unterschiedlichen 
Rechnern (im wesentlichen 486er 

und 386er) für selbständige Übun-
gen; 

^ ein Projektlabor mit vier Pentium-PCs 
(z.T. multimediafähig); ein Teil der 
Rechner läuft unter LINUX (u.a. wird 
derzeit ein Projekt zum Aufbau eines 
eigenen WWW-Servers durch eine 
Gruppe von Studierenden im Rahmen 
eines Seminars durchgeführt); 

^ ein etwas älterer PC-Pool mit acht 
80286er-PCs, der aber noch für ein-
fache Textverarbeitungen unter DOS 
und insbesondere für E-Mail, d.h. 
zum weltweiten Versand und Emp-
fang elektronischer Nachrichten, ge-
nutzt werden kann. Das E-Mail-Ange-
bot wird dabei von unseren Studie-
renden mit Begeisterung genutzt, 

^ ein UNIX-Pool mit acht Arbeitsplät-
zen zum Kennenlernen des Biblio-
theksinformationssystems SISIS. 

Sämtliche Rechner sind über das Netz-
werkbetriebssystem Novell miteinander 
vernetzt und ermöglichen daher eine ge-
genseitige Kommunikation und die Nut-
zung gemeinsamer Ressourcen (z.B. Soft-
ware, Drucker, Speicherkapazitäten). 
Auch CD-ROM-Recherchen können 
schnell und einfach über das Inhouse-
Netz durchgeführt werden, da CD-ROMs 
auf einem zentralen Server bereitgehalten 
werden. Internet-Nutzung ist ebenso wie 
die Recherche in einer Vielzahl weltweit 
vorhandener Datenbanken von nahezu 
allen studentischen Arbeitsplätzen aus 
möglich. Zum Abspeichern persönlicher 
Informationen (z.B. Mails, Referate) wird 
für jeden Studierenden ein individueller 
Home-Bereich auf einem zentralen Server 
zur Verfügung gestellt. 

Zur Durchführung von Veranstaltungen 
mit größeren Gruppen (z.B. Software-
Demonstrationen in Vorlesungen) stehen 
Farb-Beamer, die den Bildschirminhalt in 
Großformat an die Wand projizieren kön-
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Die Männer vom Helpdesk (von links oben nach rechts unten): Peter Bauer (Technischer Leiter IT-Service), Ulrich Wesser (Technischer 
Leiter AV-Service), Roland Herrmann (Online-Dienste, Datenbanken), Hans-Wolfgang Klemm (CD-ROM, EDV-Bibliothekssysteme), 
Hans-Joachim Czech (Netzwerkkoordinator) und Matthias Menze (AV-Medien) 

nen, zur Verfügung. Bei kleineren Grup-
pen (z.B. in Seminaren und Projektveran-
staltungen) können LC-Displays herange-
zogen werden. 

E-Mail-Angebot von Studierenden 
mit Begeisterung genutzt 

Zur Behebung technischer Probleme und 
bei Fragen zur Nutzung der Informations-
techniken steht montags bis freitags 
durchgehend von 10 bis 16 Uhr ein Help-
desk zur Verfügung. Der Helpdesk wird 
abwechselnd von Mitarbeitern des IT-Ser-

vice, des AV-Medienzentrums, der Netz-
werkadministration, von Assistenten und 
teilweise auch studentischen Hilfskräften 
betreut. 

Aufgrund der erheblich gestiegenen Nut-
zung der Informationstechniken an der 
HBI seit Beginn der Studienreform lassen 
sich Engpässe bei der PC-Belegung nicht 
immer vermeiden. Der IT-Service ist daher 
ständig darum bemüht, die Hard- und 
Software-Ausstattung im Bereich 
der Lehre auch weiterhin qualitativ 
und quantitativ zu verbessern. 
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Die Hochschul-Bibliothek 

Das Bibliotheksteam (von links nach rechts): Monika Böhm-Leitzbach, Stefanie Bartel 
und Irmela Schwarz 

Allen Angehörigen der Hochschule 
steht eine umfangreiche Fachbi-
bliothek zur Verfügung. Die Biblio-

thek enthält nicht nur einen Bestand von 
mehr als 52.000 Medien und rund 270 
Zeitschriften zu den verschiedenen Studi-
enfächern sowie fast 1000 Tonkassetten 
und eine Spielesammlung, sondern auch 
die Diplomarbeiten der letzten 15 Jahre. 
Während die elektronischen Medien, CD-
ROMs, Online-Datenbanken und Informa-
tionen aus dem Internet von fast allen PCs 
der Hochschule aus genutzt werden kön-
nen, können die Medien der Bibliothek 
ausgeliehen oder in den Räumen der Bi-
bliothek gelesen werden. Und wer wissen 
möchte, welche Bücher vor mehr als 80 
Jahren in deutschen Volksbibliotheken 
ausgeliehen wurden, der findet im Wal-
ter-Hofmann-Archiv unter anderem eine 
einmalige Sammlung von 700 Bibliotheks-
katalogen. Wenn Sie mehr über die Biblio-
thek und ihre Benutzung wissen möch-
ten, wenn Sie Hilfe brauchen bei der Su-
che nach Literatur und Information, wen-
den Sie sich an das Bibliotheksteam: 
Monika Böhm-Leitzbach, Stefanie 
Bartel und Irmela Schwarz. Q 

Die 
Verwaltung 

Das Studentensekretariat der HBI ist 
von Montag bis Donnerstag von 9-
12 Uhr und von 14-15 Uhr sowie 

am Freitag von 9-12 Uhr geöffnet. Hier 
gibt es Informationen zum Studium an 
der Hochschule sowie weiterführende 
Hinweise auf Praktika im In- und Ausland 
oder zu Aufbaustudiengängen, die im 
Anschluß an das Studium möglich sind. 

Im einzelnen sind dort die folgenden Bro-
schüren und Info-Blätter erhältlich: 

%. Studienübersicht, Fächer-
beschreibungen und allgemei-
ne Informationen zum Studi-
um und zu den einzelnen Stu-
diengängen an der HBI - aus-
führliche inhaltliche Darstellung der 
drei Studiengänge sowie Vorstellung 
der Wahlfächer. 

-a. Das Studium an der Hochschu-
le für Bibliotheks- und Infor-
mationswesen: Informations-
broschüre - Informationen zu 
Studieninhalten, Zulassungsvoraus-

*Jjff 
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Die Ansprechpartnerinnen im Studentensekretariat: 
Anja Fritz (stehend) und Annette Spreer 
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Setzungen, Darstellung der Berufs-
felder, sowie allgemeine Infos. 

<& Informationsblatt für Studien-
interessenten - verkürzte Darstel-
lung der in der Informationsbroschü-
re enthaltenen Hinweise. 

^ Vorlesungs- und Personal-
verzeichnis - mit allen im Semester 
angebotenen Lehrveranstaltungen 
sowie den Rufnummern und Adres-
sen der Lehrenden (die aktuelle Aus-
gabe ist immer erst kurz vor Seme-
sterbeginn erhältlich). 

^ Merkblatt zur Bewerbung zum 
Studium 

«& Antrag auf Zulassung zum Stu-
dium 

^ verschiedene Informationsblätter zu 
den Praktikumsmöglichkeiten im ln-
und Ausland. 

«s. Studium im Ausland - Informa-
tionen des Ministeriums für Wissen-
schaft, Forschung und Kunst des Lan-
des Baden-Württemberg. 

%t „Wir zeigen Profil" - Dokumenta-
re stellen sich vor. 

^ aktuell 1996/97 - Informationsbro-
schüre des Studentenwerks Stuttgart; 
Infos zu BAföG, Wohnen, Essen, Ter-
mine, Recht und Versicherung. 

