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Obiter dicta 
Notizen zur Buch- und 
Gerd Schmidt 

Bibliotheksgeschichte 

an muß nicht gleich eine ver-
schwundene Bibliothek bemü-
hen - mitunter genügt ein ver-

schwundenes Buch, um Zweifel am bi-
bliothekarischen Selbstverständnis zu 
wecken. Ordnungsliebe gehört nun ein-
mal zu den herausragenden Tugenden 
des Berufsstandes. Vermerke wie „Nicht 
am Standort", „Vermißt" oder gar „Mis-
laid" dürfte es eigentlich nicht geben. Die 
Erfahrung zeigt jedoch, daß auch in die-
sem Bereich mit Pannen zu rechnen ist. 
Petrarca, heißt es, suchte einst in der 
päpstlichen Bibliothek die „Historia natur-
alis" des älteren Plinius. Das Buch mußte 
dort sein, konnte aber nicht gefunden 
werden. Ein Einzelfall? 

Das verschwundene Buch 

Immerhin verfügte der Dominikaner-
general Humbertus de Romanis (13. Jh.) 
in seinen „Instructiones", daß ein nicht 
am Standort befindliches Buch gewissen-
haft zu suchen sei. Von der Ausnahme 
her sollte man freilich nicht argumentie-
ren. Schlimmer sind die Berichte über die 
Situation der Bibliotheque Nationale im 
vorigen Jahrhundert. Unfähig, die Hinter-
lassenschaft der Französischen Revolution 
in den Griff zu bekommen, bemühten 
sich die Bibliothekare vergebens, Ord-
nung in die unübersehbaren Bücher-
massen zu bringen, was Hippolyte Taine 
zu dem Kommentar veranlaßte: „Voulez-
vous ne pas trouver un livre? Demandez-
le aux bibliotheques." Menschliches Un-
vermögen ist allerdings von böser Absicht 
zu unterscheiden. Manchen Benutzern 
wird nachgesagt, „ihre" Literatur bewußt 
zu verstellen, um sie fremdem Zugriff zu 
entziehen. Von hier aus ist es nicht mehr 
weit zu der Maxime: „The best place to 
conceal a book is to hide it in a library." 
Jorge Luis Borges muß darum gewußt 
haben. Sein Ich-Erzähler in „El libro de 
arena" läßt das unheimliche Sandbuch in 
der Nationalbibliothek verschwinden, um 
es für immer loszuwerden. Ähnliche Über-
legungen mögen einen amerikanischen 
Fabrikanten dazu bewogen haben, sein 
Testament in einem ungenannten Band 
der Library of Congress zu verstecken. Ob 

die Erben es je gefunden haben, war 
nicht zu erfahren. 

Zu wenig Bücher? 

Kardinal Bessarion, auf dessen Vermächt-
nis die Gründung der Biblioteca Marciana 
in Venedig zurückgeht, bekannte einmal, 
sein Ziel sei es gewesen, nicht viele, so/,s^} 
dem die besten Bücher zu sammeln. Der 
große Humanist war nicht der erste, der 
sich in dieser Richtung äußerte. Schon 
Seneca schrieb an Lucilius, der über den 
Mangel an Büchern klagte: „Es kommt 
nicht darauf an, wieviele Bücher du be-
sitzt, sondern wie gut diese sind." Später 
vertrat Gottfried Wilhelm Leibniz die Mei-
nung, der Wert einer Bibliothek werde 
nicht durch die Anzahl, sondern durch 
den Inhalt der Bücher bestimmt. Qualität 
statt Quantität! Bibliothekare sind ge-
wohnt, in quantitativen Begriffen zu den-
ken: Zahl der jährlich erworbenen Mono-
graphien, der laufenden Zeitschriften, der 
eingetragenen Benutzer, der monatlichen 
Entleihungen.... Es geht wohl nicht an-
ders. Trotzdem: angesichts der über uns 
hereingebrochenen Informationsflut soll-
ten wir uns gelegentlich an Seneca, 
Bessarion oder Leibniz erinnern. " * ) 

Die Feuerprobe 

Im Museo del Prado befindet sich ein Ge-
mälde von Pedro Berruguete, das eine 
merkwürdige Episode aus dem Leben des 
hlg. Dominikus festhält. Dargestellt ist die 
Wirkung eines Gottesurteils. Im Disput 
zwischen Dominikus und den Albigensern 
wurden die Bücher der streitenden Partei-
en einer Feuerprobe unterzogen. Das 
Buch der Häretiker verbrannte, das des 
Heiligen entging dem Feuer und gab da-
mit zu erkennen, wer die rechte Lehre 
verkündete. Die Feuerprobe als Mittel der 
Wahrheitsfindung ist in der Geschichte 
verschiedentlich auf Bücher angewendet 
worden. Das Ergebnis konnte für alle Sei-
ten überraschend sein. Als man in Gegen-
wart des byzantinischen Kaisers Androni-
kos II. die Schriften zweier rivalisierender 
kirchlicher Richtungen ins Feuer warf, gin-



Teil eines Altarbildes von Pedro Berruguete (Madrid: Museo del Prado), in: Der Prado 
Madrid. Hg. von Harry B. Wehle. Köln 1964, S. 35 

in 

gen beide Werke in Flammen auf. Aus der 
Lebensbeschreibung des hlg. Patrick er-
fahren wir, daß die Probe einmal „wegen 
Befangenheit" abgelehnt wurde. Der Kö-
nig wollte die Entscheidung über die 
„richtigen" Bücher mittels der Wasser-
oder Feuerprobe herbeiführen. Patrick 
war zu beidem bereit. Der Versuch schei-
terte indessen am Einspruch seines Ge-
genspielers, der den fremden Missionar 
für einen Verehrer des Wassers und des 
Feuers hielt. Nachdenklich stimmt, was 
die Crönica Najerense aus dem mittelal-
terlichen Spanien berichtet. Unter Alfons 
VI. sollte in Kastilien der römische Ritus 
eingeführt werden. Gegen die Neuerung 
bestanden erhebliche Vorbehalte, so daß 
man schließlich die Feuerprobe verfügte. 
Dabei sprang das Buch mit der altherge-
brachten (mozarabischen) Liturgie aus 
den Flammen, doch der König stieß es 
mit dem Fuß wieder hinein und berief 
sich auf seine Herrschergewalt: „Ad libi-
tum regum flectantur cornua legum". 
Macht geht vor Recht - mit Beispielen 
kann auch die Buchgeschichte aufwarten! 

Rechtsbräuche in der Art der Feuerprobe 
sind dem modernen Denken fremd. Heut-
zutage hat vieles nebeneinander Platz. 
Das Problem der „richtigen" Bücher ist 
damit allerdings nicht gelöst. Es wird wei-
terbestehen, solange es überhaupt Bü-
cher gibt. Aber, um es mit Erich Fromm 
zu sagen: „Die Fragen, und nicht 
die Antworten, machen das Wesen 
des Menschen aus". ö 
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Aktivitäten der Hochschule 

MM Dialogo ii 
Lichtkunstwerke von Herbert Moser machen 
geistige Dimensionen transparent 

Gudrun Calov 

„Wie weit hat sich doch die moderne Bibliothek von diesem Urbild der 
klösterlichen Bibliothek entfernt. Sie gilt als die demokratischste 
Bildungseinrichtung überhaupt." 
(aus dem Grußwort des Staatssekretärs anläßlich der Ausstellungseröffnung). 

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe 
„Kunst in der Villa" fand am 
16.1.1997 eine bemerkenswerte Aus-

stellungseröffnung statt, die neben zahl-
reichen Studenten und Mitarbeitern des 
Hauses auch Kunstinteressierte in die 
Hochschule lockte, die man sonst dort 
nicht antrifft. 

Dem Lichtkünstler Her-
bert Moser (1962 in 
Tübingen geboren) ist 
es gelungen, Teile des 
Werkkomplexes „Dia-
logo" in den Räumen 
der Villa so zu präsen-
tieren, daß Haus und 
Ausstellungsgegenstän-
de nicht nur in ein wir-
kungsvolles Wechsel-
spiel gebracht sind, 
sondern sich gegensei-
tig hinterfragen. 

Mosers Projekt „Dia-
logo" setzt sich intensiv 
mit dem Thema „Die 
Bibliothek als Tagebuch 
der Menschheit" aus-
einander. Es ist eine 
philosophisch-künstleri-
sche Auseinanderset-
zung - ein Dialog - mit 
den Anfängen der Neu-
zeit, also jener Epoche, 
in der die Welt aufhört 
Schöpfung zu sein und 
zur „Natur" wird, der 
der Mensch als autono-
mes Wesen entgegen-
tritt. Dementsprechend 
ist das Ausstellungs-
thema einem wissen-
schaftlichen Werk ent-
lehnt, das die Neuzeit 
nachhaltig veränderte, 

dem Buch „Dialogo" von Galileo Galilei 
aus dem Jahr 1632. 

Um diesen Dialog zu führen, unternahm 
Herbert Moser eine zweijährige Reise zu 
bedeutenden Barock- und Rokokobiblio-
theken des deutschsprachigen Raums. 
Zum Abschluß seiner jeweiligen Studier^^ 
aufenthalte führte er in vier Bibliotheken 
Lichtkunstwerke aus, mit denen er auf die 
Architektur des Bibliotheksraumes rea-
gierte und geistige Dimensionen transpa-
rent machte. Stationen des Bibliotheks-
projektes waren die Herzogin Anna Ama-
lia Bibliothek in Weimar, die Zisterzienser-

Der Künstler Herbert Moser, 
Staatssekretär Christoph Palmer, Rektor Peter Vodosek. 

HBI aktuell 1/97 



Stiftsbibliothek Schlierbach bei 
Linz, die Bibliothek des Augusti-
ner-Chorherrenstift Klosterneu-
burg bei Wien und der Prunk-
saal der Österreichischen Natio-
nalbibliothek in Wien. 

. ^ i e m Ausstellungsort wurde 
ein für Moser wesentlich er-
scheinendes Thema des Neu-
zeitgedankens zugeordnet. In 
Weimar beschäftigte er sich mit 
„Dichtung oder Wahrheit", mit 
der Möglichkeit wissenschaftli-
chen Erkennens. „Imperiales 
Ego - trivialisiertes Ich" 
thematisierte Kultur als eine 
Geschichte von Erzählung und 
Nachfolge in Schlierbach. 
„Visus Sensus" heißt das Leit-
motiv in Klosterneuburg. The-
menschwerpunkt bildet hier der 
Sieg des Augensinns - und fol-
gerichtig der Optik - über alle 
anderen Sinne. „Dialogo" 
schließlich widmete sich der 
Unmöglichkeit der Trennung 
von Wissen und Glauben. Die-

Mfe Abschlußprojekt fand in der 
enemaligen Kaiserlichen Hof-
bibliothek in Wien statt. 

Die ausgestellten Werke - Grafi-
ken, Fotografien, Skizzenbü-
cher, Texte und Videoinstalla-
tionen - sind Dokumente eines 
Kunstkonzepts, das den Ver-
such unternimmt, die künstleri-
schen Bereiche Architektur, Bil-
dende Kunst und Literatur zu 
vereinigen. Darin spiegelt sich 
auch die barocke Idee des Gesamtkunst-
werks wider. Nur muß man als weibliches 
Wesen beim Betrachten der Installationen 
kritisch fragen: „Warum nur männliche 
Wissensträger?!" 

Die barocke Idee des 
Gesamtkunstwerks 

Zu Mosers Bibliothekenprojekt „Dialogo" 
ist unter gleichem Namen im Verlag 

Die Bibliothek als Tagebuch der Menschheit: 
„Es sind über Jahrhunderte immer die gleichen Fragen, die das Leben an den Menschen stellt: Wer 
bin ich? Wohin gehen wir? Eine Bibliothek ist eine Sammlung von Antworten, ein Raum, der nur aus 
seinem Inhalt seine Größe bezieht." (D. von Eigen, Eröffnungsrede) 

Cantz ein Buch erschienen. Das Buch 
nimmt den Diskurs um den Neuzeit- und 
Bibliotheksgedanken in sich auf, um wie-
derum in Bibliotheken präsent zu sein. 
Solche Ausstellungen in der Villa gelten 
nicht der Repräsentation oder Reputation, 
sondern sind auch ein Bestandteil von 
Lehrveranstaltungen, sei es im Wahlpro-
gramm Kulturmanagement - ein Seminar 
zum Thema „Austellungen" von Frau Ott-
Osterwold -, oder im Wahlpflichtfach 
Kunstwissenschaft. Und nicht zuletzt: 

ohne finanzielle Zuwendung durch den 
Verein der Freunde und Förderer der HBI -
Dank an den Geschäftsführer Prof. Papen-
dieck! - wären solche Ausstellungs- ^ ^ 
Projekte mit ansprechender Er-
öffnungsfeier nicht möglich. L L J 
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Institut für angewandte 
Kindermedienforschung (IfaK) 
Senat der HBI beschließt Gründung des 
ersten Forschungsinstituts der Hochschule 
Horst Heidtmann 

Seit einigen Jahren besteht für die 
Fachhochschulen des Landes Baden-
Württemberg die Möglichkeit, als 

zentrale wissenschaftliche Einrichtungen 
innerhalb der Hochschulen Institute für 
angewandte wissenschaftliche Forschung 
(sogenannte lAFs) zu gründen. An der HBI 
hat sich im Laufe der letzten Jahre - auf 
Grundlage der in der Professorenschaft 
vorhandenen fachlichen Kompetenzen 
und Forschungsinteressen - u.a. ein 
Arbeitsschwerpunkt im Bereich der Kin-
dermedienforschung, Medienpädagogik 
sowie der Bibliotheksarbeit mit Kindern 
und Jugendlichen herausgebildet. Damit 
einhergegangen sind auch entsprechende 
Akzentuierungen innerhalb der Lehre. So 
können Studierende im Studiengang Öf-
fentliche Bibliotheken - im Gegensatz zu 
anderen bibliothekarischen Ausbildungs-
stätten in Deutschland - auf diesem Sek-
tor sogar unter mehreren spezifischen 
Wahlpflichtfächern wählen. Mit dem 
Sommersemester 1997 beginnt zudem 
ein umfassendes Wahlpflichtfach „Kinder-
und Jugendmedien", das noch weiterge-
hende Schwerpunktsetzung erlaubt. 

Für die HBI lag deshalb die Überlegung 
nahe, die auf diesem Sektor vorhandenen 
Ressourcen zu bündeln und weiter auszu-
bauen. Nach intensiven Vorgesprächen 
beauftragte der Senat der HBI im Som-
mersemester 1996 Prof. Heidtmann mit 
den Vorbereitungen für die Gründung 
und Organisation eines „Instituts für an-
gewandte Kindermedienforschung (IfaK)". 
Nachdem die Rahmenbedingungen für 
die Arbeit des Instituts geklärt waren und 
mit potentiellen Partnern, u.a. aus dem 
Ministerium für Wissenschaft, Forschung 
und Kunst sowie aus anderen Ministerien, 
aus öffentlichen Institutionen und aus 
Wirtschaftsunternehmen erste Gespräche 
geführt worden sind, konnten die Planun-
gen für das Institut und seine Arbeit wei-
ter konkretisiert werden. 

In seiner Sitzung am 12. Februar 1997 
hat der Senat der HBI einstimmig eine 

Verwaltungs- und Benutzungsordnung 
für das neue Institut verabschiedet. 
Gleichzeitig wurde beim Ministerium für 
Wissenschaft, Forschung und Kunst des 
Landes Baden-Württemberg die A n e r k e ^ 
nung als Institut für angewandte For-
schung (IAF) beantragt. Damit hat das 
Ifakzum 12. Februar 1997 offiziell seine 
Tätigkeit aufnehmen können. 

Aufgaben des Ifak 
In der vom Senat verabschiedeten 
Institutssatzung wurde festgelegt, daß 
das IfaK „fachbezogen die Tätigkeit der 
Hochschule durch Forschungsarbeit im 
Kindermediensektor, durch die Vermitt-
lung von Forschungsergebnissen in der 
Lehre wie in der Fortbildung" sowie 
„durch das Sammeln, Erschließen und 
Bereitstellen von Kindermedienpro-
dukten" unterstützen soll. Bei der Festle-
gung der Aufgabenfelder heißt es unter 
§2 u.a.: 

„Forschungsgegenstand sind alle für Kin-
der produzierten sowie alle von Kindern 
genutzten Medien. Der Forschung*-un^ 
Entwicklungsschwerpunkt liegt auf den 
neuen, auf audio-visuellen, auf digitalen 
und interaktiven Medien. 