«& Stuttgart für Anfängerinnen -
Informationen des A/UStA der Hoch-
schule zum Leben und Studieren in 
der Stadt. 

Damit die Zusendung von Informations-
materialien reibungslos erfolgen kann, 
empfiehlt es sich, einen mit 1,50 DM 
frankierten Rückumschlag (DIN A5) mit 
dem Stichwort Büchersendung an die 
Hochschule zu schicken. 

Bestelladresse: 
Fachhochschule Stuttgart - Hochschule 
für Bibliotheks- und Informationswesen 
- Studentensekretariat -
Feuerbacher Heide 38 - 42 
70192 Stuttgart 
Für weitere Anfragen steht das Studien-
sekretariat gerne auch telefonisch und 
per E-Mail zur Verfügung. 

Telefon: 0711/22742-16 
E-Mail: office@hbi-stuttgart.de 

WWW: http://www.uni- ^ ^ 
stuttgart.de/UNIuser/hbi/ [ ^ 
hbihome.htm L u 

Wieviel Ausbildung 
braucht der Mensch? 
Berufliche Fortbildung an der HBI 
Prof. Andreas Papendieck 

Daß heute in der Ausbildung keines-
wegs all das vermittelt werden 
kann, was die berufliche Anforde-

rung später verlangt, ist eine Binsenwahr-
heit. Gründe sind zum einen der rasche 
Wandel in der Berufswelt, zum anderen 
aber auch die Spezialisierung während 
der Ausbildung - und die erfolgt vorwie-
gend nach Neigung, weniger nach den 
Regeln des Arbeitsmarktes. Um hier nicht 
ständig der Entwicklung hinterherhinken 
zu müssen oder sich gar den Anforderun-
gen nicht gewachsen zu fühlen, heißt die 
Antwort: Fortbildung. Besonders der bi-
bliothekarische Beruf ist dieser Notwen-
digkeit unterworfen - und er befolgt sie 
willig. 

Die Antwort: Fortbildung 

Denn entgegen der landläufigen Mei-
nung, Bibliotheken (und damit auch Bi-
bliothekare) hätten einen Ewigkeitsbezug, 
sieht die Berufswirklichkeit ganz anders 
aus. Es ist nicht nur die elektronische Da-
tenverarbeitung, die ständig neue berufli-
che Anforderungen an den Bibliothekar 
stellt, vielmehr sind es auch die großen 
Veränderungen auf dem gesamten Me-
dienmarkt, die vielen neuen Ideen im Prä-
sentationsbereich, die wachsenden Anfor-
derungen bei der Öffentlichkeitsarbeit 
und nicht zuletzt der starke Wandel im 
Verwaltungsbereich, die eine kontinuierli-
che Fortbildung zwingend erforderlich 
machen. Gerade beim letzteren haben 
sich die Bibliothekare im kommunalen 
Bereich als besonders fortschrittlich und 
wagemutig gezeigt. Sie waren häufig die 
ersten, die den Schritt in die sogenannte 
Budgetierung und in die dezentrale Res-
sourcenverantwortung gewagt haben -
früher als die übrigen Ämter der Stadtver-
waltung. Ebenso wurde die Einführung 
der EDV in den Bibliotheken von den Bi-
bliothekaren vehement vorangetrieben. 
Das alles war und ist nur möglich durch 
die Bereitschaft, sich neueren Entwicklun-
gen nicht zu verschließen, sondern sich 
ihnen zu stellen und sie zum eigenen Vor-
teil zu nutzen. 

Hier setzt die Fortbildungsarbeit der HBI 
ein. Zusammen mit dem Arbeitskreis für 
Information Stuttgart, einem privatrecht-
lich organisierten Verein, wird halbjähr-
lich ein Fortbildungsprogramm angebo-
ten, das sich an alle im Bibliotheks- und 
Dokumentationsbereich Tätigen wendet. 
Angeboten werden wöchentlich Abend-

veranstaltungen sowie Halbtags- und 
Ganztagsseminare. Außerdem veranstal-
tet die HBI einmal jährlich eine mehrtägi-
ge Tagung bzw. einen Kongreß über ein 
auch bibliothekspolitisch aktuelles Thema. 

Referenten sind Professoren und Assisten-
ten der Hochschule sowie auf ihrem Ge-
biet ausgewiesene Fachleute aus der gan-
zen Bundesrepublik. Die Themen palette 
entspricht den beruflichen Anforderun-
gen und wird durch Umfragen und 
Marktbeobachtung laufend aktualisiert. 
Umfangreich ist das Fortbildungsangebot 
im EDV-Bereich, da hier die beruflichen 
Anforderungen durch den ständigen 
technologischen Wandel besonders groß 
sind. Beispiele für die sich laufend verän-
dernde Technologie sind Internet, CD-
ROM, Multimedia, Multimedia Online, 
Windows 95, Datex-J (Btx), Volltextdaten-
banken, interne Bibliothekssysteme, neue-
re Textverarbeitungsprogramme u.a.m. 
Zu allen diesen Themen wurden und wer-
den Schulungsseminare angeboten. Au-
ßerdem wurden und werden Fortbil-
dungsseminare angeboten zu den The-
men: Rechtsfragen der Bibliotheken, Pres-
searbeit, Medienkultur, Moderne Litera-
tur, Öffentlichkeitsarbeit, Werbegraphik, 
Kinderbibliotheksarbeit, Musikbibliothek, 
Schulbibliothek, Formalerschliessung, 
Sacherschließung, Schaufenstergestal-
tung, Rhetorik. 

Das Studium war Präludium 

Die HBI arbeitet mit einer Reihe anderer 
Fortbildungsanbieter im Bibliotheks- und 
Dokumentationsbereich auf Landes- und 
Bundesebene zusammen. Auf diese Weise 
kann das Fortbildungsangebot im süd-
westdeutschen Raum sinnvoll aufeinander 
abgestimmt werden. Die Fortbildungsan-
bieter in Baden-Württemberg treffen sich 
deshalb einmal im Jahr, um sich gegen-
seitig über die einzelnen Vorhaben zu in-
formieren. 

Wer die HBI am Ende seines Studiums mit 
einem Diplomzeugnis verläßt, sollte sich 
über zwei wichtige Aspekte im Klaren 
sein: 
1. Das Studium war Präludium - die 

Hauptmusik kommt erst. 

2. Das Training wird dort fortgesetzt, 
wo es begonnen hat: nicht 
weit vom Stuttgarter Haupt-
bahnhof. fl 

j^ l 
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Berthold Meier, 
geboren 1966, 
beendete 1988 
die Ausbildung 
für den gehobe-
nen Dienst an 
Wissenschaftli-

chen Bibliotheken an der Hochschule. 1988/89 ab-
solvierte er dort das musikbibliothekarische Zusatz-
studium. Seit 1990 studiert er Musikwissenschaft 
an der Universität Heidelberg; im Augenblick arbei-
tet er an seiner Promotion. Nach der Promotion 
wird er eine leitende Tätigkeit im (musik-)bibliothe-
karischen bzw. dokumentarischen Arbeitsfeld an-
streben. 

Xir 

Gabriele Gerlach 
absolvierte 1990 das 
Examen zur Diplom-
bibliothekarin für 
Öffentliche Biblio-
theken. Nach dem 
Studium war sie auf 
befristeten Stellen in | 
den Stadtbüchereien 
Heilbronn und Stutt-
gart tätig; seit vier 
Jahren leitet sie die 
integrierte Kranken-
hausbibliothek im 
Krankenhaus Bad 
Cannstadt/Stuttgart. 
Außerdem arbeitete 
sie als Lehrbeauftragte an der HBI. Die medizinische Fach-
bibliothek ist die zentrale Informationsstelle für das ge-
samte Krankenhauspersonal. Den Patienten steht ein ak-
tuelles und vielseitiges Medienangebot als besonderer 
Service zur Verfügung, um ihnen den Krankenhausauf-
enthalt zu verkürzen und zu erleichtern. Gabriela Gerlach 
schätzt besonders die Selbständigkeit in einem Ein-Frau-
Betrieb, die Nutzung moderner Informationstechnologien 
und den intensiven Kontakt zu Patienten. 

Absolventenportraits 
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Peter Vodosek, geboren 1939, studierte 
an der Universität Graz Geschichte, Deut-
sche Literatur, Philosophie. Er schloß sein 
Studium 1963 mit Promotion und Staats-
examen ab. Anschließend absolvierte er 
am Süddeutschen Bibliothekar-Lehrinsti-
tut die Ausbildung zum Diplombibliothe-
kar an Öffentlichen Bibliotheken. Er ar-
beitete einige Jahre als stellvertretender 
Bibliotheksleiter der Büchereien in Linz. 
1969 kehrte er nach Stuttgart zurück. An 
der damaligen FHB war er erst Fachbe-
reichsleiter, dann Prorektor. Zur Zeit be-
kleidet er das Amt des Rektors der HBI. 

• r 

Johannes Auer studierte von 1989 bis 1992 an der HBI Stuttgart im 
Studiengang Öffentliche Bibliotheken. Seit 1992 ist er als Bibliothekar 
bei der Stadtbücherei Stuttgart, Zentralbücherei im Wilhelmspalais an-
gestellt. Die Hauptaufgabengebiete sind die Leitung des „Futuristi-
schen Lesesalons", die Projektleitung für das Internet, die Gestaltung 
und Weiterentwicklung des WWW-Angebotes der StadtbiiCherei Stutt-
gart, Literarische Internetprojekte mit Stuttgarter Autoren sowie das 
Fachlektorat für Psychologie und Literatur-CD-ROMs. 
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Konrad Schöttl 
schloß 1987 sein 
Studium an der 
HBI im Studien-
gang Öffentliche 
Bibliotheken ab. 
Nach einer 
mehrjährigen Tä-
tigkeit als FH-As-
sistent für den 
Studiengang Do-
kumentation der 

HBI, wo er u.a. für Datenbanksysteme zuständig 
war, wechselte er im Februar 1992 in das Presse-
archiv des Süddeutschen Rundfunks. Schwer-
punkte seiner Arbeit liegen hier im Bereich der 
Inhouse-Pressedokumentation (konventionell und 
elektronisch) sowie bei Online-Recherchen und 
CD-ROMs. 

Jürgen Keck-
Wohlgemuth 
absolvierte den Studi-
engang Öffentliche 
Bibliotheken an der 
FHB Stuttgart von 
1984 bis 1987 
(Schwerpunkte EDV, 
Betriebslehre, Ge-
schichte). Danach war 
er als wissenschaftli-
cher Assistent im Re-
chenzentrum der 
Hochschule tätig. 
1988 wechselteer in 
die EDV-Branche. 
Dort war er zunächst 
als Systemberater, dann als Vertriebsbeauftragter für 
Bibliotheks-EDV in Baden-Württemberg zuständig. Seit 
1993 ist er bei der ekz (Einkaufszentrale für Bibliothe-
ken GmbH) in Reutlingen als Kundenberater für Baden-
Württemberg angestellt. 

Susanne Krüger 
studierte von 1973 bis 
1976 Öffentliches Biblio-
thekswesen und war an-
schließend als Bibliothe-
karin in Wiesbaden tä-
tig. Von 1979 bis 1988 
arbeitete sie auf einer 
halben Stelle als Lektorin 
an der Stadtbücherei 
Frankfurt am Main, 
während sie gleichzeitig 
Germanistik und Päd-
agogik an der Universi-
tät Frankfurt studierte. 
Seit 1989 ist sie Profes-
sorin an der HBI für die 
Lehrgebiete Kinder- und Jugendbibliotheksarbeit sowie 
Soziale Bibliotheksarbeit. 

Heidi Oelschläger, 
geboren 1970, schloß 
1994 das Studium Öf-
fentliches Bibliotheks-
wesen an der HBI ab. 
Ab Januar 1995 arbeite-
te sie für ein Jahr im 
Videobildarchiv des 
SAT. 1 Regionalreports 
Baden-Württemberg 
(Betreuung des Archivs, 
Zusammenarbeit mit 
der Redaktion). Im Ok-
tober 1995 wechselte 
sie zur Modern Video 
Library GmbH in Stutt-
gart und verwaltet dort 
ein Archiv für Filmaus-
schnitte und deren Li-
zenzen für AV-Produ-
zenten und Werbefilme). 

. v< 

Andrea Heckel, Studienjahrgang 1991/94. 
Schwerpunkte im Studium - Bibliotheksarbeit mit 
Kindern und Jugendlichen, Filmmedien und Öf-
fentlichkeitsarbeit. Nach dem Abschluß als Di-
plom-Bibliothekarin, vergeblicher Stellensuche 
und diversen Jobs (Mitfahrzentrale, Amerika-
Haus, Arbeitsgemeinschaft von Jugendbuch-
verlegern) arbeitete sie ein Jahr lang als freie 
Mitarbeiterin in der Presseabteilung des Franckh-
Kosmos Verlages in Stuttgart. Seit Januar 1996 
ist sie dort fest angestellt in der Abteilung für 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Di-
rektmarketing. Ihre Hauptaufgabengebiete sind 
Organisation der Verkaufsmessen sowie Aufbau 
und Betreuung des Kosmos Krimi Club für Kin-
der und Jugendliche. 
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Frauke Schade, geboren 1971, ab-
solvierte von 1993 bis 1995 den Stu-
diengang Öffentliche Bibliotheken an 
der Hochschule für Bibliotheks- und 
Informationswesen. Seit Januar 1996 
ist sie in der Stadtbibliothek 
Reutlingen angestellt und zuständig 
für Veranstaltungen, Ausstellungen, 
Öffentlichkeitsarbeit und Werbung. 

Kann lesen zur 
Karriere 
führen? 
„Du liest sogern 
und so viel -
werde doch Bi-
bliothekarin!" so 
der Inhalt gutge-
meinter Rat-
schläge in mei-
nem Abiturjahr. 
Ein bestechen-
des Argument -
und so machte 
ich mich auf 
nach Stuttgart 
und wurde Bi-
bliothekarin. Ein wunderbar vielfältiger Beruf wie sich zeigte, der mir ganz andere 
Fähigkeiten abverlangt als allgemein gedacht, nämlich: rasche Auffassungsgabe, 
Verhandlungsgeschick, kommunalpolitisches Denken - eigentlich Management-
fähigkeiten, und der auch Platz läßt für besondere Begabungen und Schwerpunkte: 
technisches Können, EDV-Wissen oder auch musikalische und künstlerische Neigun-
gen. Und die Liebe zum Lesen bleibt - aber nach Dienstschluß! 
Rita Mücke, geb. am 2.10.1942 in Lindau i. B., absolvierte im Herbst 1966 ihr Ex-
amen zur Diplombibliothekarin für Öffentliche Bibliotheken. Heute ist sie Leiterin der 
Stadtbibliothek Böblingen mit einer Hauptstelle und zwei, bald drei Zweigstellen mit 
ca. 120000 Medieneinheiten. Im Lauf der Jahre war sie in vielen Arbeitsgruppen, 
Expertenrunden u.a. tätig (z.B. von 1989-1995 Mitglied im Bundesvorstand des 
Deutschen Bibliotheksverbandes). 