Besonderes Gewicht haben dabei 
«& die Erarbeitung von Qualitätskriterien 

für Kindermedienprodukte, 

^ die Förderung von künstlerischer und 
pädagogischer Qualität für die neuen 
Medien, 

^ die Probleme der Vermittlung; 
Wirkung und Nutzung von Kinder-
medien, 

^ die Möglichkeiten der Leseförderung 
als Teil medienpädagogisch-innovati-
ver Konzepte, 

^ Strategien der Prävention, des Schut-
zes von Kindern vor nicht kindgemä-
ßen, jugendgefährdenden oder 
ethisch desorientierenden Medien-
produkten." 



Im Rahmen von medienwissenschaft-
lichen und -pädagogischen Projekten wird 
das IfaK die Kooperation suchen „mit 
Partnern aus allen für die Tätigkeit der 
Hochschule relevanten Praxisfeldern..., 
also mit Bibliotheken und Dokumenta-
tionseinrichtungen, mit Medienent-
wicklern und -Produzenten, mit kommu-
nalen wie pädagogischen Institutionen 
sowie mit anderen Forschungseinrichtun-
gen." 

Die Ergebnisse von Arbeitsprojekten sol-
len in Lehre wie Weiterbildung einfließen, 
sollen durch Veranstaltungen und geeig-
nete Publikationen der Öffentlichkeit zu-
gänglich gemacht werden. Und nicht zu-
letzt soll im Rahmen des IfaK - zusätzlich 
zur Hochschulbibliothek - eine spezifische 
Mediathek aufgebaut werden, die die 

^ u e n , die digitalen und interaktiven Kin-
aermedienprodukte so vollständig wie 
möglich sammelt und durch einen eige-
nen Thesaurus auch wissenschaftlich er-
schließen soll. 

Welche Ausrichtung und welchen Um-
fang die Institutsarbeit in den nächsten 
Monaten einnehmen und welche Auswir-

kungen sie auf die Ausbildung an der HBI 
haben wird, hängt zum einen vom Enga-
gement der dem Institut angehörenden 
Professorinnen und Professoren ab, zum 
anderen von Art und Umfang der einzu-
werbenden Drittmittel und Forschungs-
projekte. 

Die Hochschulleitung hofft, daß nach der 
Bewilligung von zusätzlichen Finanzmit-
teln für das neue Institut dort auch in ab-
sehbarer Zeit Personalstellen eingerichtet 
werden können. Seit Ende 1996 unter-
stützt Frau Dr. Ulrike Bischof als Wissen-
schaftliche Mitarbeiterin freiberuflich die 
Arbeit des Instituts. Frau Bischof (siehe in 
dieser Ausgabe auch „Personalia") betei-
ligt sich an der Einwerbung und der Bean-
tragung von Projektmitteln sowie an der 
organisatorischen und inhaltlichen Reali-
sierung der ersten Institutsprojekte. 

Erste Projekte 
Zu den ersten Aktivitäten des Instituts ge-
hört eine am 14. Mai gemeinsam mit der 
Medienwerkstatt Neugereut und der 
Stadtteilbücherei in Stuttgart Neugereut 
durchgeführte Fortbildung für Eltern und 
Pädagogen über „Jugend und Medien". 

Das Ifak wird als Mitveranstalter (zusam-
men mit dem Landesinstitut für Erziehung 
und Unterricht im Auftrag des Ministeri-
ums für Kultus, Jugend und Sport Baden-
Württemberg) am 25.Juni 1997 in Stutt-
gart ein Fortbildungsseminar für Lehrer-
innen und Bibliothekarinnen zum Thema 
„Leseförderung mit Multimedia" ausrich-
ten. Für den Herbst 1998 ist geplant, daß 
das IfaK sich als Mitveranstalter (gemein-
sam mit dem SDR und dem Haus der 
Wirtschaft) am „Forum Kommunikations-
kultur" in Stuttgart beteiligen wird. 

Weitere Auskünfte zur Arbeit des IfaK 
über: 

Prof. Dr. Horst Heidtmann 
HBI - FH Stuttgart 
Tel.: 0711/2570641 
Telefax: 0711/2570647 
E-Mail: ifak@hbi-stuttgart.de ö 

- Anzeige -

Die Zeit ist reif.... 

(I 
B I B L I O T H E C A K A V für Windows 
spezielle Version für öffentliche und für wissenschaftliche 
WinOBpro und WinWBpro für sehr große Bibliotheken 

BIBLIOTHECA II] 
'-Version für kleine Bibliotheken 

Für jede Bibliothek 
das richtige System! 

Zeppelinstr. 2 
67459 Böhl-lggelheim 

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

...für eine Bibliotheksverwaltungs-Software von 
B.O.N.D., wenn Sie hohe Ansprüche an Qualität und 
Sicherheit einer Software stellen. 

Die neue Version 3.0 von BIBLIOTHECAWin bietet Ihnen beides. 
Sie wurde komplett überarbeitet und angepaßt für Windows 95 
und Windows NT 4.0. Sie profitieren damit von einer ganzen 
Reihe von Vorteilen und neuen Features: 

Direkte Datenübemahme von über 10 verschiedenen CD-ROMs! 

Integrierter Z39.50 Client mit Online-Übernahmemöglichkeit der 
Daten in den Katalog! 

Direkte Intemet-Anbindung des OPACs mit Abrechnungsfunktionen 

Nutzung des OPACs als umfassendes Infoterminal mit Internet-
Zugriff. 

Unterstützung der 3M-Sicherungssysteme und der Selbstverbu-
chung 

Remote-OPAC (Recherchemöglichkeit in Ihrer Bibliothek via 
Modem oder ISDN) 

Automatische Rechtschreibeprüfung mit dem Wortschatz aus über 
500.000 Titelaufnahmen 

Wir verbinden langjährige Erfahrung mit neuester Technologie zu 
Ihrem Vorteil! 

Blbllothokssyste 
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Die Problemlösung zu 
von Mikroformen 

r Magazinierung 

• Stahlschrank mit 2 auf 
Teleskopschienen 
vollausziehbaren Schüben 

• als Medienschrank mit 
speziellen Einrichtungen 
zur Magazinierung von 
Mikrofilm, Mikrofiches, 
VHS-Kassetten, CD und 
CD-ROM sowie für Ton-
bandkassetten geeignet 

• große Lagerkapazität bei 
geringer Stellfläche 

bequeme Bestückung und Entnahme ohne Einsatz 
von Steighilfen 

problemloses Umrüsten des Schrankes auf veränderte 
Verpackungsmaße 

ern ein auf Ihre 
Wir senden Ihnen g 

c7{j<7i,(^$ rCjiicr-öö GMBH 
MAGAZINTECHNIK 

Postfach 204 
D-45723 Waltrop 
Telefon +49 (0)2309-3047 
Fax +49 (0)2309-76893 

JSW Medien GmbH 
Erdmaniistr. 11,10827 Berlin 

Software und Filme für Bildung 
und Information 

Unser Programm: 
Dokumentarfilme, Multimedia 

und Software 

Katalog ?: 030 - 787.023.79 (Fon) 
030 - 787.023.80 (Fax) 

Attraktive Preise: mit bis zu 20 % Rabatt pro CD-ROM-Paket. Themen: Kunst, Kinder, Sprachen, 
Musik, Nachschlagewerke. Beratung und Angebote für den Bestandsaufbau, geeignete Spiele auf 

CD-ROM, Lernsoftware für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. 
Neue Videos: Literatur, Kinder, Sachvideos. 

Anrufen und Kataloge bestellen. 



Aktivitäten der Hochschule 

Diplomarbeiten 
im Studiengang Dokumentation 1997 

i 

Augenstein, Michaela Maria: 
Das Bibliotheks- und Informationswesen im Südlichen Afrika - Ein Überblick. 

Danzer, Thomas: 
Konzeption und Gestaltung eines Inhouse-Informationssystems für die RWG GmbH Datenverarbeitungsgesellschaft 

Lachenmann, Verena: 
Konzeption und Aufbau eines Metainformationssystems für das Projekt Informationszentrum Asien-Pazifik an der 

Exportakademie Baden-Württemberg in Reutlingen. 
Löns, Hauke: 

Konzeption eines Helpdesk-Systems zur Problemlösung bei der Anwendung von Augenoptikersoftware. 
Steinhauser, Angela: 

Das Intranet als Grundlage eines betrieblichen Informations- und Kommunikationssystems. 
Kaliweit, Linda: 

Konzeption eines Inhouse-Informationssystems unter ganzheitlichen Aspekten 
- dargestellt am Beispiel eines Dienstleistungsunternehmens der Informationswirtschaft. 

Fisahn, Stefan: 
Erstellung der CD-ROM „espeRom" für den Deutschen Esperanto Bund. 

Wissenspräsentation mit Hypertext Markup Language (HTML 3.2). 
Graf, Elke: 

Deutsche Auswärtige Kulturpolitik im Internet. 
Fellermaier, Birgitt: 

Virtuelle Bibliothek- Konzepte und Forschungsprojekte. 
Schmid, Thomas: 

Entwicklungsperspektiven des betrieblichen Informationsmanagements. 
Anforderungen an Informationsspezialisten und Informationseinrichtungen^ 

Singh, Anil: 
Softwareentwicklung in Indien. 

Wasmuth, Hartwig: 
Electronic Publishing auf der Grundlage von SGML. 

^ < l FH STUTTGART mHBi 
^^J Hochschule 
für Bibliotheks-und 
Informationswesen 
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Blickpunkt Ausland 

Begegnungen 
der 
anderen Art 
Fortbildungs-
semester von 
Margarete Payer 

Netscape - [HBI weltweit 3.1 (I. Alice Springs Public Library] 
Datei Bearbeiten Anzeigen Sehe Lesezeichen Optionen Verzeichnis Eenster jjIHe 

Während ihres Fortbildungs-
semesters befand sich Margare-
te Payer unter anderm auf Ha-

waii und in Australien. An dem, was sie 
dort erlebte, ließ sie uns dankenswerter-
weise teilnehmen: Auf ihrer Homepage 
im Internet sind viele interessante Artikel 
über Land und Leute in Hawaii und Au-
stralien nachzulesen - besonders natür-
lich unter dem Blickwinkel des Biblio-
thekswesens. 

So erfährt man z. B. wie die Sinclair 
Library der University of Hawaii in Manoa 
mit dem Schimmel fertig wird, daß japa-
nische Studenten der School of Library & 
Information Studies, Hawaii im Unterricht 
keine Fragen stellen oder - für uns beson-
ders aktuell -, daß die Studiengebühren 
dort für Vollzeitstudenten $ 805 pro Se-
mester betragen. 

Wir im Osten - wie die Europäer von Au-
stralien aus gesehen werden - haben kei-
ne rechte Vorstellung von der Arbeitswei-
se und den Problemen einer Öffentliche 
Bibliothek in der Wüste, wie z. B. die Alice 
Springs Public Library. 

Diese und weitere Texte können nachge-
lesen werden auf der Homepage der HBI 
unter „Persönliche Homepages", 
Magarete Payer bzw. unter http:// ^ ^ 
machno.hbi-stuttgart.de/~payer/ 
index.html L i J 

HBI weltweit 

3. Australien 

Eine andere Perspektive: Australien und Südostasien als Mittelpunkt der Welt 

3.10. Alice Springs Public Library 
Bibliothek in der Wüste 
von Margarete Payer 

eine öffentliche 

Zitierweise / cite as: 

Payer, Margarete < 1942- >: HBI weltweit -- 3. Australien. — 3.10 Alice Springs Public Librarv -- eine 
öffentliche Bibliothek m der Wüste. -- Fassung vom 18. Dezember 1996. - URL: 
http/Zmachnohbi-stuttgart de/-payer/weltw310.html. — [Stichwort]. 

Letzte Überarbeitung: 18. Dezember 1996 

Copyright: Dieser Text steht der Allgemeinheit zur Verfügung. Eme Verwertung in Publikationen, die über übliche Zitate 
hinausgeht, bedarf der ausdrücklichen Genehmigung der Verfasserin. 

Die Erkundungenßjr dw»n Abschnitt machte ich Ende November 1996bei 43°C Lufttemperatur in Mice tyringi 

Die öffentliche Bibliothek von Alice Springs (Nevil Shute Memorial Library) ist fur Alice Springs und das südliche Normern 
Territory (Central Australia) zustandig. Sie wird in erster Linie vom Land Northern Territory finanziert. 

AHce Springs (25.000 Einwohner) liegt im Zentrum Australiens mitten in der anden Zone. Der jeweils nächste größere Ort ist in 
jeder Himmmeisrichtung mindestens 1.000 km entfernt, wobei Alice Springs nur m Nord-Sudrichtung (Adelaide — Darwm) auf 
einer geteerten Allwetterstrasse mit der Außenwelt verbunden ist. Sonst gibt es nur unbefestigte WüstenroUen, die teilweise nur 
rrat 4-Wheel-Drives befahrbar sind. Das Gebiet, das die Bibliothek bedient, ist ungefähr so groß wie ganz Deutschland! Sie 
betreut 374 Entleiher im einsamen Hinterland (d.h. auf gering bevölkerten Stationen (3 bis 8 Emwohner), die voneinander <• 
Hunderte von Kilometern entfernt sind). Die meisten dieser Stationen sind Fleischnnderzuchtstaoonen mit extensiver 
Weidewirtschaft (ca- 1km5 pro Rind. Durchschnittgröße 3.000 km3). Für jeden dieser Benutzer (Kinder und Erwachsene) wird 
ein Interessenprofil erstellt, aufgrund dessen die Bibliothek jeweils eine Auswahl und Zeitschriften zuschick:. Zur Zeit benutzt 
man für alle Wege die Post. Wird das Postflugzeug benutzt, kostet die Zustellungsgebühr an das Postflugzeug 35 AusS. Man 
plant gerade, das Internet m diese Versorgung des Hinterlandes einzubeziehen- Da viele dieser Zuchtstationen inzwischen 
Computer zum Verwaltung benutzen, rechnet damit, daß diese Computer auch für Intemetanwendungen eingesetzt werden. 
(Die Telephonverbindung geht drahtlos zu automatischen Vermittler Stationen, die im Abstand von je 50 km solarbetneben mit 
der transkonurientalen Glasfaserleitung verbinden.) 

Die Bibliothek selber beteiligt sich am LINNET - Libraries in the Normern Territory Network. Zu LINKET gehören 37 
öffentliche Bibliotheken, davon 13 in Aboriginal Siedlungen, 1S Schul- und College-Bibliothe ken, 3 Behördenbibliotheken und 
die Landesbibliothek Nortern Territory Library. (Die Universitätsbibliothek Darwin beteiligt sich nicht am LINNET, weil sie 
Geld fur den Aufbau eines moderneren Netzes hatte) 

Man kann also in der Bibliothek in Alice Springs den BibHotheks-OPAC und andere Kataloge des Northern Territory 
befragen. Außerdem sind über LINNET das Australian Bibliographie Network (ABN) und Ozline (Austrihan Information 
Online") erreichbar Im Zusammenhang mit WORLD 1, dem Ablösesystem von ABN und Ozline, ist man gerade dabei, die 
ganze Software von LINNET zu andern. Eine wesentliche Anforderung an das neue System ist, daß die Internetprotokolle 
implementiert sind. Ausführlicher zu diesen Planungen: Foster. Terry New Dreamings and Learnings Development of 
information service for Northern Temtonans Lessons for all. 

Die Bibliothek von Alice Springs ist gut ausgestattet, einschließlich Videos, Sprechkassetten und CD-ROMs. Sie beherbergt 
eine Spezialsammlung zur Geschichte von Alice Springs Den Benutzem werden Computer mit einer Grün iausrüstung an 
Programmen (Textverarbeitung, Graphik...) zur Verfügung gestellt. 

Neben Materialien in Englisch sind Bücher in Einwand er er sprachen vorhanden Materialien in Aboriginal sprachen sind kaum 
vorhanden Genannt werden dafür drei Grunde: 

1. Es gibt kaum Literatur in diesen Sprachen 
1 1 i.n ,i i . M l . l . n . . . . ...1 J l l h n r 1. 

Jd-a\ Dokument Übermittelt 
Ausschnitt aus Margarete Payers Homepage 
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Neuer Partner der HBI in Russland 
Staatliche Akademie für Kultur und Künste Samara 

Zu den Auslandspartnern der HBI ge-
hört auch die „Staatliche Akademie 
für Kultur und Künste" in Samara, 

der Partnerstadt Stuttgarts in Rußland. Bis 
1996 hieß diese Einrichtung „Staatliche 
Hochschule für Künste und Kultur". Im 
vorigen Jahr hat sie im Zusammenhang 
mit ihrem 25jährigen Jubiläum und weite-
ren Verdiensten einen höheren Status in 
Rußland verliehen bekommen. Die Idee 
der Zusammenarbeit mit Stuttgart ent-
stand im Dezember 1995 - und ein Jahr 

^ ä t e r war sie schon in die Tat umgesetzt 
dank der persönlichen Initiative von 

Herrn Prof. Dr. Vodosek und Frau Dr. 
Wochryschewa. 