Doris Wolpert, 
geboren 1967, 
studierte von 
1988 bis 1990 
an der Fachhoch-
schule für Biblio-
thekswesen in 
Stuttgart im Stu-
diengang 
Dokumentations-
wesen. Von Ok-
tober 1990 bis 
März 1992 war 
sie Medien-
dokumentarin 
bei der „Heil-
bronner Stim-
me". Im April 
1992 kehrte sie 

als Assistentin an die Hochschule für Bibliotheks- und 
Informationswesen zurück. Sie hatte hier die Aufgabenbe-
reiche Online-Datenbanken und Datenbanksysteme zu be-
treuen. Seit August 1995 ist sie in der Mediothek der 
Stadtbücherei Stuttgart mit den Aufgabenbereichen ange-
stellt: Lektorats- und Projektarbeit für moderne 
Informationstechnologie, Hard- und Software-
verantwortung für die Computer im Publikumsbereich, 
Auskunfts- und Beratungsdienst sowie stellvertretende 
Mediotheksleitung. 

Andreas 
Brellochs, 
geboren 
1962, kam 
nach Be-
rufsausbil-
dung und 
mehr als 
zehnjähri-
ger Berufs-
tätigkeit 
über den 
zweiten Bil-
dungsweg 
zum Hoch-
schulstudi-
um. Er stu-
dierte von 
1991 bis 1996 im Studiengang Dokumentation (jetzt 
Informationsmanagement) an der Hochschule. Sein 
Studienschwerpunkt lag im Bereich 'Medier-Politik-
Kultur'. Während des Studiums absolvierte er ein 
sechsmonatiges Industriepraktikum und ein zweimo-
natiges Auslandspraktikum in Israel. Nach Beendi-
gung seines Studiums machte er sich selbständig 
und arbeitet seither erfolgreich in der Informations-
Dienstleistungsbranche, im Bereich Online-Werbung 
und Telekommunikation. 
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Konrad Heyde, geboren 1940, 
machte 1975 sein Examen an der 
Fachhochschule für Bibliotheks-
wesen. Seit 1982 ist er Leiter der 
Staatlichen Fachstelle für das Öf-
fentliche Bibliothekswesen in 
Freiburg. Seine Aufgabengebiete 
sind: Unterstützung der Öffentli-
chen Bibliotheken in Freiburg 
durch Verbreitung von Fachinfor-
mationen, Veranstaltung von 
Fortbildungen, Herausgabe von 
Publikationen für Bibliotheken 
und kommunale Entscheidungs-
träger, Beratung und begleiten-
de Mitarbeit bei kommunalen 
Bibliotheksprojekten, z.B. Einfüh-
rung von Informationstechnologie oder Bibliotheksbauvorhaben und Or-
ganisation von Autorenreisen. Die bibliothekspolitischen Aktivitäten be-
ziehen sich dabei auch auf die Nachbarregionen Elsaß und Nordwest-
schweiz, um die Bibliotheken durch grenzüberschreitende Zusammenar-
beit weiterzuentwickeln und zu stärken. 

Cornelia Waldenmaier, geboren 1970, stu-
dierte von 1989 - 1992 an der FHB Biblio-
thekswesen für Öffentliche Bibliotheken. 
Von November 1992 bis März 1996 arbeite-
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te sie in der Stadtbibliothek Göppingen, zu-
erst auf einer halben, dann auf einer drei-
viertel Stelle (zuständig für Videos, Jugend-
romane, Comics und Pop-CDs.). Seit April 
1996 ist sie leitende Angestellte in der Film-
galerie 451 in Stuttgart. Hier ist sie verant-
wortlich für die Organisation des Ladenge-
schäftes (Filmeinkauf, Filmverleih) und arbei-
tet im laufenden Betrieb mit. 

Absolventeiiportraits 

Dos Neuesf 
dem 

Annen Kiener, Christine Brunner und Barbara Krienitz-Reinhard 
haben an der HBI studiert und sind Diplom-Bibliothekarinnen an Öf 
fentlichen Bibliotheken. Vor fünf Jahren gründeten sie ihre Firma CCB 
und verkaufen erfolgreich aktuelle Pop- und Rockmusik auf CD und 
MC an Bibliotheken 

v f̂* 

Göbel ab-
solvierte 
ihre Aus-
bildung 
zur Dip-
lom-Biblio-
thekarin 
an wissen-
schaftli-
chen Bib-
liotheken 
und 
Dokumen-
tationssein-
richtungen 
von 1984 
bis 1987 an der Fachhochschule für Bibliotheks-
wesen in Stuttgart. Seit 1987 ist sie Mitarbeite-
rin bei der GBl (Gesellschaft für Betriebswirt-
schaftliche Information mbH) in München. Sie 
betreut hier verschiedene Aufgabenbereiche wie 
Datenbankpflege und -betreuung, Marketing, 
Kundenschulungen und CD-ROM-Projekte. Seit 
1995 ist sie als Prokuristin Mitglied der Ge-
schäftsführung. 
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Studieren - und noch mehr 

Die UStAs 
Studentische Arbeit 

Zuerst mal müssen zwei Gerüchte de-
mentiert werden: 1. Im UStA sitzen 
nur Labersäcke. 2. Der UStA ist nur 

dazu da, Feten zu veranstalten. 

Weiter sollte man vielleicht erklären, was 
UStA überhaupt heißt, weil man ja nicht 
davon ausgehen kann, daß alle Leute die-
sen Begriff schon mal gehört haben, vor 
allem dann nicht, wenn sie noch nicht 
studiert haben. UStA steht für Unabhän-
giger Studentenausschuß und UStAs gibt 
es nur an besonders progressiven Hoch-
schulen, im Gegensatz zu den AStAs, den 
Allgemeinen Studentenausschüssen, die 
gibt es nämlich an den normalen Hoch-
schulen. 

Die Leute im UStA sind 
Ansprechpartner in allen Studien-

und Lebensfragen 

Die Leute im UStA sind Ansprechpartner 
in allen Studien- und Lebensfragen. Wen-
det Euch mit Euren Problemen an uns, 
wir versuchen weiterzuhelfen, Sprachrohr 
zu sein oder jemanden zu finden, der für 
Euer Anliegen zuständig ist. Das ist die 
wichtigste Aufgabe des UStA, daneben 
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(Foto: UStA) 

gibt es jedoch 
noch genügend 
andere: So ent-
sendet er stu-
dentische Ver-
treter in die 
Hochschulorgane, 
zum Beispiel in 
den Senat und 
in den Fachbe-
reichsrat, um 
die studenti-
schen Mitspra-
cherechte im 
Rahmen des 
demokratischen 
Prozesses an 
der Hochschule 
wahrzuneh-
men. 