Die Staatliche Akademie für Kultur und 
Künste Samara ist die vielseitigste Hoch-
schule im Wolga-Gebiet. Sie bildet Stu-
denten der verschiedensten Fachrichtun-
gen aus, wie z. B. im Bereich Theater, 
Choreographie, Musik, Regionalkultur 
und Volkskunde, und Kulturwissenschaft. 
Von besonderem Interesse für die HBI ist 
die Fakultät für Bibliothekswesen und In-
formatik, die es seit der Gründung der 
Hochschule im Jahre 1971 gibt. Diese Fa-
kultät besteht aus dem Dekanat und drei 
Fachbereichen: für Bibliothekswesen, für 
Bibliographie und für Informatik und 
technische Ausstattung. 35 Dozenten und 
Professoren lehren an dieser Fakultät. Seit 
1992 wurde der Promotionsstudien-gang 

r Spezialisierung im Fachbereich „Bib-
liotheks- und Bibliographienkunde" einge-
führt. Zur Zeit bereiten sich mehr als 15 
Aspiranten auf ihre Promotion vor, darun-
ter Lektorinnen der Akademie, Bibliothe-
karinnen, Dokumentarinnen und Biblio-

mBR 

Lesesaal der Hochschule für Künste und Kultur in Samara 

Natalia Iwanowna Sjomina, Gastwissen-
schaftlerin aus Samara, Rußland 

theksleiterinnen. Dem Studium gehen 
Aufnahmeprüfungen voraus. Den Abituri-
enten, die diese Prüfungen erfolgreich 
abgelegt haben, stehen viele Möglichkei-
ten zur Spezialisierung an der Fakultät für 
Bibliothekswesen und Informatik offen. 
Die Akademie hat einen Direkt- und einen 
Fernstudiengang, die jeweils 8 und 10 
Semester dauern. Jeder Studiengang hat 
viele Pflicht- und Wahlfächer zur Biblio-
theks- und Bibliographienkunde. Die Stu-
denten nehmen von Anfang an an der 
Forschungsarbeit teil. Innerhalb des er-
sten Studienjahres gibt es eine „Einfüh-
rung in die berufliche Praxis" und am 
Ende jedes Sommersemesters ein Berufs-
praktikum. Dabei lernen die Studenten 
die Besonderheiten verschiedener Biblio-
thekstypen kennen. Die Gesamtdauer des 
Praktikums macht dreieinhalb bis vier Mo-
nate aus. Ein traditioneller Studiengang 
an der Fakultät ist „Kinder- und Schulbib-
liothek", außerdem gab es früher ge-
trennte Studiengänge für die Bereiche 
Technische Literatur, Schöne Literatur und 
Literatur zur Sozialwissenschaft. Seit 1991 
gibt es neue Möglichkeiten für Abiturien-
ten, sich außer als Bibliothekare und Bi-
bliographen auch als Forscher, Manager 
oder Dokumentare ausbilden zu lassen. 
Sie beschäftigen sich hauptsächlich mit 
der Analyse der Bibliotheksarbeit, mit der 
Forschung auf dem Gebiet der Bibliothe-
ken und der Erarbeitung von neuen EDV-
Programmen für Bibliotheken. Für diese 
Berufsfelder ist eine Diplomarbeit Pflicht. 
Die Studenten der traditionellen Studien-

gänge können zwischen dem Staatsex-
amen und der Diplomarbeit auswählen. 
Im Unterschied zum Direktstudium bietet 
das Fernstudium den Studiengang „Wis-
senschaftliche und Öffentliche Bibliothe-
ken" für diejenigen Personen, die bereits 
eine Bibliotheksausbildung an einer Fach-
schule gemacht haben. Neben der beson-
deren Charakteristik des russischen Biblio-
theksstudiums gibt es aber auch viele Ge-
meinsamkeiten mit Deutschland: die Aus-
breitung und Vertiefung der Arbeit am 
Computer, die enge Zusammenarbeit zwi-
schen Hochschule und Bibliotheken, die 
harmonische Verbindung zwischen Theo-
rie und Praxis. Daher ist es sehr wichtig, 
daß unsere Beziehungen sich vertie-
fen und der Erfahrungsaustausch 
weiter stattfindet. ffl 

Biographische Angaben: 
Natalia I. Sjomina wurde 1991 -1995 
in der staatlichen Hochschule für Kün-
ste und Kultur Samara (Fakultät für 
Bibliothekswesen und Informatik) aus-
gebildet. Seit September 1995 arbeitet 
sie im Fachbereich für Bibliographie 
(Fachgebiete: „Die Geschichte der Bi-
bliographie" und „Museumskunde"). 
Außerdem arbeitet sie seit 1996 an 
ihrer Doktorarbeit. Von Oktober 1996 
bis Januar 1997 verbrachte sie ein 
Praktikum an der HBI im Rahmen der 
Partnerschaft Stuttgart und Samara. 
Sjomina Natalia Iwanowna, 443066 
Rußland, Samara, ul. Swobody 5 - 42 
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BlickpumffiAuslaiid 

Auch wenn die Wolken Schatten werfen 
Zur Lage der Kultur in Moskau 
Ursula Maria Müller, Robert Bosch Stiftung 

Ach Freunde! Wie war ich froh, als 
sich plötzlich das Halbrund von 
Kirchen und Glockentürmen, von 

Gärten und Stadtpalästen unvermittelt 
vor meinen Augen auftat! Wie oft hab 
ich, Moskau, an Dich gedacht, in schmerz-
licher Trennung von Dir, in meinem irren-
den Geschick! Moskau... in diesem Klang, 
was schwingt da nicht alles im russischen 
Herz, was hallt nicht alles wider!" 

Diese Zeilen schrieb A. S. Puskin - einer 
der größten russischen Dichter - in dem 
Versroman „Evgenij Onegin" bei seiner 
ersten Rückkehr nach fünfzehn Jahren in 
seine Heimatstadt Moskau. 

Seither sind mehr als 160 Jahre vergan-
gen. Die Kirchen, Glockentürme, Gärten 
und Stadtpaläste haben längst ihr Gesicht 
verändert. Das Moskau von heute ist nicht 
einmal mehr vergleichbar mit dem Mos-
kau von 1988. 

Handeltreibende bestimmen das 
Straßenbild 

Moskau 1996 präsentiert sich viel bunter 
als noch vor wenigen Jahren. Aber es sind 
nicht die schön gestalteten Schaufenster, 
die neuen farbigen Reklamewände, die 
nun das Alltagsgrau durchbrechen und an 
die man sich selbst als Westler erst einmal 
gewöhnen muß. 
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Nein, es ist der allerorts ins Auge sprin-
gende Handel. Beherrschten früher 
schlangestehende Menschen das Straßen-
bild, so sind es heute die Handeltreiben-
den. Man fühlt sich mitunter auf einen 
einzigen riesigen Basar versetzt, denn ver-
kauft wird immer und überall: Bis in die 
Abendstunden, sonntags wie feiertags, 
werden an kleinen Ständen oder in zahl-
reichen nebeneinander aufgebauten Kios-
ken vor den Metrostationen Obst, Gemü-
se, Lebensmittel, Spirituosen und Rauch-
waren angeboten. 

Einzelne Verkäufer trifft man mancherorts 
auch in der Metro selbst; zu ihrem „Sorti-
ment" gehören: Haarbürsten, Lupen, ge-
trocknete Pilze, Minischildkröten, Ange-
bote zum Handlesen, Brillengestelle, Zei-
tungen, Pfauenfedern, selbstgestrickte 
Socken, kleine Schlangen und Eidechsen, 
Horoskopbücher... Jede Metrofahrt könn-
te zu einer spannenden Entdeckungsreise 
werden, wüßte man nicht, daß alle nur 
arme „Perekupciki" (Wiederverkäufer) 
sind. 

Doch da gibt es noch das andere Moskau. 
Die Weltstadt, in der die Banken aus dem 
Boden schießen, immer mehr teure Autos 
fahren und viele Menschen nach der 
neuesten Mode gekleidet sind. Moskau -
bald nur noch die Stadt für die „Neuen 
Russen", die „Novye Russkie", wie sie ge-
nannt werden? Ob in den zu regelrechten 
Nobelwarenhäusern avancierten GUM 
und ZUM, in den Geschäften auf der Ein-
kaufsstraße Tverskaja (ehem. Ulica 
Gor'kogo) oder in den neuen Lebensmit-
telgeschäften auf dem Novyi Arbat 
(ehem. Kalininprospekt) - überall herrscht 
Betrieb, gehen selbst die teuersten Waren 
weg wie warme Semmel. Im Kinderkauf-
haus „Detskij Mir" kann man für sein Kind 
gar ein Barbie-Exklusivmodell für 5500 
000 Rubel (ca. 1570,- DM) kaufen. 

Während einerseits das „Business" blüht, 
darben die staatlichen Einrichtungen. 
Staatsangestellte erhalten ihr Gehalt oft 
erst mit monatelanger Verzögerung. Wel-
che Freude herrscht beispielsweise in der 
„Russischen Staatlichen Bibiothek" (RGB; 
ehemalige Leninbibliothek), als endlich 
wieder einmal Lohn ausgezahlt wird. Den 
ganzen Tag geht ein Raunen durch die 

ungeheizten Arbeitsräume - „Dajut 
den'gi - Es gibt Geld!" Die Freude ist 
groß, auch wenn der zwischen 300 000 
und 600 000 Rubel (ca. 85,- bzw. 170,-
DM) liegende Monatsverdienst wirklich 
nicht üppig ist. 

Das Business blüht - die 
staatlichen Einrichtungen darbej^ 

Alleine um mit öffentlichen Verkehrsmit-
teln zur Arbeit zu gelangen, muß unter 
Umständen schon mehr als die Hälfte des 
Monatsverdienstes hingeblättert werden 
(Monatskarte für alle Verkehrsmittel: 
180000 Rubel). 

In der „RGB" kann seit Mai 1996 kein ein-
ziges Buch mehr gekauft werden, Schrif-
tentausch und Leihverkehr liegen brach, 
da nicht einmal das Porto für die Bücher-
pakete, die zu Hunderten fertig verpackt 
in den Regalen liegen, bezahlt werden 
kann. Im Hauptgebäude kann in den Ar-
beitsräumen für die Bibliothekare nicht 
geheizt werden. Deswegen versucht man, 
mit kleinen Elektroofen etwas Wärme in 
die kalten Mauern zu bringen, doch das 
Stromnetz bricht zusammen - schließlich 
geht nichts mehr. Umso erstaunlicher i s j ^ 
der Optimismus der noch ausharrenden i 
Bibliothekare, der „Enthusiasten" - wie sie 
sich selber nennen; aber die manchmal 
aufkommende Heiterkeit ist doch eher ein 
Gogolsches „Lachen durch Tränen". 

Die katastrophale Lage gerade im Kultur-
bereich hat bereits zu mehreren publi-
kumswirksamen Aktionen geführt, wie 
der gemeinsamen Kundgebung aller Kul-
turschaffenden auf dem Majakovskij-Platz 
sowie der Unterschriftenaktion nebst Be-
gleitbrief durch Leser der Staatsbibliothek 
an Präsident Jelzin, die Regierung und die 
Abgeordneten der Staatsduma. Ob aller-
dings der letzte Satz: „Nehmen Sie Ver-
nunft an, bevor es zu spät ist. Öffnen Sie 
die Heilige Schrift und suchen Sie „Am 
Anfang war das Wort!" etwas wird be-
wirken können, ist eher fraglich. Wesent-
lich wirksamer und effektvoller als solch 
pathetische Phrasen ist schon das beherz-
te Eintreten von (ausländischen) Promi-
nenten - obwohl auch die 10 000 $-



Spende für die „RGB" von Topmodel 
Claudia Schiffer und der Kosmetikfirma 
Revlon nur ein Tropfen auf den glühen-
den Stein ist. 

Spende von Claudia Schiffer 
für die 

Russische Staatliche Bibliothek 

Solange sich nichts ändert, werden auch 
weiterhin immer mehr, hauptsächlich jun-
ge Menschen, dem Staat, der Kultur und 
der Wissenschaft den Rücken kehren und 
neue Verdienstmöglichkeiten suchen: Sei 
es im „Business" für 1,5 Mio Rubel 
(428,-DM), bei jenen verlockenden, aber 
dubiosen Arbeitsstellen, die per Handzet-
tel in der Metro werben und für nur weni-

r ! Stunden Arbeit im Monat astronomi-
ne Gehälter bezahlen; oder - als 

schlimmste/traurigste Variante - im käufli-
chen Gewerbe als „Nocnaja babocka" 
(„Nachtschmetterling"). 

Eines ist klar: Durch Wissenschaft und 
Kultur kommt man heute in Russland 
nicht mehr weiter, kann man sich keine 
Luxusbäder und elegante Wohnungsein-

richtungen leisten, die ständig in der Wer-
bung angepriesen werden. Die Kriminali-
tät wächst ständig. Stahltürproduzenten 
haben Hochkonjunktur... 

Auch wenn die Wolken Schatten werfen -
Moskau bleibt eine faszinierende Stadt 
mit vielen schönen Seiten. Um mit den 
Zeilen, die F. I. Tjutcevs im November 
1866 schrieb, zu enden: 

„Umon Rossiju ne ponjat', 
Arsinom obscim ne izmerit': 

U nej osobennaja stat' -
V Rossiju mozno tol'ko verit'" 

„Mit dem Verstand kann man Rußland 
nicht begreifen, 

mit dem allgemeinen Maß nicht messen: 
Es besitzt einen besonderen Status -
An Rußland kann man nur glauben." 

Zur Person: 
Ursula Maria Müller, M. A. ist Absolventin 
der HBI (Studiengang WB, Examen 1995). 
Sie wurde in das Stiftungskolleg für inter-
nationale Aufgaben der Robert Bosch Stif-
tung aufgenommen. Während ihres vom 
1. September 1996 bis 30. September 
1997 laufenden Projektjahres bearbeitet 

sie das Projekt „Von der UdSSR zur GUS -
Bibliotheken auf dem Weg in eine neue 
Zukunft". Ihre Recherchen führten 
sie für längere Zeit nach Rußland 
und in die Ukraine. Gl 
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Projekte & Exkursionen 

Vom Buch zum Bit 
Eine Ausstellung der Mediothek Stuttgart vom 14.1. bis 23. 2.1997 
Anthea Merkle, 6.Semester OB 

A nläßlich ihres 5. Geburtstages lud 
die Mediothek zu einer multime-
dialen Zeitreise durch die Medien-

geschichte ein. 

Das Besondere an dieser Ausstellung war, 
daß sie von einer Seminargruppe der HBI, 
unter der Leitung von Frau Elke Brünle, 
konzipiert und realisiert wurde - eine tolle 
Möglichkeit, Veranstaltungs- und Aus-
stellungsarbeit live zu erleben. 

Das Ziel unseres Seminars war es, die Ent-
wicklung vom Buch zum Bit auf infor-
mative und unterhaltsame Weise zu do-
kumentieren. Mit einem Medienmix aus 
Aktuellem und Historischem, einer Zeitta-
fel und Informationen in Wort, Ton und 
Bild sollte dieses Konzept verwirklicht 
werden. 

Zur Buchgeschichte wurden u.a verschie-
dene Faksimiles von Werken des 10. bis 

15. Jahrhunderts präsentiert, darunter ein 
Faksimile des „Türkenkalenders" von 
1454, des ersten genau datierten Guten-
berg-Drucks. 

Mit Hilfe von antiquarischen und moder-
nen Ausstellungsstücken wurde so die 
Geschichte des Rundfunks, die Entwick-
lung der Tonmedien, Foto, Film- und 
Fernsehgeschichte, sowie natürlich die ^ 
Entwicklung des Telefons, veranschau- . 
licht. 

Selbstverständlich wurde die Entwick-
lungsgeschichte des Computers nicht ver-
gessen. Hier stand ein Demonstrations-
gerät zur Verfügung, an dem die Besu-
cher verschiedene CD-ROMs zum Thema 
anschauen konnten. Auch ein Ausblick in 
die Zukunft fehlte nicht. 

Die Beschaffung dieser Ausstellungsstücke 
und das Erstellen einer Medienanschaf-

>m 

(Folo. A. Merkl 

Errungenschaften der Unterhaltungstechnik von damals wecken bei uns heute Nostalgiegefühle. 
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fungsliste gehörte genauso zu unseren 
Aufgaben wie versicherungsrechtliche 
Aspekte und Presse/Öffentlichkeitsarbeit. 

Dieses Ausstellungskonzept soll dem Be-
sucher einen individuellen Zugang zur 
Mediengeschichte erschließen, sei es über 
einzelne Schwerpunktbereiche oder über 
einen Gesamtüberblick, über historische 
oder moderne Medien, technische Infor-
mationen oder Anekdoten, Fach- oder 
Unterhaltungsliteratur zum Thema. 

Wir möchten uns herzlich bei allen Leih-
gebern für ihre Kooperation bedanken. 

Resümee: Die Resonanz der Ausstellung 
war allgemein sehr gut. Die Geschichte 
des Films erweckte viel Interesse. Beson-
ders aber zum Bereich Telekommunikati-
on (FAX, Handy etc.) gab es viele 
Nachfragen. Alles in allem ein mehr ^^\ 
als wünschenswertes Ergebnis! L L J 

Vom Buch zum Bit: Anschauliche Darstellung zur Entwicklung unserer Medienwelt. 

MURIEL 
Multimedia Education System for Librarians Introducing Remote 
Interactive Processing of Electronic Documents 
Rafael Capurro, Wolfgang von Keitz 

Seit Oktober 1996 ist die HBI Partner 
am EU-Muriel-Projekt. Dieses Projekt 
hat als Ziel, Kurse über Bibliotheks-

und Informationswissenschaft auf der Ba-
sis einer interaktiven und multimedialen 
Software europaweit anzubieten. 

Partner dieses Projekts sind: The British 
Library, Rijkshogeschool Maastricht, 
Consiglio Nazionale delle Ricerche (Rom), 
Euromedia Formation (Cannes). Das Pro-

jekt wird von Teles AG (Berlin) geleitet 
und dauert zwei Jahre. 
Inhaltlich trägt die HBI zum Thema 
„Informationsethik" bei. In Zusammenar-
beit mit Dr. Klaus Wiegerling, Dr. Volker 
Friedrich und Dipl. Dok. Andreas Brellochs 
werden elektronische multimediale Doku-
mente zu diesem Thema aufbereitet. Im 
Sommer 1997 wird die Software einem 
europaweiten Test unterzogen, in dem 

überprüft wird, welche Lernfort-
schritte sich durch den Einsatz multi-
medialer Werkzeuge erzielen lassen. ö 
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Projekte t\ Exkursionen 

Der Luchs tanzt mal wieder... 
The 5th BOBCATSSS - Symposium in Budapest: 
New Book Economy 
Dipl.Bibl. Thomas Becker 

Sonntag, 26. Januar 1997, 20.51 Uhr 
Stuttgart Hauptbahnhof: Die Exkursi-
on zum 5. Internationalen BOB-

CATSSS - Symposium') beginnt. Für mich 
ist es jetzt das dritte Mal, daß ich die Ge-
legenheit bekomme, mitzufahren, diesmal 
allerdings - nach meinem Examen - frei 
von jeglichem hochschulspezifischen 
Druck. 

„New Book Economy", Thema des dies-
jährigen Symposiums, ließ auf ein ge-
mischtes Programm mit Teilnehmerinnen 
nicht nur aus Bibliotheken und luD-lnsti-
tuten sondern auch aus Verlagswelt und 
Technologiebranche hoffen: 

^ Topic 1: Changing needs and 
demands. 

^ Topic 2: Changing supply of 
information. 

^> Topic 3: Changing structure of the 
information sector. 

^ Topic 4: Changes in employment and 
job opportunities. 

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

Wenn auch besonders der letzte Punkt, 
die gesellschaftlichen und sozialen Aus-
wirkungen der multimedialen Entwick-
lung und des Electronic Publishing, nur 
am Rande Gehör fand, so stellte das Pro-
gramm insgesamt ein abwechslungsrei-
ches Angebot dar: Von nach wie vor un-
geklärtem Copyright und europäischen 
luD-Programmen (ADAPT) über Internet-
anschlüsse in den ehemaligen Ostblock-
staaten - mit alle den Problemen des Zu-
gangs, der Informationskompetenz, der 
Zensur etc. - bis hin zu Vorträgen über 
Quality-Controll in den Netzen und New 
Training Needs war nahezu jeder The-
menbereich vertreten - wenn sicher auch 
in variierender Qualität. 

Unter anderem wurde ein OPAC vorge-
führt, der nicht nur gesuchte Literatur 
auffindbar sondern auch Neugier auf be-
stimmte Themen und Titel macht. Deut-
lich wurde der Überlebenskampf der ost-
europäischen Verlage nach dem „fall of 

Eisiger Wind pfeift über Donau und Kettenbrücke. Im Hintergrund die ungarische 
Nationalbibliothek, Tagungsort des Symposiums. 
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the iron curtain" bei gleichzeitigem 
Druck, ins Electronic Publishing zu inve-
stieren. Und immer wieder ging es um 
die Vermittlung von Information Skills in 
der Ausbildung und in den Bibliotheken. 
Hier vor allem liegen die aktuellen Aufga-
ben der Bibliotheken. 

Mehr studentische Projekte 
wünschenswert 

Besonders hervorzuheben sind die drei 
studentischen Präsentationen, die dem 
Kongreß gerade für uns Studierende eine 
besondere Note vermittelten: 

Studierende vom Fachbereich luD in 
Darmstadt, unter Leitung von Prof. 
Dr. Ing. Bernd Hamacher, stellten als 
Projektergebnis Webseiten vor, auf de-
nen Studierende mit Interesse an Aus-
landsstudiensemestern Informationen 
über ausländische Hochschulen im luD-
Bereich erhalten können - aber nicht nur 
über die Studienmöglichkeiten sondern 
auch über die jeweiligen Lebensbedingun-
gen vor Ort: Information Support for 
European Studies in Information Sciences 

r 3m a Student View. 

Niederländische Studentinnen berichteten 
über „Changing Information Supply in the 
Dutch Booktrade". 

Prof. Ingeborg Westerheim aus Norwegen 
gestaltete mit ihren Studentinnen den 
Workshop: 

Consequences of Changes in Children's 
Media Habits & the Media Market for 
Children: a Challenge for Public Libraries 
mit folgenden Themen: 

«^ Children and Teenagers' Culture in 
the Nineties 

%. Children and Teenagers' Media 
Habits 

^ The Importance of Children's Reading 

^> Public Library Projects • Library 
marketing 

Es wäre wünschenswert, wenn studenti-
sche Projekte und Vorträge bei den künf-
tigen BOBCATSSS-Symposien eine noch 
größere Rolle spielen würden. Nicht nur 
werden dadurch nützliche Anregungen 
für eigene Projekte und Kooperationen in 
der Ausbildung vermittelt: Vielmehr wer-
den so die Studierenden von heute moti-
viert, auch künftig - wenn sie im Berufsle-
ben sind-, sich für europäische Koopera-
tionsprojekte wie BOBCATSSS einzuset-
zen. 

Nach drei Tagen Kongreß dann - same 
procedure as every year - der Abschluß im 
Hotel Piroschka: abendlicher Empfang mit 

Band, internationaler Konversation und 
Begegnung pur! Höhepunkt an diesem 
Abend war die Gratulation an Ruud 
Bruyns, den niederländischen Initiator 
und Hauptorganisator von BOBCATSSS. 
Fünf Jahre hat er in den studentischen 
Projekten die Regie geführt und fünf er-
folgreiche Kongresse auf die Beine ge-
stellt: alle Achtung - mit dem diesjährigen 
Symposium ist ihm der krönende Ab-
schluß gelungen! Seine studentische 
Gruppe ist mit einer Offenheit und Profes-
sionalität aufgetreten, wie ich es in den 
Jahren zuvor nicht erlebt habe. Die Däni-
sche Bibliothekshochschule in Kopenha-
gen, die nächstes Jahr die Organisation 
übernimmt (wieder in Budapest, wie 
könnte es auch anders sein!!!) wird es 
schwer haben, die an sie gerichteten Er-
wartungen zu erfüllen. Doch ich bin 
sicher: auch nächstes Jahr wird Bu-
dapest eine Reise wert sein!!! ö 

Steht für den Zusammenschluß der Hochschulen 
aus Barcelona, Oslo, Budapest, Copenhagen, Am-
sterdam, Tampere, Stuttgart, Szombathely, Shef-
field 

- Anzeige -

TASCHENBUCH 

1997 & 

Bibliothekstaschenbuch 
1997 
Ein Wegweiser durch die 
vielfältigen Strukturen 
des Bibliothekswesens in 
Deutschland mil 
Kalendarlum, Terminen, 
Adressen. Verordnun-
gen. Literaturhinweisen 
und Register 

1996, 272 Seilen. 
Taschenbuch. 
DU 11,80 
ISBN 3-88347-193-3 

ktuell Bock+Herchen Verlag 
Postfach 1145 
53581 Bad Honnef 
Tel,: (02224)5443, 5775 
Fax: (02224)78310 

Bibliothekarisches 
Handwörterbuch 
Deutsch/Englisch/Russisch 
Englisch/Deutsch/Russisch 
Ruasisc h/Do ulsc h/Englisch 
1995,204 Seiten, 
Taschenbuch. 
DM 19,80 
ISBN 3-88347-187-9 

Buch und Bibliothek 
Fachzeitschritt des Vereins der 

Bibliothekare an öffentlichen 
Bibliotheken e.V. 

Zehn Hefte jährlich. DM 140.-
(DM 75.- für Studierende) im Abo. 

BIBLI 
OTHEK B0CK+ 

HERCHEN 
Verlag 
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-•£31. 
Exkursionen 

CDS/ISIS an der HBI 
Dipl.-Dokumentär Stefan Fisahn 

D 
sauner. 

iesem Textretrievalsystem haftet 
eine seltsame Aura an. Kryptisch, 
unübersichtlich, veraltet, ein Dino-

Darüber kann man sich streiten, aber ein 
Dinosaurier ist CDS/ISIS sicher nicht. Mit 
Dinosauriern verbindet man Unbeweg-
lichkeit, und: Dinosaurier sind ausgestor-
ben. 

Zur Unbeweglichkeit sei nur gesagt, daß 
CDS/ISIS ein schlankes aber leistungsfähi-
ges DOS-Programm ist. Wer anderes be-
hauptet, soll mal versuchen, MS-ACCESS 
auf einem 286er PC zu starten. 

Dabei können sehr große Datenbanken 
angelegt werden. Bibliographische Daten-
banken mit mehreren 10 000 Daten-
sätzen und an die 100 Felder sind üblich. 
Der Informatiker mag das Textretrieval als 
veraltet bezeichnen und darauf verweisen, 
daß moderne DBS-Systeme ebenfalls die 
Volltextsuche beherrschen, doch nicht 
immer ist es notwendig, komplexe DBS-
Systeme für die Aufgaben der Verwaltung 
unstrukturierter Texte oder zur Registerer-
stellung zu verwenden. 

International stark verbreitet, erfreut sich 
CDS/ISIS einer großer Schar von Entwick-
lern. So gibt es zahlreiche Zusatztools zu 
Konvertierungszwecken, zur Datenbank-
verwaltung, zum Einbinden von 
Multimediadateien. 

Zwei Bereiche stehen momentan im Mit-
telpunkt der CDS/ISIS-Entwicklung: Das 
Einbinden von CDS/ISIS-Datenbanken ins 
Internet und die Entwicklung der 
Windows-Version. 

Die zur Zeit an der HBI aktive CDS/ISIS-
Gruppe um Kurt Nienhaus (IM 6. Seme-
ster) hat hier einen wichtigen Durchbruch 
erzielt: 

Die Programmierung der Schnittstelle 
ISISWWW mit PERL in Versionen für 
Windows95/NT und Unix(Linux)2. Das Pro-
gramm steht frei zur Verfügung, eine Be-
sonderheit ist die Einbindung des Regi-
sters. Ein Feature, das kommerzielle CDS-
ISIS-Schnittstellen nicht bieten. Datenban-
ken im WWW, da muß nicht immer eine 
aufwendige Oracle-Datenbank auf einem 
riesiegen SQL-Server dahinterstecken. Oft 
findet man unter einem Suchergebnis den 
Hinweis: „Generiert mit Htgrep". Htgrep3 

ist ein sehr gutes Perl-Skript-Paket, mit 

dem man auch mehrere MB, große struk-
turierte ASCII-Dateien bei guter Perfor-
mance durchsuchen kann. 

Aber dabei handelt es sich nicht um eine 
SQL-Abfrage und nicht um ein Textretrie-
valsystem. 

Mit ISISWWW steht der internationalen 
CDS/ISIS-Anwendergruppe zum erstenmal 
ein kostenfreies Tool zur Einbindung von 
ISIS-Datenbanken ins Web zur Verfügung. 
Damit ist eine weitere Stärke von CDS/ISIS 
genannt: Es wird von der UNESCO über 
nationale Distributoren kostenlos vertrie-
ben (abgesehen von einer geringen 
Schutzgebühr). 

Die HBI tut gut daran, das Projekt CDS/ 
ISIS, wie bisher, weiter aktiv mitzuge-
stalten. Am Projekt Machno mit dem frei-
en UNIX-Derivat Linux hat sich ja gezeigt, 
dass der Satz „Was nichts kostet - taugt 
nichts" nicht stimmt. 

Inzwischen gibt es mehrere Diplomarbei-
ten aus dem Studiengang Dokumentati-
on: Zum Beispiel eine Nutzerstudie4, ein 
Handbuch5, ein HTML-Nutzerforum6, und 
einige mehr. Letztere Arbeit von Jutta 
Schiefer (Dok 92/96) haben Thomas Dan-
zer und ich in den letzten Semesterferien 
ausgebaut und auf Machno ins WWW 
gestellt. 

Das Deutsche CDS/ISIS-Nutzerforum mit 
Information rund um Zusatzprogramme 
und zum Programm selbst ist in deutscher 
Sprache. In der Machno-Zugriffsstatistik7 

belegen die ISIS-Seiten Platz 3. Leider 
wurde das Update in letzter Zeit ein we-
nig vernachlässigt. Es bleibt zu hoffen, 
daß sich Kommilitoninnen und Kommili-
tonen finden, die Lust und Interesse ha-
ben, diesen Dienst im Rahmen von Projek-
ten oder Semesterarbeiten weiter zu pfle-
gen und zu verbessern. 

Die Windows-Version liegt bislang in der 
Beta-Version (Januar 1997)8 vor. Bislang 
benötigt Winlsis aber die DOS-Version als 
Grundlage, in der auch weiterhin die 
Datenbankstruktur erstellt werden muß, 
unter Windows kann die Datenabfrage 
und die Dateneingabe erfolgen. 1996 
wurden allein 4 Beta-Versionen veröffent-
licht; man darf gespannt sein, wie weit 
diese ISIS-Variante entwickelt wird. 

Außer ISISWWW ist im vergangenen Se-
mester noch MultilSIS entstanden, ein 

Tool zum Einbinden von Multimedia-
dateien. Dann möchte ich noch meine 
Esperanto-sprachige Version Espisis9 er-
wähnen. Die sprachliche Anpassung von 
CDS/ISIS an Fremdsprachen ist technisch 
unkompliziert, da ein eigener Menü-Edi-
tor in CDS/ISIS integriert ist. Die System-
meldungen liegen als eigene Datenbank 
vor. Die Esperanto-Szene hat mit großem 
Interesse reagiert". 

Also es lohnt sich, sich durch die ersten 
Schwierigkeiten mit CDS/ISIS durchzubei, 
Ben, die übrigens nicht größer sind als b 
einem DBS-System. Im Gegenteil, eine 
komplexe relationale Struktur unter dBase 
oder Access baut sich auch nicht von al-
leine auf (immer schön flach halten:-). 

Als letztes sei auf den Punkt eingegan-
gen, was nützt mir CDS/ISIS für den Be-
ruf? Ganz direkt wenig, die Nutzer in 
Deutschland sind rar gesäht; das hat viele 
Gründe. Einer ist der Deutsche Alleingang 
mit dem MAB-Format, welches mit CDS/ 
ISIS nicht realisierbar ist. Wen es jedoch 
zu einem Praktikum ins Ausland zieht, 
dem können ISIS-Kenntnisse sehr wertvoll 
sein. In Südamerika kann es einem dann 
schoneinmal passieren, daß man auf eine 
numerische Faktendatenbank unter ^ , 
CDS/ISIS stößt (was ja eigentlich 1 ^ 
streng verboten ist). L i J 

1 http://machno.hbi-stuttgart.de/~nienhaus 
2 CDS/ISIS for UNIX 3.0 beta 

3 Htgrep FAQ: http://iamwww.unibe.ch/~scr/Scr/ 
Doc/ 

4 Rieder, Simon: Das Datenbankprogramm CDS/ISIS 
und dessen Anwendung in der Bundesrepublik 
Deutschland - Ergebnisse einer Nutzerstudie. Stutt-
gart, 1995. 