Wir UStAs küm-
mern uns um 
die Ökologie an 
der Fachhoch-
schule, wir sor-
gen für Sport-
möglichkeiten, kämpfen für die Rechte 
der Frauen (einen Männerbeauftragten 
gibt es dagegen leider noch nicht, ob-

Der UStA der HBI 

Am 15.6.96 trafen sich zahlreiche HBI-Absolventen der letzten beiden Jahrgänge aus allen 
Fachbereichen zum Berufsanfängerinnentreffen '96. Nach der Begrüßung durch Herrn 
Professor Vodosek und der Vorstellung der an der FH verfügbaren Neuen Medien traf man 
sich zu Gesprächsrunden in Kleingruppen. Dabei ging es um Tips zur Bewerbung für die 
jetzigen Studierenden und um den Erfahrungsaustausch der Berunfsanfängerinnen unter-
einander. Die dabei erarbeiteten Ergebnisse waren nicht nur für die an der Diskussion Be-
teiligten vom Interesse sondern werden auch ein wichtiger Bestandteil der zukünftigen 
Arbeit studentischer Gremien sein. Natürlich kam auch der „gesellige" Teil nicht zu kurz. 
Neben Kaffee und Kuchen am Nachmittag gab es am Abend ein Kaltes Büfett. Mit der Ka-
barett-Aufführung „Mi t Faltenrock im Internet" der „Dibbelbibbels" und anschließender 
Fete klang der Abend aus. 

wohl diese an der HBI eine Minderheit 
darstellen - zumindest unter den Studis), 
hängen die schwarzen Bretter voll mit 
Informationen, versuchen auf dem lau-
fenden zu bleiben, was Hochschulpolitik 
angeht - wichtig in Zeiten der geplanten 
finanziellen Pressalien gegenüber Studen-
ten, wo das Land Baden-Württemberg 
Bildungsgutscheine und die Hochschul-
rektoren Studiengebühren von 1000 DM 
pro Semester einführen wollen. Wir hal-
ten die Finanzen des UStA m Ordnung. 
Ohne den UStA gäbe es wahrscheinlich 
keine so tolle Studieneingangswoche, 
kein Berufsanfängerinnentreffen, keine 
studentischen Ansprechpanner in Sachen 
EDV. Und wer sollte die legendären Par-
ties veranstalten? Erst recht gäbe es kei-
nen alternativen Studientag. 

Natürlich ist das alles mit einiger Arbeit 
verbunden, aber am wichtigsten ist, daß 
man auch Spaß bei der Sache hat. 
Wir freuen uns immer über Helfer und 
Leute die beim UStA mitmachen und ein 
aktives Studentenleben mit-
gestalten wollen - vielleicht bald 
Du? Ö 
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„Wunder passieren um 19 Uhr 28" 
Theaterabend 
Dipl. Bibl. Hans-Wolfgang Klemm, HBI 

Ein Kaffeehaus in den dreißiger Jah-
ren dieses Jahrhunderts. Gäste ge-
hen ein und aus. Spieler, Adelige, 

ganz gewöhnliche Leute. Es wird intri-
giert, gefeilscht, mit Worten und mit 
Schwertern gefochten, geliebt, gespielt 
und jede Menge Kaffee getrunken. Mit 
der Zeit stellt sich heraus, daß die Gäste 
in Wirklichkeit ganz andere sind als sie 
vorgeben. Und doch gelingt es dem Be-
sitzerehepaar des Kaffeehauses, die Wo-
gen wieder zu glätten und die Dinge ins 
rechte Lot zu bringen... 

Am 25. Juni erlebten knapp 90 Zuschauer 
die dreistündige Aufführung von Carlo 
Goldonis Komödie „Das Kaffeehaus." Daß 
zur diesjährigen Aufführung relativ wenig 
Zuschauer kamen, lag wohl an dem in 
diesem Sommersemester unglaublich 
dichtgedrängten und vielfältigen (Kultur-) 
Veranstaltungskalender an der HBI. 

„Sollten wir nicht vorher die 
Gläser füllen?" 

Und die Vorstellung selbst? Manchmal 
fragt man sich wirklich, wo das größere 
Theater stattfindet: vor oder hinter den 
Kulissen. Daß der Abend so reibungslos 
klappte, grenzt an ein Wunder: Das Stück 
wurde in seiner vollen Länge nur in der 
Endphase geprobt, so daß oft Verwirrun-
gen bei den zahlreichen Auf- und Abgän-
gen entstanden. Ungewöhnlich viele Um-
besetzungen brachten Verzögerungen bei 
den über ein halbes Jahr laufenden Pro-
ben. Das hatte auch Auswirkungen auf 
die gesamte Organisation. Von der ge-
wöhnlich ungefähr vier Wochen vor dem 
großen Ereignis auftretenden Gereiztheit 
und Nervosität unter den Spielern gar 
nicht zu reden. Es würde mich eher beun-
ruhigen, wenn dem nicht so wäre. So war 
es alles in allem nicht verwunderlich, daß 
das Timing in diesem Jahr äußerst knapp 
war. Um genau 19 Uhr 28 wurden eilig 
die letzten Bühnenbaumaterialien wegge-
schafft, die letzten Beleuchtungseinstel-
lungen ausprobiert. Zwei Minuten später 
wurde der Saal für die ersten Zuschauer 
geöffnet. Und als sich der Vorhang hob, 
lief alles wie von selbst. Der Adrenalin-
stoß, den man versetzt bekommt, wenn 
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Geschafft! Das Ensemble freut sich nach der Schwerarbeit auf der Bühne über den wohl-
verdienten Applaus des Publikums. 

man die Bühne betritt, läßt die Strapazen 
und Mühen der letzten Monate verges-
sen. Das ist einfach nur Spaß, das ist Le-
ben pur. Kleinere Pannen wurden von 
dem 15köpfigen Ensemble galant durch 
dezente Hilfen und Hinweise untereinan-

der (Donna Marzia: „Wie viel haben Sie 
denn gewonnen?"; Conte Leandro, flü-
sternd: „Verloren!"; darauf Donna Mar-
zia: „Ja, äh, ich meine, eigentlich wollte 
ich sagen: Wie viel haben Sie denn verlo-
ren?") oder durch Improvisation (Signor 
Eugenio: „Ein Hoch auf die Signora Lisau-
ra." Donna Marzia: „Sollten wir nicht vor-
her die Gläser füllen?") umschifft. Nur 
daß Königin Philadelphia nicht da war, 
traf bitter. 

Tja, Wunder geschehen um 19 Uhr 28 
und ich bin mir sicher, im näch-
sten Jahr wird es nicht anders 
sein. ö 

Donna Marzia (stehend) hat ein neues 
Opfer für ihre Intrigen gefunden... 
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Studieren - und noch mehr 

Villa Querbeet -
die ultimative Musikgruppe 
Rezept 
Man nehme: 
=5i. 1 Klavier 

"'-.-. 1 Metronom 

^ Sängerinnen 

% etwas Organisationstalent 

".-. diverse Instrumente 

^ 1 Prise Schauspielerei 

^ 1 festen Probetermin 
^ 1 Messerspitze Fremdsprachen-

kenntnisse 

% Handzettel, Plakate 
«ä 1 Publikum 

(Studenten und Professoren) 

*/, 1 Aufführungstermin 

Mischen Sie zunächst den festen Probe-
termin, das Klavier, die Sängerinnen, das 
Organisationstalent und das Metronom 
und lassen Sie das Ganze ungefähr ein 
halbes Semester gehen. Geben Sie dann 
den Aufführungstermin, die Plakate und 
Handzettel dazu und rühren Sie letztere 
unter ihre Kommilitonen. Würzen Sie das 
Ganze mit einer Priese Schauspielerei und 
geben Sie zum Schluß das Publikum hin-

zu. Die Zubereitung dieses Rezeptes ist 
einfach, für jeden geeignet und macht 
viel Spaß. Wir können aus eigener Erfah-
rung die möglichst häufige Nachahmung 
nur empfehlen. Die Zubereitung einmal 
pro Semester hat sich bewährt. 

Das Gericht läßt sich auf vielfältige Weise 
variieren und hält für jeden Geschmack 
etwas bereit (Sonntags-Frühstück 
für Gourmets oder Weltreisen mit 
dem 35 DM Ticket). ß 

t *X Villa Querbeet proudly presents: 

V 

(DM SI^g^!MD^-%Lmg<EM>E 
sow^TAgs-T^umwcK, 

Was macht Ihr am Sonntagvormittag ? 
Wir treffen uns zum Frühstück in der Villa. 
Was, zum Frühstück in der Villa ? 