5 Raff, Susanne: CDS/ISIS-Ein multilinguales Infor-
mation-Retrieval-System. Von der Version 2.3 zur 
Version 3.07. Stuttgart, 1996. 

6 Schiefer, Jutta: Aufbau einer internationalen CDS/ 
ISIS-Nutzerforums im WWW. Stuttgart, 1996. 

7 http://machno.hbi-stuttgart.de/analogstats/ 
8 ftp://ftp.unesco.org/pub/winisis/ 

9 Espisis, http://machno.hbi-stuttgart.de/isis/ 
software/espisis.htm 

10 Martin Weichen: CDS/ISIS chu shanco por Espe-
ranto-bibliotekoj? Eventoj 2/9, 1996, - Budapest., 
S.6. 
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„Hoher" Besuch bei der 
UNO in Wien 
Priscilla Medeiros, Erika Mohr, Steffi Morjan, Christiana Sindele, 
Silja Ueckermaier, Birgit Zimmermann, 4.Semester OB 

[Foto: Projekttjruppe) 

£ 24.Stock der UNO: Die Studentinnen mit Prof. Dr. Raphael Capurro 

Im Rahmen des Wahlpflichtfaches „In 
ternationales Informationsmanage-
ment" des dritten Semesters bei Profes-

sor Capurro besuchten wir die IAEA (In-
ternational Atomic Energy Agency) der 
UNO in Wien. Was wir bisher nur in der 
Theorie erarbeitet hatten, konnten wir 
nun in der Praxis erleben. 

Am Donnerstag, den 9. Januar starteten 
wir in Richtung Wien. Wien selbst mußte 
jedoch erst noch auf uns warten, denn 
Freitag war UNO-Tag. Nach der strengen 
Sicherheitskontrolle ging's in den 24. 
Stock zur INIS-Section, der Datenbank der 
IAEA. 

Ermöglicht wurde uns der Besuch von 
Frau Capurro, die auch gleich den ersten 
Vortrag über „Bibliographie Control Unit" 
hielt. Weitere Themen (selbstverständlich 
in der Arbeitssprache Englisch!) waren 
„Subject Control Unit", „Clearinghouse", 
„VIC Library" und zuletzt gab es die Mög-

lichkeit, mit dem Head der INIS-Section, 
Herrn Todeschini, noch offene Fragen zu 
klären. Neben all den interessanten Infor-
mationen wird uns vor allem ein ein-
drucksvolles Bild in Erinnerung bleiben: 
die enge Zusammenarbeit von Menschen 
verschiedener Nationen, Sprachen und 
Kulturen. 

Nach dem Motto „Erst die Arbeit, dann 
das Vergnügen..." ging's nach einem 
Champagner-Begrüßungstrunk im Hause 
Capurro zum Stadtheurigen und ^-
ins gemütliche Lieblingskaffeehaus \ \ \ 
„unseres Professors". I I I 
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Outsourcing kompletter 
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H+H Zentrum für Rechner-
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Bausteine, die einfach passen. 

Ausleihe 
Fernleihe 
Magazinausleihe 
Bücher-Bus-System 
Medien-Transit-S y stem 

Katalog 
Fremddaten-Pool 
Online/CD-Datenübernahme 

Erwerbung 
Periodika 

OPAC 
Experten-Abfrage 
Bürger-Informations-System 
Wegweiser-Standort-System 
World-Wide-Web 

Statistik 
Controlling 

Verbund-System 
Zentral-OPAC 
Zentral-Katalog 

1 
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Projekte & Exkursionen 

BIBDIA für die Stadtbibliothek Böblingen 
Eine erfolgreiche Kooperation zwischen Hochschule und Praxis 
Friederike Gayer, Stadtbibliothek Böblingen / Bernhard Hütter 

Die Vorgeschichte: 
Am 12. November 1996 fiel im 
Verwaltungs- und Kulturausschuß 

der Stadt Böblingen die Entscheidung, 
das integrierte Bibliothekssystem BIBDIA 
der Firma BiBer (BibliotheksBeratungs-
GmbH) in der Stadtbibliothek einzuset-
zen. 

J^nd nun ist es soweit: am 23. Februar 
J97 wurde die neugebaute Stadtteil-

bibliothek Diezenhalde mit dem neuen 
EDV-System eröffnet. Im Herbst 1997 
werden dann auch die Hauptstelle „Im 
Höfle" und die beiden anderen Zweigstel-
len auf BIBDIA umgestellt werden. 

Die Entscheidung des Verwaltungs- und 
Kulturausschusses bildet den Schlußpunkt 
eines erfolgreichen Kooperationsprojektes 
zwischen der HBI und der Stadtbibliothek 
Böblingen. Angefangen hat die Zusam-
menarbeit genau zwei Jahre früher, im 
Herbst 1994, als die Stadtbibliothek Böb-
lingen nach Rücksprache mit der Verwal-
tung Kontakt zur HBI wegen der Erstel-
lung eines Pflichtenheftes aufnahm. 

Ausgangspunkt war die Tatsache, daß es 
sich bei dem landeseinheitlichen Ausleih-
programm BIWES, mit dem die Stadtbi-

Jjjiothek seit Jahren arbeitet, um ein „Aus-
ufmodell" handelt. BIWES ist ein reines 

Ausleihmodul, bei dem weder Erwerbung, 
Katalogisierung noch OPAC vorhanden 
sind, da die ursprünglich geplante Weiter-
entwicklung des Programms nicht statt-
gefunden hat. Außerdem war absehbar, 
daß die Betreuung und Pflege des Pro-
gramms nur noch bis Ende 1997 gewähr-
leistet sein würde. Die Umstellung auf ein 
anderes System war daher unumgänglich. 

Projektverlauf: 
Im Sommersemester 1995 machten sich 
Studentinnen des Wahlprogramms EDV 
unter Leitung von Prof. Hütter von der 
HBI und Frau Gayer von der Stadtbiblio-
thek Böblingen daran, einen auf die Be-
dürfnisse der Stadtbibliothek Böblingen 
zugeschnittenen Anforderungskatalog an 
ein modernes EDV-System zusammenzu-
stellen. 

Grundlage für diese Arbeit waren Pflich-
tenhefte anderer Bibliotheken und ver-
schiedene theoretische Schriften. Entstan-

den ist ein 61-seifiges Heft mit über 200 
Fragen, gegliedert in 10 Themenbereiche: 
Erwerbung, DatenimporV-export, Katalo-
gisierung, Ausleihe, OPAC, Dienstrecher-
che, Datensicherung/Datenschutz, Kom-
munikationA/ernetzung, Ergonomie, 
firmenbezogene Kriterien/Dokumentation. 

Das fertige Pflichtenheft wurde nach Ab-
sprache mit Stadtbibliothek und Stadtver-
waltung Böblingen im November 1995 
an 18 Anbieter von Bibliotheksinforma-
tionssystemen verschickt. 

Im Wintersemester 1995 machte sich 
dann eine zweite Gruppe von Student-
innen des Wahlprogrammes Bibliotheks-
management daran, die Auswertung mit-
tels einer Nutzwertanalyse vorzubereiten. 

Für die Nutzwertanalyse wurden die ein-
zelnen Fragen und Themenbereiche nach 
ihrer Bedeutung gewichtet. Objektivität 
wurde dadurch gewährleistet, daß die 
Gewichtung erfolgte, bevor die Antwor-
ten der EDV-Anbieter vorlagen. Die auf-
grund der von den Bibliothekssystem-An-

Die Leiterin der Stadtbibliothek Böblingen-Diezenhalde, Frau Heiler, mit Biber, dem 
Wappentier der Firma BiBer 
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bietern ausgefüllten Pflichtenhefte vorlie-
genden Daten wurden erfaßt und mit Hil-
fe des Tabellenkalkulationsprogrammes 
MS-Excel unter Berücksichtigung der vor-
gesehenen Gewichtungen ausgewertet. 
Das Ergebnis dieser Nutzwertanalyse 
diente schließlich der Stadt Böblingen als 
Grundlage für die Einholung von Kosten-
voranschlägen und für die Vorbereitung 
der Verwaltungsausschussvorlage. 

Erfahrungen: 
Insgesamt überwiegen die positiven Er-
fahrungen: auf der einen Seite konnte die 
Stadt Böblingen von dem an der Hoch-
schule vorhandenen theoretischen und 
methodischen Wissen profitieren; auf der 
anderen Seite konnten die Studentinnen, 
wie erwünscht, sehr praxisnah arbeiten. 

Schwierig war für alle Beteiligten jedoch 
die lange Laufdauer über mehrere Seme-
ster und insbesondere auch der Wechsel 
der Studentengruppen. Zusätzlich kam 
erschwerend hinzu, daß aufgrund von 
Terminzwängen auf beiden Seiten wichti-
ge Besprechungen und Auswertungen 
auch in der vorlesungsfreien Zeit stattfin-
den mußten, in der sich die Studierenden 
im Praktikum befanden oder teilweise das 
Studium bereits beendet hatten. 

Dies hatte zur Folge, daß die jeweils be-
teiligten Studentinnen nur Teile des Ge-
samtprojekts miterlebt haben und mit-
gestalten konnten. Dadurch war es für die 
Einzelnen nicht immer leicht, das Projekt 
als Ganzes zu beurteilen. Dies wird künf-
tig bei ähnlichen Projektenzu berücksichti-
gen sein. 

Fazit: 
beide Kooperationspartner können mit 
dem Ergebnis zufrieden sein. Denn das 
Ziel wurde erreicht: auf der Grundlage der 
Ergebnisse des gemeinsam mit der HBI 
durchgeführten Projektes konnte die 
Stadt Böblingen termingerecht eine Ent-
scheidung für ein leistungsfähiges und für 
die Bedürfnisse ihrer Stadtbibliothek 
besonders gut geeignetes Biblio-
theksinformationssystem treffen. 

Informationsarmut -
Informationsreichtum 
Stuttgarter Workshop an der HBI 
Rafael Capurro, Wolfgang von Keitz 

Am 19. und 20. November 1996 
fand in der HBI ein Workshop zum 
Thema „Informationsarmut -

Informationsreichtum" statt. Organisiert 
wurde der Workshop von Rafael Capurro, 
Wolfgang von Keitz und einer studenti-
schen Arbeitsgruppe. Ziel des Workshops 
war es, die theoretischen und praktischen 
Aspekte dieser aktuellen Thematik zu be-
leuchten. 

In vier Diskussionsrunden wurde dieses 
Thema aus verschiedenen Perspektiven 
von namhaften Experten aus Wissen-
schaft und Praxis diskutiert. Im Mittel-
punkt der Diskussion stand die Frage, was 
unter Informationsarmut bzw. Informa-
tionsreichtum zu verstehen ist und wie 
Informationsarmut bzw. Informations-
reichtum entsteht. 

Informationstechnologie schafft 
Machtstrukturen 

Als Ergebnis der Diskussion kann festge-
halten werden, daß ein naives Verständnis 
dieser Begriffe, zum Beispiel nur mit Hin-
weis auf Neuerscheinungen von Büchern, 
Anzahl der Netzzugänge ins Internet, An-
zahl der Bibliotheken eines Landes, Aus-
leihzahlen usw., der Problematik nicht 
gerecht wird. 

Durch die moderne Informationstechno-
logie entstehen Monopole und neue 
Machtstrukturen, die nur schwer zu kon-
trollieren sind. Die Möglichkeit einer UN 
Information Agency wurde erörtert. 

Materielle Armut ist häufig ein Korrelat 
von Informationsarmut. Hinzu kommt, 
daß durch unterschiedliche kulturelle Ak-
zeptanz der jeweiligen Informations-
technologien (Schrift, Buchdruck, Rund-
funk, Computernetze etc.) verschiedene 
Entwicklungsgeschwindigkeiten in unter-
schiedlichen Gesellschaften bestehen. So 
können Länder, die einer oralen Kultur 
verpflichtet sind, nicht unbedingt zu den 
informationsarmen Ländern gezählt wer-
den, weil die Zahl der Bibliotheken oder 
der Internetanschlüsse niedrig ist. Diese 

Problematik wurde in der bisherigen Ent-
wicklungspolitik nur sehr unzureichend 
berücksichtigt, was am Beispiel der Arbeit 
des Deutschen Bibliotheksinstituts (dbi) 
sowie des Goethe-Instituts sichtbar wurde. 

Bibliothekarische Tätigkeiten 
gewinnen an Bedeutung 

Ein anderer Gesichtspunkt sind die Belan-
ge der auf Internationalität ausgerichte-
ten wissenschaftlich-technischen Informa-
tion, deren Herstellung und Verbreitung 
immer stärker unter ökonomischen Druck 
gerät. Es wurde deutlich, daß die welt-
weite Vernetzung und permanente Zu-
gänglichkeit zu Informationsquellen aller 
Art die Tätigkeiten des Sammeins, Be-
wertens und Verdichtens nicht obsolet 
machen, sondern daß diese Tätigkeiten 
an Bedeutung gewinnen. 

Es wurde die Notwendigkeit gesehen, die 
politisch Verantwortlichen stärker in die 
Pflicht zu nehmen, um zum Beispiel die 
informationelle Grundversorgung und das 
Recht auf aktiver Teilnahme an der Ge-
staltung einer weltweiten Informationsg 
sellschaft zu gewährleisten. 

Informationen zum Workshop: 
Original beitrage der Teilnehmer und Bei-
träge der studentischen Arbeitsgruppe 
sind zu finden unter: ^ , 
http://machno.hbi-stuttgart.de/ ^m\ 
Workshop/tagesord.htm 
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Der Mensch im Netz 

Bericht über ein Ethik-Seminar 
la Nees, 4.Semester OB 

Als Teilnehmerin des Wahipflicht-
faches Informationsethik bei Prof. 
Capurro hatte ich im WS 96/97 

Gelegenheit, in einem Wochenendsemi-
nar zu erfahren, welche organisatorischen 
Dinge dazugehören, um einer Veranstal-

^ n g einen angemessenen formalen Rah-
men zu verschaffen. 

Um für uns etwas „griffiger" zu machen, 
was wir denn unter Informationsethik ver-
stehen könnten, bot uns Prof. Capurro 
den Begriff ethos in seiner ursprünglichen 
Bedeutung mit Lebensgewohnheiten, Sit-
ten und Gebräuche an: Was machen In-
formationen und die dazugehörige Tech-
nik mit uns im täglichen Leben und wie 
gehen wir damit um. Die Reflexionen da-
rüber auf wissenschaftlicher und philoso-
phischer Ebene führen dann vom ethos 
zur Ethik. 

Prof. Capurro gab uns als Diskussions-
grundlage das Sonderheft der ZEIT „Der 
Mensch im Netz". Mir wurde im Verlauf 
des Seminars klar, daß es sich um sehr 
aktuelle, handfeste Probleme handelt, de-

,Jy Netscape - |Ethik-Seminar/Der Mensch im Netz] 
ßatei Bearbeiten Anzeigen Sehe Lesezeichen Optionen Verzeichnis Fenster Hüte 

HEIE3 

<j» ß> ® £S a « 
Gehe zu 

Neuigkeiten^ | Interessantes! [ Handbuch | Internet-Suche [ Netzverzeichnis | Software | 
^ | S | 

E t h i k - S e m i n a r 
"Der Mens d i im Netz" 

Referate zum Sonderheft Nr. 5/96 der ZEIT "Der Mensch im Netz" 
im Rahmen des Ethikseminars an der HBI im WS 96/97 bei Prof. Dr. Capurro 

FREITAG 29.11.1996 

Begrüssung durch Ulla Nees 

Prof. Rafael Capurro - Eröflnungsbeitrag: 
Ethik im Netz 

J£faS] Dotaerrt: Übermittelt li 
i? 