Ja genau, weil's da nicht nur etwas zu essen gibt, sondern auch Musik. 
Mit Kaffee, Kuchen und anderen Leckereien versuchen wir's mit Ge-
mütlichkeit, schlendern mit Euch über die Champs Elysees, schwelgen 
in Erinnerungen, bieten außerdem noch eine Opernaufführung... 

Und wann trefft Ihr Euch zum Frühstück? 
Am Sonntag 14. Januar 1996 um 11 Uhr in der Villa. 
Über zahlreiche Gäste würden sich, das Villa-Querbeet-Team, riesig 
freuen! =J 
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Bücher und Information für Frauen 
Die Frauenbibliothek 
Jasmin Rühle, Studentin im Studiengang Öffentliche Bibliotheken, 5.Semester 

Foto: B.Knoblach 

SP 

• 

Seit knapp vier Jahren existiert an un-
serer Fachhochschule eine Frauen-
bibliothek und eine Infothek mit In-

formationsbroschüren für Frauen. Die Bi-
bliothek wurde von der Frauenkommissi-
on, den Mitarbeiterinnen der HBI-Biblio-
thek und zum Teil im Rahmen einer Di-
plomarbeit eingerichtet. 

Wozu aber ist eine Frauenbibliothek bzw. 
sind Frauenbücher nötig? 

Die Antwort liegt auf der Hand: An unse-
rer Hochschule gibt es einen Frauenanteil 
von ca. 80%, das bedeutet aber nicht, 
daß Bibliothekarinnen die gleichen beruf-
lichen Chancen hätten wie ihre männli-
chen Kollegen. Angesichts dieser Situati-
on brauchen Frauen Informationen, Er-
kenntnisse, Zielvorstellungen und Strate-
gien, Selbstbewußtsein und Ermutigung, 
Vorbilder und Kritik, nebst Humor. Dies 

alles können Frauenbücher leisten. Selbst-
verständlich steht die Frauenbibliothek 
auch den männlichen Kommilitonen of-
fen! 

Das Angebot ist vielfältig: Angefangen 
von Frauenkrimis über Frauenbiographien 
bis hin zu EDV-Literatur und natürlich 
jede Menge zum Schmökern. Nicht zu 
vergessen, das Informationsangebot der 
Fraueninfothek. Die Auswahl an Broschü-
ren und Faltblättern ist groß. Zum Beispiel 
werden aktuelle Veranstaltungen, Tagun-
gen, Workshops, Programme verschiede-
ner Frauenbildungs- und Frauenferien-
häuser, Broschüren zur Sexualität und 
Gesundheit, und Prospekte von Frauen-
cafes und -treffpunkten ausgelegt. 

Neugierig geworden? 
Dann schaut doch einfach 
mal vorbei! (3 
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Studieren - und noch mehr 

•P» 
^ 
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Matthias Wagner, Student im Stu-
diengang Öffentliche Bibliotheken 

Das Klischee ist so alt wie das 
Internet. Man stellt sich Informa-
tionsspezialisten irgendwie einsam 

und isoliert vor. Virtuelle Kontakte su-
chend sitzen sie bevorzugt bei Nacht al-
lein vor ihren Terminals und Displays, 
während andere Altersgenossen sich ins 
reale Nightlife stürzen. Ausgehen und 
Feiern scheint für angehende Infobroker 
Zeitverschwendung angesichts von E-

to:Thomas Becker 

Mails, chat lines und private homepages. 
Solche Typen scheinen auf dem besten 
Weg zu Sozialmonstern oder Autisten zu 
mutieren. Soweit das Klischee... Doch wir 
haben es gut, denn wir haben unsere Vil-
la. Vorlesungsverzeichnungstechnisch nur 
ein Unterrichtsgebäude, doch in Wirklich-
keit das „Gegengift" zum datenverseuch-
ten Reich der EDV-Freaks an der Wolfram-
straße. In der Villa, idyllisch gelegen am 

chnolMusziilo 

Killesberg, steigen nämlich all' unsere Fe-
ten und das sind einige. Anlässe dazu fin-
den sich eigentlich immer und los geht's. 

Meist organisiert vom UStA (einer Art 
SMV für Studenten) strömen die Daten-
junkies in Scharen den Killesberg hinauf 
und tanzen bis zum frühen Morgen ab. 
Dabei wird man bestens mit Getränken 
und Essen versorgt. Spätestens um Mit-
ternacht löst sich das Klischee vom 
schüchternen bis verhaltensgestörten PC-
Freak in Wohlgefallen auf... and the party 
goes on. Je nach Anlaß gibt's dazu noch 
Filme in diversen Räumen (die lange Film-
nacht) oder eine richtige Cocktailbar mit 
Barkeeper. Und das alles in einer Villa, die 
einem ein bißchen das Gefühl vermittelt, 
es im Leben doch noch schaffen zu kön-
nen. Für Atmosphäre ist jedenfalls ge-
sorgt. Kontakte und Freundschaften 
(manchmal auch die große Liebe) 
lassen sich so fast von selbst schlie-
ßen und die Nacht vergeht wie im 
Flug... Ö 
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Studieren in Stuttgart 
Dipl. Bibl. Anette Hagenau 

A ls ich vor drei Jahren beschloß, 
nach Stuttgart zu gehen, machten 
sich gemischte Gefühle in mir 

breit. Ich war in Aufbruchstimmung und 
freute mich auf neue Erfahrungen, neue 
Leute und eine ganz andere Umgebung. 
Andererseits bedeutete der Umzug nach 
Stuttgart für mich, meinen Bekannten-
kreis in meiner Heimatstadt zurückzulas-
sen, mich von alten Arbeitskolleginnen zu 
verabschieden und von zu Hause auszu-
ziehen. Zudem hatte die Aussicht, meine 
nächsten Jahre in Stuttgart zu verbringen, 
das ich nur als Industriestadt kannte, we-
nig Verlockendes an sich. 

Am Anfang war die Stadt, über der (tat-
sächlich) immer ein heller Stern leuchtet, 
noch fremd und unheimlich, Namen von 
Straßenzügen und Ortsteilen hatten für 
mich noch keine Bedeutung. Das änderte 
sich schnell. Bald fühlte ich mich pudel-
wohl, an der HBI ging es ziemlich familiär 
zu. Ich lernte viele neue Leute kennen, die 
Feste in der „legendären" Villa sind nicht 
umsonst auch in Uni-Kreisen bestens be-
kannt! Bald hatte ich meine Stammkneipe 
gefunden - Kino, Theater, Feten, es war 
immer irgend etwas los. In Stuttgart ins 
Theater zu gehen, ist immer ein Erlebnis -
und auch für Studis ein erschwingliches 
Vergnügen. Das Freizeitangebot in und 
um Stuttgart ist enorm: Vom Freiluftkino 
in Ludwigsburg oder im Killesberger Hö-
henpark über Kerzenfest bis hin zur Live-
Aufführung der Rocky-Horror-Picture-
Show ist alles geboten. Kaum ein Rock-
Star läßt bei seiner Tournee Stuttgart aus. 