Die WWW-Seite des Ethik-Seminars: http:/ 
/www.uni-stuttgart.de/UNIuser/hbi/ 
zentrein/ethik/eth_sem1 .htm 

Ä k ILL 

nen wir uns in der so oft zitierten Infor-
mationsgesellschaft stellen müssen bzw. 
stellen werden müssen. Unsere Diskussio-
nen darüber waren je nach Thematik 
mehr oder weniger lebhaft und konträr; 
ich empfand den Austausch als sehr be-
reichernd. Wer sich für die gehaltenen 
Referate interessiert, kann diese über die 
WWW-Seite, die zu diesem Seminar er-
stellt wurde, abrufen (http://www.uni-
stuttgart.de/UNIuser/hbi/zentrein/ethik/ 
eth_sem1 .htm). In Sitzungen, die der 
Wochenendveranstaltung voraus gingen, 
wurden die Referatsthemen festgelegt, 
ein Zeitplan erstellt, Fotos für die Beiträge 
gemacht und organisatorische Aufgaben 
verteilt. Einer der Kommilitonen über-
nahm den Auftrag, alle Beiträge samt 
Foto und Zeitplan in ein professionelles 
Layout zu bringen. Das Seminar selbst 
konnten wir in dem schönen Gebäude der 
evangelischen Begegnungsstätte Hohen-
wart abhalten, das räumlich und von der 
technischen Ausstattung her gute 
Voraussetzungen bot. Ich bin neu-
gierig auf weitere Projekte. Ö 

Die Seminargruppe 
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Frauenthesauri 
Corinna Carstensen 

Wie in HBI-aktuell 2/96 berichtet, wird an der Hochschule derzeit das Projekt 
„Frauenthesaurus" durchgeführt. 
Corinna Carstensen arbeit als wissenschaftliche Mitarbeiterin seit Oktober 1996 
am Frauenthesaurus „Bibliothek - Kultur - Information" 

„Reclaiming the power of naming" 

Bei Frauenthesauri handelt es sich 
um allgemeine und umfassend ge 
ordnete Zusammenstellungen ge-

normter Begriffsbezeichnungen, die im 
Dokumentationsgebiet der Frauen- und 
Geschlechterthematik eingesetzt werden. 
Neben dem rein instrumentellen Charak-
ter eines Thesaurus, der zur dokumen-
tationssprachlichen Ordnung und termi-
nologischen Kontrolle in einem Fachge-
biet eingesetzt wird, erheben Frauen-
thesauri den Anspruch, ein frauenpoliti-
sches Instrument zu sein. Das bedeutet: 
„herkömmliche Dokumentationssprachen 
gesellschaftskritisch, bewußtseinskritisch 
und sprachkritisch zu analysieren, frauen-
diskriminierende Mechanismen oder Stra-
tegien zu erkennen und zu beseitigen und 
somit auf Veränderungen in der doku-
mentarischen Praxis abzuzielen".' Nicht 
zuletzt stellen Frauenthesauri auch ein 
Instrument zur Bewußtseinsbildung dar. 
Konsequent wird in Frauenthesauri die 
sprachliche Gleichbehandlung verwirklicht 
und durch die sprachliche Sichtbar-
machung der Existenz von Frauen in allen 
Lebensbereichen werden althergebrachte 
Denkkategorien der Wissenschaften und 
der gesellschaftlichen Praxis in Frage ge-
stellt und verändert.2 

Sprachliche Normsetzungen 
stellen 

machtpolitisches Handeln dar 

Nicht erst seit führende Sprachwissen-
schaftlerinnen - an dieser Stelle seien nur 
Luise Pusch und Senta Trömmel-Plötz er-
wähnt - auf den Zusammenhang von 
Sprache und Macht hingewiesen haben, 
ist es deutlich geworden, daß sprachliche 
Normsetzungen zugleich sprach- und 
machtpolitische Handlungen darstellen. 
Die feministische Sprachkritik entlarvte 
den Gebrauch der Sprache dabei nicht 
nur als ein Mittel, mit dem allgemein 
Herrschaft ausgeübt werden kann, son-
dern sie zeigte den Gebrauch der Sprache 
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als ein Mittel, das ganz gezielt Frauen dis-
kriminiert, da die gängige Sprachnorm 
sich an männlichen Wertvorstellungen 
orientiert. Diese Sprachnorm wird von der 
feministischen Sprachkritik als sexistisch 
bezeichnet, da sie die Frauen aufgrund 
ihres Geschlechts diskriminiert und unter-
drückt: 

„Sprache ist sexistisch, wenn sie Frauen 
und ihre Leistungen ignoriert, wenn sie 
Frauen nur in Abhängigkeit von und Un-
terordnung zu Männern beschreibt, wenn 
sie Frauen nur in stereotypen Rollen zeigt 
und ihnen so über das Stereotyp hinaus-
gehende Interessen und Fähigkeiten ab-
spricht und wenn sie Frauen durch herab-
lassende Sprache demütigt und lächerlich 
macht."3 

In den letzten 20 - 25 Jahren hat die 
Neue Frauenbewegung unter dem Einfluß 
der feministischen (Sprach-)Kritik viele 
bewußtseinsverändernde Gesellschafts-
prozesse in Gang setzen können. Diese 
Diskussionen um Sprache und Geschlecht, 
Frauensprache, geschlechtsspezifisches 
Sprachverhalten etc. haben bislang im 
Bereich des Bibliotheks- und Informati-
onswesens für die Erstellung von Schlag-
wortverzeichnissen, wie die Schlagwort-
normdatei (SWD) und die Regeln für den 
Schlagwortkatalog (RSWK), keinen tief-
greifenden Einfluß gehabt. Es handelt sich 
bei der SWD um ein Arbeitsinstrument, 
welches ständig weiterentwickelt wird. 
Dabei wird versucht, den Veränderungen 
im Sprachgebrauch sowie in den Suchge-
wohnheiten der Benutzerinnen und Be-
nutzer zu folgen, jedoch spielt die SWD 
grundsätzlich keine „Vorreiterinrolle" in 
der Sprachreform." Dies bedeutet, daß im 
Vokabular der gängigen Beschlagwor-
tungssysteme, die im Bibliotheks- und 
Informationswesen als Norm zur Doku-
mentenerschließung gelten, weiterhin die 
männliche Erfahrung und Wissenschafts-
sicht im Vordergrund stehen und die 
weibliche Erfahrung und Wissenschafts-
sicht als Ausnahme gilt. Um diese bislang 
eher theoretischen Ausführungen zu ver-
deutlichen, seien einige Beispiele aufge-

führt, die die feministische Kritik an den 
herkömmlichen Indexierungssystemen 
verdeutlichen sollen: 

^> Berufsbezeichnungen sind in der 
SWD nicht grundsätzlich nach Femi-
nin und Maskulin aufgesplittet. So 
gibt es zwar den Bibliothekar und die 
Bibliothekarin, es gibt aber nicht die 
wissenschaftliche Bibliothekarin und 
auch keine Dokumentarin. Daß beim 
Schlagwort wissenschaftlicher Biblio-
thekar und Dokumentär die Frauen 
auch jeweils mitgemeint sind, darf als 
Argument nicht länger angeführt 
werden. 

^ Bei der o. g. Berufsbezeichnung ist 
auch die Verweisungsstruktur interes-
sant. Während bei dem Schlagwort 
„Bibliothekarin" zwei sogenannte ^ 
„Verwandte Begriffe" angeführt we 
den (Bibliothekspersonal (!) und Bib-
liothekar) sind beim Schlagwort „Bib-
liothekar" zweiunddreißig Verweise 
zu finden. U. a. wird hier auf den 
„Bibliothekar im höheren Dienst" ver-
wiesen, während es sich bei der Bib-
liothekarin anscheinend immer nur 
um „allgemeines Bibliothekspersonal" 
ohne leitende Funktion handelt. Auch 
werden unter „Bibliothekar" Verweise 
auf männliche Persönlichkeiten der 
Bibliotheksgeschichte angeführt wie 
z. B. Walter Hofmann. Eine Bonna 
Peiser oder Helene Nathan, nach de-
nen auch Bibliotheken benannt sind, 
scheinen keines Verweises würdig zu 
sein. 

„Bibliothekarin" aber nicht 
wissenschaftliche Bib l iothekar i r^ 

%> In der SWD ist der allgemeine Begriff 
gleichbedeutend mit dem männli-
chen Begriff. So ist z.B. der überge-
ordnete Begriff zum Sachschlagwort 
„Frauenarbeitslosigkeit" „Arbeitslo-
sigkeit"; „Männerarbeitslosigkeit" 
gibt es nicht als Schlagwort, wohl 
aber „Jugendarbeitslosigkeit". Dies 
bedeutet: Frauen- und Jugendarbeits-
losigkeit sind spezielle Aspekte, 
„Männerarbeitslosigkeit" ist die Ar-
beitslosigkeit schlechthin. 

Die herkömmlichen Schlagwortverzeich-
nisse befinden sich also in einem anachro-
nistischen und für Benutzerinnen un-
freundlichen Zustand. Dies bedeutet je-
doch auch, daß einer ständig wachsen-
den Anzahl frauenspezifischer/feministi-
scher Literatur sowie frauenspezifischer/ 
feministischer Information ein Schlag-
wortinventar gegenübersteht, das nicht 



(mehr) dazu geeignet ist, diese Dokumen-
tationsmaterialien erschöpfend auszuwer-
ten. Frauenthesauri setzen genau an die-
sen Defiziten an und geben Anregungen, 
Hinweise und Hilfestellung für eine nicht-
diskriminierende dokumentarische Praxis. 

Anwendung und Entwicklung von 
Frauenthesauri 
Sprachkritik und Kritik an einer diskrimi-
nierenden Inhaltserschließung wurde und 
wird von Frauen auch international aus-
geübt. So sind in den letzten zwanzig 
Jahren in vielen Ländern Frauenthesauri 
erarbeitet worden, womit „in der Theorie 
die Sichtbarmachung der Frauen in der 
Informationsgesellschaft ein gutes Stück 
vorangekommen ist".5 

Die Existenz eines Frauenthesaurus sagt 
#^och noch nichts über den Einfluß aus, 
oen dieser auf die Praxis der Dokumenta-
tionserschließung in allgemeinen Informa-
tions- und Dokumentationseinrichtungen 
sowie in (autonomen) Fraueninforma-
tions- und -dokumentationseinrichtungen 
haben kann. Evaluationen zur Benutzung 
und zum Einfluß von Frauenthesauri auf 
die Dokumentationserschließung liegen 
bislang nicht vor. Gründe hierfür liegen 
unter anderen sicher darin, daß die mei-
sten Frauenthesauri erst seit relativ kurzer 
Zeit existieren, auch nimmt die Einfüh-
rung eines neuen - nicht Frauen diskrimi-
nierenden - Vokabulars in den allgemei-
nen Informations- und Dokumentations-
einrichtungen eine lange Zeit in An-
spruch.6 Aber auch Fraueninformations-
und -dokumentationseinrichtungen be-
nutzen nicht selbstverständlich einen in 
ihrem Lande erstellten Frauenthesaurus. 

J^ünde hierfür sind in der Heterogenität 
wer einzelnen Fraueninformations- und -
dokumentationseinrichtungen in Bezug 
auf ihre finanzielle, technische und perso-
nelle Situation zu suchen sowie in der Un-
terschiedlichkeit ihrer inhaltlichen Sam-
melschwerpunkte und der Art der Doku-
mente, die gesammelt werden. Im folgen-
den werde ich mich auf die Ausführung 
der Anwendungs- und Entwicklungs-
tendenzen von Frauenthesauri in Deutsch-
land beschränken. 

^ 1994 wurde der erste bundesdeut-
sche Frauenthesaurus von den Frauen 
des Kölner FrauenMediaTurms vorge-
legt. Es handelt sich hierbei um kei-
nen „allgemeingültigen" Frauen-
thesaurus, obwohl der Anspruch be-
stand, einen solchen zu entwickeln; 
vielmehr orientiert sich die Struktur 
und das Zugangsvokabular des The-
saurus an den Sammelschwerpunkten 
des FrauenMediaTurms, die jedoch 
die umfassenden Themengebiete der 
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Fraueninfothek 
feministischen Forschung, Geschichte 
und Politik abdecken. 

^ Ein zweiter deutschsprachiger 
Frauenthesaurus wurde 1996 in Wien 
vom Verein zur Förderung und Ver-
netzung frauenspezifischer Informa-
tions- und Dokumentationseinrich-
tungen („Frida") herausgegeben. Bei 
diesem österreichischen Frauenthe-
saurus „thesaurA" handelt es sich um 
einen thematisch breitangelegten 
Frauenthesaurus, dessen Vokabular 
sich an den Themen und Materialien 
der in „Frida" zusammengeschlosse-
nen österreichischen Frauendoku-
mentationseinrichtungen orientiert. 

Daneben gibt es sowohl verstärkt Bemü-
hungen, Frauenthesauri für den speziellen 
Gebrauch in einzelnen Institutionen zu 
entwickeln, als auch die Entwicklung von 
Frauenthesauri für einzelne Disziplinen 
der Frauenforschung und der praktischen 
Arbeit im frauenrelevanten Bereich voran-
zutreiben. Hier zeigt sich einerseits der 
Mangel an einem umfassenden Frauen-
thesaurus, andererseits deutet sich damit 
eine Weiterentwicklung an, die sich zum 
Ziel setzt, einen frauenrelevanten Sprach-
gebrauch und die Möglichkeit einer ad-
äquaten Dokumentationserschließung in 
allen (frauenrelevanten) Disziplinen zu 
verorten. 

^ So ermöglicht die Saarbrücker Ein-
richtung Frauenbibliothek & Doku-
mentationszentrum Frauenforschung 
eine edv-gestützte Recherche mittels 
eines ca. 1000 Begriffe umfassenden 
frauenspezifischen Thesaurus, den die 
Mitarbeiterinnen selbst erarbeitet ha-
ben.7 

^ Zwei Studentinnen des Institut für 
Bibliothekswesen der Humboldt-Uni-
versität zu Berlin legten 1994/95 in 
einer Magisterarbeit die Grundlagen 
für den Aufbau eines Ordnungs- und 
Recherchesystems für Frauenhäuser 
und Frauenberatungsstellen in den 
neuen Bundesländern.8 

^ An der Hochschule für Bibliotheks-
und Informationswesen Stuttgart 
wird seitdem 1.10.1996 in einem 

einjährigen Projekt ein Frauenthe-
saurus für die Bereiche Bibliothek -
Kultur - Information erarbeitet. Dieses 
Projekt wird vom Sozialministerium 
Stuttgart gefördert. Auf Grundlage 
des Frauenthesaurus soll eine Daten-
bank aufgebaut werden, um so eine 
umfassende Recherchemöglickeit für 
die an der Hochschule existierenden 
Frauenbibliothek und - infothek an-
bieten zu können. Zugleich wird 
durch die Erstellung des Frauenthe-
saurus Frauenförderung auf berufs-
spezifische Weise geleistet sowie die 
Voraussetzung zur Weiterentwick-
lung entsprechender frauenspezi-
fischer Standards im Biblio-
theks- und Informationswesen 
geschaffen. ß 

' Siehe Klösch-Melliwa. Helga; Zach, Angelika 
(Bearb.): thesaurA. Österreichischer Frauen-
thesaurus. Hg. frida - Verein zur Förderung und 
Vernetzung frauenspezifischer Informations- und 
Dokumentationseinrichtungen in Österreich. Wien 
1996, S. 13. 

2 Vgl. Klösch- Melliwa/Zach, a.a.O., S. 9. 

3 Senta Trommel Plötz/ Luise Pusch/ Marlis Hellinger/ 
Ingrid Guentherodt: „Richtlinien zur Vermeidung 
sexistischen Sprachgebrauchs" . Linguistische Be-
richte 71, 1 - 7. Zitiert nach : Wittka, Marina: 
„Stumm wird f rau nicht geboren, stumm wird frau 
gemacht". Sprache und Sprachverhalten an der 
Universität. In: Frauenbeauftragte der Universität 
zu Köln (Hg.): Genia. Nur für Frauen. Lese- und 
Handbuch für Studentinnen. Köln 1993, S. 144 -
155. 

4 Vgl. Heiner-Freiling, Magda: Die Schlagwortnorm-
datei und die Frauen - eine Antwort an Dagmar 
Jank. In: Bibliotheksdienst 25 Jg. (1991), H.H. S. 
1808 - 1811. Vergleiche weiterhin zu dieser Dis-
kussion: Jank, Dagmar: Die Nichtgleichbehandlung 
von Frauen und Männern in der Schlagwortnorm-
datei - ein Offener Brief. In: Bibliotheksdienst 25 Jg. 
(1991), H.9, S. 1418 - 1421. Jank, Dagmar: Die 
Frauenfrage und die Sacherschließung. In: Lauren-
tius 1991, S. 56 - 59. Ahlheim, Dieter; Geißel-
mann. Friedrich: Frauengerechte Sprache in der 
Schlagwortnormdatei? Bemerkungen zum Offe-
nen Brief von Dagmar Jank. In: Bibliotheksdienst 
25. Jg. (1991), H.11.S. 1805-1808. 

5 Ausführliche Informationen zum internationalen 
Stand der Entwicklung von Frauenthesauri finden 
sich in den unter Fußnote vier erwähnten Aufsät-
zen von Dagmar Jank. 

6 Vgl. hierzu auch die Vorbehalte und Diskussionen 
um eine frauengerechte Sacherschließung in den 
Fachzeitschriften „Laurentius" und „Bibliotheks-
dienst". 