Familiäre Atmosphäre 

Trotz alledem hatte ich nie das Gefühl in 
einer Großstadt zu wohnen. Die wö-
chentliche Kehrpflicht („Kehrwoche"), 
geregelt durch ein liebevoll gestaltetes 
Schildchen, das von Etage zu Etage im 
Haus wandert, durchbricht die Anonymi-
tät einer Großstadt ziemlich schnell. Pein-
lich überwacht durch die Nachbarschaft 
wird „Kehren, wo gar kein Schmutz ist" 
zum wahren Vergnügen! Eine weitere 
Besonderheit sind die Märkte, die in ganz 
Stuttgart an verschiedenen Wochentagen 
stattfinden. Bald war ich mit dem netten 
Mann, der Käse verkaufte, und der Frau 
an der Brottheke persönlich bekannt. Von 
ihr habe ich auch erfahren, daß man seit 

L 
(Foto:U.Wesser) 

Blick aus dem Dachgeschoß des HBI-Gebäudes I „Villa" auf die Stadt. 

der IGA vom Schloßplatz über den Rosen-
steinpark an der Wilhelma vorbei zum 
Killesberg kilometerlang Grün durchwan-
dern kann. Kann man tatsächlich, ich 
hab's selber ausprobiert und dazu einen 
Nachmittag gebraucht. 

Blumen- und Tierliebhaberinnen kommen 
in besagter Wilhelma auf ihre Kosten, 
Kunstfans können sich in der Staatsgalerie 
bei wechselnden Ausstellungen an Sonn-
tagen vergnügen. Der knallgrüne Kunst-
stoffboden bringt Farbe in jeden noch so 
düsteren Tag! In den Bädern der Stadt -
sei es das Leuze, das Mineralbad Berg 
oder nur ein ganz gewöhnliches Hallen-
bad - habe ich es mir so richtig gutgehen 
lassen. Ob Sauna, Dampfbad oder ein-
fach nur planschen - für Wasserratten, 
wie ich eine bin, bieten sich in Stuttgart 
viele Möglichkeiten. Doch auch im Um-
land Stuttgarts gab es für mich lohnende 
Ausflugsziele. Ein Abstecher ins Elsaß mit 
der wunderschönen Stadt Straßburg 
bleibt mir ebenso in Erinnerung wie die 
Stippvisiten in Heidelberg oder Tübingen. 
Eine Wanderung auf der Schwäbischen 
Alb gehört genauso zum „Pflichtpro-
gramm" wie ein Spaziergang durch die 
Weinberge mit einer Einkehr in eine Be-
senwirtschaft. Seit diesem Sommer gibt 
es auch einen Biergarten inmitten des 

oberen Schloßgartens, nach bayerischem 
Vorbild, da lacht mein Herz! Was soll ich 
noch weiter von Stuttgarts Gastronomie, 
Kneipen- und Szenenleben erzählen? Es 
geht nichts über einen Kaffee im „KöniX", 
ein helles Hefeweizen im „Busch's" oder 
„Wilde Kartoffeln" im „Arrigato". Für 
mich unvergessene Abende, für Neulinge 
an der HBI oder in der Stadt super Aus-
sichten! 

Kaffee im „KöniX" 

Fragt Ihr mich, ob ich das selbe Studium 
in der selben Stadt noch einmal durchzie-
hen würde, bekommt Ihr die Ant-
wort: „Ja, auf alle Fälle! Drei Jahre 
waren entschieden zu kurz!" Ö 
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ye Beziehungen 

Erklärung zur europäischen Bildungspolitik 
Prof. Dr. Horst Heidtmann 

Die HBI beteiligt sich seit einer Reihevon Jahren an den Hochschulförderprogrammen 
im Rahmen der Europäischen Gemeinschaft; sie unterhält mit mehreren Hochschu-
len oder Universitätsinstituten des europäischen Auslands vertragliche Beziehun-
gen, die zumeist auch den Austausch von Studierenden und Dozenten regeln. Für 
das akademische Jahr 1997/98 erhält die europäische Hochschul- und Bildungspo-
litik neue Akzente und Strukturen. Im Rahmen neuer Kooperationsabkommen mit 
der EU und den zuständigen nationalen Einrichtungen (in Deutschland der Deut-
sche Akademische Austauschdienst, DAAD) müssen die Hochschulen auch neue 
Konzepte für ihre Auslandspolitik entwerfen. Auch die HBI hat in diesem Rahmen 
jetzt in einer Art außenpolitischer Erklärung ihren Standort im geeinten Europa 
bestimmt, hat den Stand ihrer Auslandsbeziehungen resümiert und Perspektiven 
entworfen. 

Die technologischen Grundlagen für 
die Speicherung und Vermittlung 
von Informationen haben sich in 

den vergangenen Jahren grundlegend 
verändert. Elektronisch basierte Informa-
tionsprodukte und Dienstleistungen ge-
winnen immer stärker an Bedeutung. Die 
Bereitstellung von Informationen durch 
Bibliotheken, Informationseinrichtungen 
und Datenbanken vernetzt sich europa-
weit zunehmend dichter. Informations-
ströme und Datennetze verbinden nicht 
nur die europäischen Staaten immer en-
ger miteinander, sondern sie bedingen 
auch - in Sonderheit für die bibliotheks-
und informationswissenschaftlichen Stu-
diengänge - die zunehmende Notwendig-
keit multinationaler Kooperationsvorha-
ben in der Hochschulbildung. 

Die Hochschule für Informations- und Bi-
bliothekswesen - Fachhochschule Stutt-
gart (HBI) wird deshalb noch stärker als 
bislang die Zusammenarbeit mit biblio-
theks- und informationswissenschaftli-
chen Hochschulen, Fachbereichen sowie 
entsprechenden wissenschaftlichen Insti-
tuten des europäischen wie des außereu-
ropäischen Auslands suchen. Vorrangige 
Ziele dieser Kooperationspolitik sind 

^ die Verbesserung der Qualifikations-, 
Arbeits- und Entwicklungsmöglich-
keiten für alle Hochschulangehörigen, 
Lehrende wie Studierende; 

3s. die Vermittlung fachwissenschaftli-
cher Kompetenzen der HBI an Hoch-
schulangehörige aus anderen Län-
dern sowie deren Teilhabe am wis-
senschaftlichen Potential der HBI; 

3* die Überwindung von nationalen und 
kulturellen Vorurteilen, von Fremden-
feindlichkeit und Rassismus, die För-
derung von Toleranz und Friedfertig-
keit. 

Bei der Weiterentwicklung der internatio-
nalen Kooperationsbeziehungen der HBI 
werden die Schwerpunkte auf der Zusam-
menarbeit mit Hochschulen in Staaten 
der Europäischen Union liegen. Die HBI 
wird sich im Rahmen ihrer personellen 
und finanziellen Möglichkeiten an Projek-
ten und Förderprogrammen der EU betei-
ligen und diese durch eigene materielle 
und personelle Beiträge stützen. Die be-
reits bestehenden, durch bilaterale Verträ-
ge geregelten Partnerschaften und/ oder 
Kooperationen im Rahmen von EU-Pro-
grammen sollen mit den folgenden Part-
nern fortgesetzt, ggf. erneuert und inten-
siviert werden: 

3s, Danmarks Biblioteksskole - The Royal 
School of Ubrarianship in Kopenha-
gen, Dänemark; 

3& Ecole Nationale Superieure des 
Sciences de Nnformation et des 
Bibliotheques (ENSSIB) in Villeur-
banne, Frankreich; 

3a. Högskolan i Boras, Schweden; 

3& Universidade Autonoma de Lisboa in 
Lissabon, Portugal; 

3*. Universite Pierre Mendes France 
(Grenoble II) - Institut Universitaire de 
Technologie II in Grenoble, Frankreich; 

3a> Universite Stendhal (Grenoble III) in 
Grenoble, Frankreich; 

^ University of Northumbria at New-
castle - Department of Information 
and Library Management in New-
castle, Großbritannien. 