7 Keinhorst, Annette: Frauenbibliotheken und -
archive: Nicht vergessen, an sich selbst zu denken. 
In: Buch und Bibliothek 46 Jg. (1994), H. 9, S. 776 
-779 

8 Nickel, Astrid; Musser, Ricarda: Ein Thesaurus für 
die Frauenhäuser und Frauenberatungsstellen in 
den neuen Bundesländern. Die Entwicklung eines 
Ordnungsmittels und Nachschlagewerks. In: Deut-
scher Dokumentartag 1995. Zukunft durch Infor-
mation. Fachhochschule Potsdam 26. - 28. Sep-
tember 1995. Hrsg. von Wolfram Neubauer. Frank-
furt am Main 1995, S. 107-121. 
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Projekte & Exkursionen 

Schneewittchen und die sieben Hansel 
Multimedia zum Anfassen in Leonberg 
Horst Heidtmann 

Im Rahmen eines Projektseminars haben 
sich Studierende unter der Leitung von 
Prof. Dr. Horst Heidtmann mit CD-

ROM-Produkten für Kinder beschäftigt. In 
einem ersten Schritt wurden die spezifi-
schen Leistungsmöglichkeiten von Multi-
media als Spiel-, Lern- und Erzählmedium 
erkundet. Im zweiten Schritt waren aktu-
elle CD-ROM-Titel von den Studentinnen 
zu erproben, zu analysieren, zu kritisieren 
und im Seminar vorzustellen. 

Theorie in die Praxis umsetzen 

Danach galt es, die Erfahrungen aus der 
Theorie in die Praxis umzusetzen. Die 
Seminarteilnehmerinnen hatten sich be-
reits zu Semesteranfang in Arbeitsgrup-
pen organisiert und die Vorbereitung ei-
ner öffentlichen Veranstaltung mit Kin-
dern in der Stadtbücherei Leonberg unter 
sich aufgeteilt, hatten ein Veranstaltungs-
konzept entwickelt, hatten dann gemein-
sam mit den Bibliothekarinnen vor Ort 
Werbung organisiert, Handzettel sowie 

eine annotierte CD-ROM-Empfehlungs-
liste gestaltet. Annonciert unter dem 
gleichnamigen Titel einer neuen, heiteren 
Märchen CD-ROM, „Schneewittchen und 
die sieben Hansel" hatten Leonberger Kin-
der im Alter zwischen fünf und zwölf Jah-
ren am 22. Januar 1997 einen ganzen 
Nachmittag lang Gelegenheit, neue und 
neueste CD-ROMs unter sachkundiger 
Anleitung zu erproben. An insgesamt sie-
ben Multimedia-PCs - an deren Betreuung 
sich die Studentinnen abwechselten -
konnten Kinder sich vor allem in Edu-
tainment- und Infotainmentprogramme, 
aber auch in interaktive Spiele und Nach-
schlagewerke vertiefen. Dabei konnten 
wir beobachten, daß sich die Bewertungs-
kriterien von Kindern und Studentinnen 
durchaus manchmal unterscheiden. Eini-
ge von uns als wenig originell, zu sche-
matisch oder zu wenig interaktiv kritisier-
te Titel gehörten mit zu den Lieblings-
spielen der Kinder vor Ort. Besonderes 
Interesse bei dieser Aktion fanden vor al-
lem aufwendig animierte Spielprogramme 
mit komischen Effekten, Gags und ab-

wechslungsreichen Mitgestaltungsmög-
lichkeiten („Fritzi Fisch und der ver-
schwundene Schatz", „Mäusejagd im 
Grandhotel" sowie die „Schneewittchen"-
CD). Weniger Interesse bei den Kindern 
fanden einzelne Titel, die zuvor im Semi-
nar als originell, ästhetisch innovativ ge-
wertet worden waren (z.B. „Das Buch von 
Lulu"), deren unkonventionelles Konzept 
aber in der Praxis von Kindern kaum a n - ^ 
genommen wurde. 

„Dabei konnten wir beobachten, 
daß sich die Bewertungskriterien 
von Kindern und Studentinnen 

durchaus manchmal 
unterscheiden." 

Als die für die Technik verantwortlichen 
Mitarbeiter des AV-Medienzentrums der 
HBI nach Veranstaltungsende die von der 
Hochschule mitgebrachten PCs einpack-
ten, konnte man den Erfolg der Veranstal-
tung unter anderem daran erkennen, daß 
die Monitorbildschirme über und über mit 
Fingerabdrücken bedeckt waren. Mit viel 
Eifer haben sich die spielenden, sich an 
Maus und Tastatur abwechselnden Kinder 
immer wieder auf dem Bildschirm die 
Punkte gezeigt, die man anklicken m u ß ^ i 
oder die Wege, die zur Lösung führen 
könnten: der Multimedia-PC also als Ge-
rät, das die Fähigkeit zur Kooperation und 
Kommunikation bei Kindern durchaus zu 
fördern vermag. 

Die für die Veranstaltung in Leonberg zu-
sammengestellte annotierte Empfeh-
lungsliste ist von den Studierenden digita-
lisiert worden und kann bei Interesse als 
Winword-Dokument aus dem Internet 
bezogen werden, unter: 
ftp://machno.hbi-stuttgart.de/pub/ 
cd-liste.doc ö 

Mit viel Eifer dabei: Die Kinder in Leonberg 

HBI aktuell 1/97 

ftp://machno.hbi-stuttgart.de/pub/


Informationsvermittlung heute 
HTML-Seiten für die Stadtbücherei Stuttgart 
Erika Mohr, 4.Semester OB 

Netscape - (sport) 
Eatel Bearbeiten Anzeigen Sehe Lesezeichen Optionen Verzeichnis Eenster Hilfe 

| > H f t | |@|wr|a|Q|«| 
A d r e t t e : [ H * p / / m w t ihuitle de^uechwei/ipo'i N 'sJS 

Sportnachrichten 

SPORT 

Sport in Stuttgart Dachverbände 

Fußball 
Tennis 

Basketball 

Radfahren 
Wassersport 

Turnen, Fitness. Laufen 

. 
Kampfsport 

Hockey 

Die je Seilen wurden en Rahmen ones 
Bernhard Knoblach errtett 
1/97 

Homepage 

anderHBr-StuttgartvonGabneUFleiSL-Lnnanaim'JFebr'.t.ii P.-t'Jygeb gl Zu; ananeagbett mi! Johanr.et Auerund 

-Mal Dokument: Übermittelt _Si 
Die Startseite für alle sportlich Interessierten 

Metscape - [Highlights Staülbuecherel Stuttgart] 
ltei Bearbeiten Anzeigen Sehe Lesezeichen Optionen Verzeichnis Eenster Hilfe 

i*l"»lftl I®lfeia;l3|ft| 1*1 
t>lht»/Awi^ihja>d»t«jecheiti/Hfahohhi 

HIGHLIGHTS 

j frtf Dokument- Übermittelt 

Gibt es etwas, das es im Internet nicht gibt? 

Hier ein paar Leckerbissen 
zum Ausprobieren 
0 * w S»Mo n d « | «n F U m n I M 5#mn*rw *»<*»• HB Sti*i»m m Ar™«« K , « « lud W • Mo»» n ZuMirmrurtw« IM JohOT», Auw m l B«*wdK«AU«i. 

ich! JHome 

a t 
Wer nach „Highlights" sucht, wird hier fündig 

Stadtbücherei Stuttgart im Internet -
das ist an sich ja schon lange nichts 
Neues mehr. Neu sind aber einige 

HTML-Seiten, die wir im Rahmen eines 
Seminars im Fach Informationsvermitt-
lung OB (3.Semester) selbst gestaltet ha-
ben, in Zusammenarbeit mit den Dipl.Bib-
liothekaren Johannes Auer und Bernhard 
Knoblach aus der Stadtbücherei Stuttgart. 

Erster Schritt war, die Sprache HTML zu 
erlernen, die nötig ist, um WWW-Seiten 
zu schreiben. Als zweite Hürde kam dann: 
die langen Such- (und Warte-) zeiten im 
Internet, um interessante und v.a. brauch-
bare Links aufzustöbern. 

Das Ergebnis unserer Arbeit ist jetzt zu 
finden unter: 

OhttpV/www.s. shuttle.de/buecherei 
0„Bookmarks" anklicken 

Ound dann die folgenden 
Punkte: 

«& Einführung 
(Ulla Nees, Barbara Peisl) 

«s& Kunst und Kultur 
(Ina Schall, Thomas Butz) 

<§* Bibliotheken 
(Liane Blum, Anke Hohloch) 

^ Sport 
(Gabriela Fleischmann, 
Felicitas Rathgeb) 

«6* Highlights 
(Annette Kreiser, Erika Mohr) 

Informationsvermittlung heute -
schaut es euch doch einfach mal an. LH 
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Projekte & Exkursionen 

Internet-Surfen statt Bilderbuch-Kino? 
Internationales Seminar in Boras/Schweden über „Elektronische 
Medien in der Bibliotheksarbeit mit Kindern und Jugendlichen" 
Horst Heidtmann 

Nachdem vor einigen Jahren in 
Stuttgart erstmals ein gemeinsa-
mes Blockseminar von deutschen 

und schwedischen Studierenden zum 
Thema Videoarbeit durchgeführt werden 
konnte, sollte die erfolgreich begonnene 
Zusammenarbeit auf weitere Partner aus-
geweitet und fortgesetzt werden. Die 
Federführung für die neue internationale 
Begegnung hatten im vergangenen Jahr 
die Kolleginnen von der schwedischen 
Partnerhochschule der HBI übernommen, 
der Högskolan i Boras. Beteiligt war ne-
ben Stuttgart noch die Royal School of 
Ubrarianship (Danmarks Biblioteksskole) 
in Kopenhagen. 

Erfahrungen der skandinavischen 
Kinderbibliotheken 
mit dem Internet 

Samstag, den 9. September 1996 mach-
ten sich 12 Studentinnen und Studenten 
(aus den Wahlprogrammen Medien-
wissenschaft sowie aus Bibliotheksarbeit 
mit Kindern und Jugendlichen) auf den 
Weg nach Schweden, durchquerten am 
Sonntag zu Fuß halb Kopenhagen (um 
dann doch noch die Fähre nach Schwe-
den zu verpassen), gelangten jedoch 
letztlich rechtzeitig an ihren Bestim-
mungsort. Von allen drei Partnerhoch-
schulen nahmen 10 bis 12 Studierende 
am Seminar teil, dazu jeweils einige Fach-

• . ' ,„ ! .h." 

INTERNET 

Reiseimpression aus Schweden 

dozenten, von der HBI die Professoren 
Nagl und Heidtmann. Seminarsprache 
war Englisch. In materialreichen Referaten 
stellten die Teilnehmer aus den drei Län-
dern jeweils die aktuelle Mediensituation 
vor, referierten über die Medienaus-
stattung von Kinder- und Jugendbiblio-
theken. Im Verlauf des Seminars berichte-
ten Studierende über individuelle Arbeits-
projekte zum Thema, stellten exemplari-
sche Kinderbibliotheken oder Kinder-
OPACs vor, erprobten Multimedia-An-
wendungen oder präsentierten Netz-
recherchen. Für die deutschen Teilneh-
merinnen waren vor allem die schon wei-
terreichenden Erfahrungen der skandina-
vischen Kinderbibliotheken bei der Arbeit 
mit dem Internet, auch mit Online-Katalo-
gen von großem Interesse. Ergänzt wurde 
der theoretische Teil durch ein spannen-
des Exkursionsprogramm mit Bibliotheks-
besichtigungen in Südschweden, durch 
vielfältige individuelle Kontakte und Dis-
kussionen. Auch die studentischen Belan-
ge, Fragen der Hochschulpolitik und der 
Studienreform kamen dabei nicht zu kurz. 

Reader zusammengestellt 

Insgesamt hatten die in Boris verantwort-
lichen Dozenten Staffan Lööf (stellvertre-
tender Studiengangsleiter an der Institu-
tionen Bibliotekshögskolan) und Anette 
Eliasson ein abwechslungsreiches, rand-

volles Programm zusammengestellt. Und 
immer wieder beeindruckte die Gast-
freundschaft der schwedischen Kollegen 
und Kolleginnen. Die Studierenden der 
HBI hatten fast Probleme, sich des mitge-
brachten Taschengeldes zu entledigen. 

Beeindruckende Gastfreundschaft 

Die Hochschule in Boras wird die Refera^^, 
te, Thesen und Unterlagen des Seminar^ 
zusammen mit ergänzenden, aktuellen 
Materialien aus Skandinavien und West-
europa zu Entwicklungen auf dem Feld 
der Bibliotheksarbeit mit interaktiven, di-
gitalen Medien zu einem Reader zusam-
menstellen, der in einer schwedischen 
Hochschulschriftenreihe erscheinen soll. 
Geplant ist ferner eine Fortsetzung und 
Intensivierung des Austauschs zwischen 
den beteiligten Hochschulen, vielleicht 
mit weiteren Partnern. Als Semi- ^ ^ 
narort für 1999 ist gegenwärtig fä\ 
Kopenhagen im Gespräch. I—_J 
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Der Papagei, das Telefon 
und die Bibliothekarin 
Eine Leseempfehlung 

Annette Spreer 

Eines Tages hängt ein Papagei kopf-
über in Lymans Wohnwagentür und 
behauptet: „Ich bin ein Adler." 

Lyman, Straßenwachtfahrer - vor allem in 
der Nachtschicht unterwegs - gerät durch 
die scheinbar unzusammenhängend ge-
krächtzten Sätze des Papageis in größte 
J^ruhe: Was bedeuten diese Aussprüche? 
\.dt steckt dahinter? Hat jemand den 
Vogel benutzt, um ihm eine verschlüsselte 
Botschaft zu senden? Auf der fieberhaf-
ten Suche nach einer Antwort trifft er auf 
Fiona. Sie ist Bibliothekarin und zieht mit 
ihrem klapprigen Auto und ihrem Hund 
von Ort zu Ort: „Ich tue für die Bücher, 
was ich kann, und dann ziehe ich weiter." 
Schon lange hat sie ein Auge auf Lyman 
geworfen und drängt ihm ihre Hilfe bei 
der Suche nach dem Geheimnis um den 
Papagei geradezu auf. Das Ergebnis ist so 
banal wie bedeutend... 

Es ist nicht unbedingt das Hauptanliegen 
des Buches, die Arbeitsweise und das 
Selbstverständnis einer Bibliothekarin (in 
den USA) zu beschreiben, aber in der 

Hauszeitschrift einer HBI steht selbiges 
nunmal im Vordergrund des Interesses: 
Wie kommt die Bibliothekarin dabei weg? 
Kurz gesagt: Sehr gut! Fiona ist selbstbe-
wußt und intelligent; natürlich ist sie 
fachlich versiert und außerdem mit ge-
sundem Menschenverstand ausgestattet. 
Sie kann Zitate recherchieren und umgeht 
auf originelle Art verstaubte Bibliotheks-
regeln. Ihre Arbeit scheint ihr Spaß zu 
machen. Sie spielt mit den Möglichkeiten 
ihres Arbeitsplatzes, anstatt sich von den 
Zwängen unterkriegen zu lassen. Das 
geht zuweilen soweit, daß sie die Abge-
schiedenheit der Regalnischen in der Bi-
bliothek dazu nutzt, sich handgreiflich an 
den Mann ihrer Wahl heranzumachen. 
Solche Vorbilder sind anregend und las-
sen hoffen für zukünftige Bibliothekarin-
nen-Generationen. 

Das Buch darf daher in keiner Bibliothek 
fehlen und steht auch schon - in weiser 
Voraussicht angeschafft - in unse-
rer Frauenbibliothek zur Ausleihe 
bereit. 