Auf der Grundlage früherer oder neu auf-
genommener Kontakte werden für die 
kommenden Jahre vertraglich geregelte 
Partnerschaften oder gemeinsame Projek-
te mit folgenden Hochschulen in EU-Staa-
ten angestrebt: 

3*, Escola Universitäria Jordi Rubiö i 
Balaguer de Bibliotheconomia i 
Documentaciö in Barcelona, Spanien; 

^ Loughborough University in Lough-
borough, Großbritannien; 

3s. Robert Gordon University - School of 
Information and Media in Aberdeen, 
Großbritannien; 

3s. Universita Degli Studi Di Macerata in 
Macerata, Italien. 

Ein weiterer, bereits begonnener Schwer-
punkt der Auslandskooperationen liegt 
seit einigen Jahren auf der Zusammenar-
beit mit osteuropäischen Hochschulen, 
wo derzeit bereits vertragliche Verein-
barungen abgeschlossen sind mit: 

3s, Berzsenyi Daniel Tanärkepzö Föiskola 
(Pädagogische Hochschule, Lehrstuhl 
für Bibliotheks- und Informations-
wissenschaft) in Szombathely, Un-
garn; 

3s. Staatsinstitut für Kultur Charkow, 
Ukraine. 

Zu einer Reihe von englischen, französi-
schen und osteuropäischen Hochschulen 
bestehen desweiteren Kontakte ohne for-
melle Abkommen. In fast allen bisherigen 
Vereinbarungen mit europäischen Part-
nerhochschulen ist der Austausch von 
Studierenden geregelt, zumeist sind auch 
die Rahmenbedingungen für den Aus-
tausch von Lehrenden und die wechsel-
seitige Vermittlung von Praktikumsplätzen 
geklärt. Die HBI beabsichtigt für die Zu-
kunft, den Austausch von Studenten zu 
intensivieren, dazu weitere Partner mit 
einzubeziehen, die Anerkennung von den 
an der jeweiligen Gasthochschule er-
brachten Studienleistungen weiter zu ver-
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einheitlichen. Mittelfristig sollen zusam-
men mit den Partnerhochschulen, mit 
denen sich die Zusammenarbeit bereits 
über einige Jahre eingespielt hat, versucht 
werden, gemeinsame, bilaterale oder 
multinationale Blockseminare durchzu-
führen oder gemeinsame Unterrichtsmo-
dule für das Grundstudium zu entwik-
keln. Es zeichnet sich ab, daß es vor allem 
im Sektor der neuen Telekommunika-
tionstechnologien, von elektronisch ba-
sierten Informationsprodukten (ein-
schließlich Multimedia Online und Off-
line) Ansatzpunkte für Kooperationsvor-
haben gibt. 

Austausch von Dozenten, 
Vermittlung von 

Praktikumsplätzen 

Auf der Ebene des Lehrkörpers soll eben-
falls in den kommenden Jahren der Aus-
tausch durch Gastvorträge, durch Block-
seminare und durch einsemestrige Gast-
professuren weiter intensiviert werden. 
Mit den Hochschulen in Boras, Grenoble, 
Villeurbanne finden bereits turnusmäßig 
Treffen zwischen den Hochschulverant-
wortlichen für die EU-Programme statt. 

Entsprechende Treffen sollen auch mit 
den Verantwortlichen anderer Partner-
hochschulen häufiger stattfinden. 

Nicht zuletzt soll auch die Mitarbeit von 
Angehörigen der HBI in europäischen und 
internationalen Gremien fortgeführt und 
intensiviert werden, im Rahmen der per-
sonellen und finanziellen Mittel der Hoch-
schule. Gegenwärtig arbeitet die HBI -
zum Teil in federführenden Positionen -
u.a. mit in 

<k EUCLID, European Association for 
Library and Information Education 
and Research; 

%, IAML, International Association of 
Music Libraries, Archives and 
Documentation Centres; 

3s, IFLA, International Federation of 
Library Associations and Institutions; 

%. BOBCATSSS (Zusammenschluß der 
führenden europäischen Hochschu-
len des BI D-Sektors). 

Die Hochschule für Bibliotheks- und Infor-
mationswesen hat seit dem Ende der 
1980er Jahre ein - in Relation zur Zahl 
ihrer Mitglieder - vergleichsweise dichtes 
und facettenreiches Netz internationaler 

Kooperationen geknüpft, das den Hoch-
schulangehörigen neue Möglichkeiten der 
kulturellen Erfahrung und der wissen-
schaftlichen Weiterbildung bietet. Die HBI 
wird zukünftig versuchen, noch mehr als 
bisher ihre Ressourcen auszuschöpfen, 
um den sich wandelnden Anforderungen 
einer europäisch konzipierten Hochschul-
bildung im Kontext des beginnen-
den Informationszeitalters gerecht 
werden zu können. ß 

• Anzeige -

Die Zeit ist reif.... 

f 

BIBLIOTHECAvirV für Windows 
mit spezieller Version für öffentliche und für wissenschaftliche 
bzw. WinOBpro und WinWBpro für sehr große Bibliotheken 

B I B L I O T H E C A III für DOS 
mit "lighf-Version für kleine Bibliotheken 

Für jede Bibliothek 
das richtige System! 

Zeppelinstr. 2 
67459 Böhl-Iggelheim 

Tel.: 06324/9612-0 
Fax: 06324/64941 

für eine Bibliotheksverwaltungs 
Software von B.O.N.D. 

Für BIBLIOTHECA^/;; und WinÖB/WBpro 
bieten wir Ihnen ab sofort einen Remote-OPAC an. 
Mit diesem können Ihre Leser von zu Hause via 
Modem über den komfortablen Windows-OPAC in 
Ihrer Bibliothek recherchieren. Natürlich sind auf 
Wunsch auch Verlängerungen und Vorbestellungen 
auf diesem Wege möglich. 

Doch nicht nur für Ihre Benutzer bietet der Remote-
OPAC Vorteile. Auch Sie können einfach in den 
Beständen anderer Bibliotheken, die ebenfalls 
BIBLIOTHECA Win einsetzen, recherchieren. 

Arbeiten mit BIBLIOTHECA07;; spart Ihnen somit 
viel Zeit und steigert die Attraktivität Ihrer Bibliothek 
enorm. 

Wir verbinden langjährige Erfahrung mit neuester 
Technologie zu Ihrem Vorteil! 

Fordern Sie gleich weitere Infos bei uns an! 

Bibllothokssysteme 
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DIE INTERNATIONALE ZUKUNFT DER 
BIBLIOTHEKS-AUTOMATISIERUNG SICHERN 
SIE SICH MIT UNSEREN PRODUKTEN UND 
U N S E R E M K N O W - H O W . SEIT 198« HABEN WIR IN EUROPA 

HUNDERTE VON BIBLIOTHEKEN AUTOMATISIERT. WIR HABEN DIE ERFAHRUNG 

ALS GENERALUNTERNEHMER VON DEN LESESTIFTEN ÜBER DIE RETROKONVERSION 

BIS ZU DEN INFORMATIONSDATENBANKEN UND MULTIMEDIA-ANWENDUNGEN. 

UNSERE PRODUKTPALETTE UMFASST ALLE AUFGABEN DER VIRTUELLEN 

BIBLIOTHEK. NUTZEN AUCH SIE UNSEREN INTERNATIONALEN VORSPRUNG: 

„THE FUTURE OF LIBRARY TECHNOLOGIE" 

ynix 
f^J Auumutird Lihmrv Systems 

GmbH 

MCDONNELL INFORMATION SYSTEMS 

DYNIX GmbH Deutschland: 
Große Elbstraße 143a, 22767 Hamburg 

Telefon (040) 306848-0, Telefax (040) 38 1351, e-mail: desk@de.dynix.com 

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