JOE COOMER 

ER PAPAGEI, 
DAS TELEFON UND 

BIBLIOTHEKARIN 

ffl 

Coomer, Joe: Der Papagei, das Telefon 
und die Bibliothekarin. Roman. Aus dem 
Englischen von Barbara Heller. - 2. Aufl. -
München: Scherz Verl., 1996. - 253 S. 
36,00 DM 

^.Internationaler HBI-Workshop zur 
Informationsethik 
Thema: In format ionsku l turen 
Rafael Capurro, Wolfgang von Keitz 

Durch die Globalisierung der Infor-
mationssysteme stellt sich die drin-
gende Frage: Entwickeln wir uns 

immer schneller in Richtung auf eine ein-
heitliche Informationskultur zu oder bie-
tet die globale Vernetzung Chancen der 
Entfaltung eines differenzierten kulturel-
len Selbstverständnisses? Das gilt auch für 
die Frage nach der Bedeutung der ver-
schiedenen Medien (Oralität, Schrift, 
Druck, elektronische Medien), die in ein-
zelnen Regionen benutzt werden. Der 
Workshop soll die Frage nach der Span-

nung zwischen der e i n e n weltweiten 
elektronischen Informationskultur und der 
möglichen Vielfalt regionaler 
Informationskulturen thematisieren. 
Organisatoren: Prof. Dr. Rafael Capurro, 
Prof. Dr. Wolfgang von Keitz 

Termin: 19.-20. November 1997 
Ort: HBI Stuttgart, Wolframstraße 
Vorgesehene Referenten: 

^ Prof. Dr. Goetz Grossklaus 
(Univ. Karlsruhe) 

fe Dr. Werner Rehfeld 

^ Frau Christine Bohrer (Goethe-Institut) 
^ Dr. Karl-Heinz Stroetmann 

(empirica, Bonn) 
«§*> Herr Dr. Gmelin (Deutsche Stiftung für 

internationale Entwicklung, DSE, Bonn) 

^ Frau Dr. U. Meyer-Rabler 
(Univ. Salzburg) 

«& Prof. Dr. Hubig (Univ. Stuttgart) 
«fe, Prof. Dr. Peter Fleissner (TU Wien) ffl 
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Personalia 

Visionen in visionslosen Zeiten 
Interview mit Verwaltungsdirektor Peter Marquardt 

terview lolü. K M.'ri/vl 

Herr Haible und Frau Spreer (I.) be-
fragten den Verwaltungsdirektor 
(Ma.) zur Lage der Hochschule. 

/.; Herr Marquardt. Sie sind der Ver-
waltungsdirektor dieser Hochschule; auch 
wenn Sie den Studierenden bekannt sein 
dürften, dennoch die Frage: Was genau 
sind Ihre Aufgaben als Verwaltungs-
direktor? 

Ma.: Meine Aufgabe ist vor allem eine 
integrierende. Ich sehe mich als die 
„Schnittstelle" zwischen der Verwaltung, 
die die Dienstleistung für die Lehre zu er-
bringen hat, und der Lehre. Wir sind ein 
Haus mit einer Stoßrichtung; unsere Auf-
gabe ist, unsere „Kunden", die Studieren-
den, möglichst optimal auszubilden. 

/.: Und bezüglich des Ministeriums? 

Ma.: Auch hier habe ich eine vermittelnde 
bzw. integrierende Aufgabe. Ich muß die 
landesrechtlichen Vorgaben umsetzen 
und die Interessen der Hochschule dort 
vertreten. 

/.; Das letzte Jahr brachte Ihnen eine 
Menge Arbeit ein. Ein Resultat dieser Ar-
beit sind die neuen Räume in der Wolf-
ramstr. 34. Wie kam es dazu? 

Ma.: Der Hauptgrund für die sehr kurzfri-
stig zu realisierende Option Wolframstr. 
34 ist die untragbare Unterbringung der 
Bibliotheksmitarbeiterinnen und auch der 
Bibliothek in der „Villa". Hier muß Abhilfe 
geschaffen werden, in dem zumindest ein 
großer Teil der Bibliothek in die Wolfram-
str. 32 kommt. Unser Hauptziel ist aber 
das eine Haus, indem die ganze Hoch-
schule untergebracht ist. Trotzdem wir 
die moderne Kommunikation nutzen, ist 
die persönliche Kommunikation, der di-
rekte Kontakt nicht zu ersetzen. 
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/.: Man hört und liest vom Südmilchareal 
als neuer Ort der HBI. Ist das eine realisti-
sche und nahe Perspektive? 

Ma.: Damit beschäftige ich mich zur Zeit. 
Wir hoffen, daß Mitte Juni eine Entschei-
dung fällt. Wir wollen natürlich eine mög-
lichst rasche Entscheidung, denn solange 
hier nichts entschieden ist, ist zu befürch-
ten, daß die dringend notwendigen Um-
bauarbeiten in der Wolframstr. 32 nicht 
genehmigt bzw. finanziert werden. Aber 
an diesem Umbau hängt der Umzug der 
Bibliothek, und er macht die Anmietung 
der Wolframstr. 34 erst perfekt. 

/.: Warum dauern solche Verhandlungen 
immer so lange und warum wurde dann 
der Umzug ganz kurzfristig und für die 
nicht direkt Beteiligten so überraschend 
entschieden? 

Aufgabe als Vermittler 

Ma.: Das Problem ist, daß viele Institutio-
nen und Abteilungen an der Entschei-
dung beteiligt sind: Zwei Ministerien, das 
für die Hochschule zuständige und das 
Finanzministerium, das staatliche Hoch-
bauamt, das Liegenschaftsamt, die Ober-
finanzdirektion usw. Das erklärt auch die 
lange Wartedauer bis zur Anmietung des 
4. Stockes im Bücherbund, Wolframstraße 
34. Könnte die HBI selber einen Mietver-
trag abschließen und wäre z.B. nur eine 
übergeordnete Behörde zuständig, wäre 
das viel schneller gegangen. Auch über 
den Umbau in der Wolframstr. 32 dürfen 
wir nicht selbständig entscheiden. Hätte 
die HBI die Entscheidungskompetenz und 
die nötigen Mittel, dann hätten wir schon 
lange eine entsprechende Unterbringung. 
Zur Zeit (4. Februar, Anm. der Red.) sitze 

ich an einem 10-12 seitigen entsprechen-
den Antrag für das Südmilchgebäude. 
Könnte man die Entscheidung sternför-
mig organisieren, d.h. daß nicht eine Ab-
teilung nach der anderen entscheidet, 
sondern parallel, brauchten wir nur die 
halbe Zeit. 

/.: Nochmals zur Wolframstr. 34 und dem 
4 Stock. Wie verlief dort die Planung? Es 
gab ja auch Unmut darüber, daß die 
Dozentinnen nicht genügend in die Pla-
nung einbezogen wurden *m 

Ma.: Wir suchen, was ja bekannt ist, seit 
Jahren weitere Räumlichkeiten. Nach dem 
Kontakt mit dem Geschäftsführer des Bü-
cherbundes und der damit verbundenen 
Option auf den 4. Stock gab es Anfang 
1996 die übliche Anfrage beim Ministeri-
um. Bis Juni passierte nichts. Bis Mitte Juli 
war der Vertragsentwurf für das Liegen-
schaftsamt fertig, Beginn der Mietzeit 
1 .Oktober. Was überhaupt die Möglich-
keiten für Mitsprache und Diskussion an-
geht, so gab es nicht viel zu diskutieren, 
denn wegen der baulichen Vorgaben hat-
ten und haben wir nur wenige Möglich-
keiten. Der große Hörsaal war eine Vorga-
be der Lehre. Eine andere Raumaufteilung 
war nicht denkbar. Vor meinem Urlaub 
Ende Juli sollte der Vertrag unterschrieben 
sein, als ich aus dem Urlaub kam, war er 
es immer noch nicht. Dafür ging es dann^ 
danach Schlag auf Schlag. 

/.: Wie sehen jetzt die Planungen für die 
Wolframstr. 32 aus? 

Ma.: Geplant ist eine sich über das ge-
samte zweite Stockwerk erstreckende Bi-
bliothek. Der Umbau in den Semesterferi-
en ist aus den oben genannten Gründen 
leider nicht realisierbar. Die Umbaukosten 
belaufen sich auf eine viertel Million DM. 
Die kommen auch dadurch zustande, daß 
wir das Haus, wenn wir einmal ausziehen, 
so hinterlassen müssen, wie wir es ange-
troffen haben. 

/.: Und nach der Wolframstraße wird jetzt 
auf das eine Haus für alle gehofft? 

Ma.: Es wäre ein echter Glücksfall, wenn 
wir bis '98 umziehen könnten. Freilich ist 
das nicht der erste Plan. Sie werden von 
den anderen Objekten gehört haben: Rei-
terkaserne, Musikhochschule, Grenadier-
kaserne. Wir müssen eine Parallelplanung 
machen. Im Juni fällt die Entscheidung. 



Wenn es mit „Südmilch" klappt, dann ist 
das keine Zwischenlösung, sondern die 
Lösung für das ganze Haus. 

/.: Und wie wird dann das „Südmilch-
Haus" geplant, gibt es dann eine breite 
Debatte? 
Ma.: Wir werden auch im Südmilch-Ge-
bäude begrenzte Möglichkeiten haben; es 
wird sich eine Arbeitsgruppe bilden müs-
sen, die sich damit befaßt. 
/.; Herr Marquardt, Sie müssen Stellen 
streichen. Einmal rein ökonomisch ge-
fragt, wenn die Stelle von Frau Rüber 
(Hausdruckerei etc.) wegfällt, sparen Sie 
dabei irgend etwas? 

Ma.: Nach meiner Erfahrung rechnet sich 
das nicht. Ein Beispiel ist der Reinigungs-
dienst, der vor 10-15 Jahren an private 
Reinigungsfirmen abgegeben wurde, weil 
der vorherige nicht wirtschaftlich gewe-
sen war. Wenn jede Institution ihr eigenes 
Personal hätte, hätten wir bedeutend we-

rer Ärger; wir hätten auch eine Bezie-
ig zu den Leuten. Wenn ich sehe, was 

ich den Reinigungsfirmen bezahle und 
wieviel das dort beschäftigte Personal er-
hält, drängt sich die Frage nach der sozia-
len Verträglichkeit förmlich auf. Wir ha-
ben auch eine moralische Verpflichtung 
diesen Menschen gegenüber. Frau Rübers 
Stelle ist eine KW-Stelle: Künftig wegfal-
lend. Sie wird natürlich fehlen, weil sie 
nicht nur die Hausdruckerei gemacht hat, 

sondern auch Materialabgabe, die Post 
und verschiedenerlei Hilfe für die Studie-
renden. 

/.: Rechnet sich die Hausdruckerei? 

Ma.: Solange die Druckmaschine läuft -
und ich rechne erst in ungef. fünf Jahren 
mit einer größeren Reparatur. Das Druk-
ken ist zur Zeit noch billiger als das Kopie-
ren. Freilich steigt auch unser Druckvolu-
men an den Laserdruckern dramatisch. 

/.; Die Studierenden beteiligen sich ja 
schon an den Druckkosten (1 DM pro 
Student, pro Semester). Das ist wenig, 
verglichen mit den neuen Einschreibege-
bühren, die noch nicht einmal der Hoch-
schule zugute kommen. 

Ma.: Das ist eine Zwickmühle. Zum einen 
sehe ich die finanzielle Situation des Lan-
des, wo das Geld benötigt wird. Persön-
lich muß ich sagen, daß damit die Famili-
en noch stärker belastet werden. Wenn 
der Minister die 100,00 DM pro Semester 
auf die Wochen herunterrechnet, dann 
wird das der Sache nicht gerecht. Es gibt 
einen ministeriellen Erlaß, nach dem der 
Haushaltsetatansatz von 1995 weiter re-
duziert wird. Es gibt nicht nur keine Auf-
stockung, sondern eine 15 %-Kürzung. 

Die Hochschule wird in innovativer und 
investigativer Richtung gehen müssen; 
wenn unser Träger uns kein oder zuwenig 
Geld gibt, weil er andere Prioritäten hat -
oder eben kein Geld -, müssen wir das 

Geld woanders hernehmen: Drittmittel-
projekte; und auch eine stärkere Beteili-
gung der Studierenden, auch wenn ich 
das äußerst bedenklich finde. 

/.: Was brachte Sie an die HBI, lieben Sie 
das Bibliothekswesen? 

Ma.: Wohin man als Verwaltungsbeamter 
kommt, ist zu einem bestimmten Teil zu-
fällig. Bedingt durch meine vorherige Tä-
tigkeit als Verwaltungsleiter des Haupt-
staatsarchives sind vielfältige Berührungs-
punkte struktureller und inhaltlicher Art 
vorhanden. Im Übrigen war Möglichkeit, 
mit Menschen umzugehen, ein ausschlag-
gebendes Kriterium. 

/.: Was lesen Sie gerade? 
Ma.: Siegfried Lenz: Deutschstunde. 
/.: Und haben Sie in dieser visionslosen 
Zeit noch Visionen? 
Ma.: Selbstverständlich. Neben meinen 
privaten Visionen könnte ich mir für die 
HBI vorstellen, daß wir uns verstärkt be-
mühen, unseren Absolventen bessere Be-
rufschancen zu bieten, indem wir Hilfe-
stellungen anbieten, um z. B. den Über-
gang von FH-Absolventen zu freien Unter-
nehmen hin zu erleichtern. Die gemeinsa-
me Unterbringung ist m. E. bereits aus 
dem visionären Stadium in ein gutes 
Stück Realität übergegangen. 

/.; Herr Marquardt, wir danken lh- l ^ | 
nen für dieses Gespräch. LJ-I 

- Anzeige -n Kompetenz in Wort und Bit 

VCH biblio 
Literatur- und Dokumentenverwaltung 

V C H 
Software 

Version 3.0 für Windows 3.1 mit 
OLE-2.o-UnterstUtzung, Drag 
and Drop und integrierter BASIC-
Programmiersprache 

Verwalten Sie Ihre Literatur, Doku-
mente und Datenbankrecherche-
ergebnisse mit VCH Biblio. So gehen 
Sie sicher, daß Sie alles wiederfinden 
und weiter verwerten können. Sie er-
leichtern sich Ihre Arbeit beim Zusam-
menstellen von Literaturlisten durch 
die integrierte Manuskriptunterstüt-
zung, die mit den gängigen Textverar-
beitungssystemen und Dateiformaten 
zusammenarbeitet. Dies alles funktio-
niert mit der Bequemlichkeit, die Sie 
von Windows-Software erwarten. 

VCH Biblio im Überblick 

•y Netzwerkfähige Datenbank 
••> Integration verschiedener frei 

konfigurierbarer Dokumente 
in einer Datenbank 

•••)• Importmodule für 
• MEDLINE (bei DIMDI, STN, 

SilverPlatter u.a.) 
• CA (STN, Dialog, Datastar) 
• Current Contents 

(CD oder Diskette) 
und viele andere 

••£ Neu in Version 3.0: 
• OLE-2.o-Unterstützung 
• Drag and Drop 
• integrierte BASIC-Makro-

sprache 

Rufen Sie uns an und 
verlangen Sie ausführ-
liche Unterlagen von 
VCH Biblio. 

VCH Software 
Postfach 101161 
D-69451 Weinheim 
Tel (06201)606-143 
Fax (06201)606-184 
E-mail: 
software@vchgroup.de 
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Personalia 

„Es nützt nichts zu beklagen, was der Fall ist 
Mit Bertold Mauch und Gerd Schmidt verlassen 
zwei weitere Professoren die HBI 
Peter Vodosek 

Wer die letzten Ausgaben unserer 
Hauszeitschrift mit ihren Würdi-
gungen von Professoren, die in 

den Ruhestand verabschiedet wurden, 
gelesen hat, wird an die Haydn'sche Ab-
schiedssinfonie erinnert. Nach den Kolle-
gen Engler, Rast, Bienert, Klingner und 
Vogeler haben uns zu Beginn bzw. am 
Ende des Wintersemesters 1996/97 auch 
Professor Dr. Bertold Mauch als dienstäl-
tester Dozent und Professor Dr. Gerd 

T-

Schmidt verlassen. Als ich Ende Juli 1965 
zum mündlichen Examen an dem damali-
gen Süddeutschen Bibliothekar-Lehrinsti-
tut (SBLI) antrat, war unter den Mitglie-
dern des Prüfungsausschusses ein mir un-
bekanntes Gesicht. Im nachhinein erfuhr 
ich, daß es sich um einen Gast gehandelt 
habe, um einen gewissen Bertold Mauch, 
der ab dem Wintersemester 1965/66 als 
fünfter Dozent das Kollegium verstärken 
werde. Wie das Schicksal so spielt, war 
Bertold Mauch der erste Kollege, den ich 
in der Villa antraf, als ich selbst im Win-
tersemester 1969/70 meine Laufbahn als 
Dozent begann. Wir haben also weite 
Strecken unseres Berufslebens gemeinsam 
verbracht. 

liehen Erfahrungen sammelte er an der 
„Volks- und Musikbücherei Mannheim", 
an jener Bibliothek, aus der zahlreiche 
Professoren der HBI hervorgegangen sind, 
und die ihr Direktor Willi Wendung daher 
gerne als die „Zweite Mannheimer Schu-
le" bezeichnet hat. Am SBLI übernahm er 
die Fächer Wissenschaftskunde, Soziolo-
gie, Politische Wissenschaften, Bildungs-
geschichte und Neuere Geschichte. 1975 
wurde er zum Professor ernannt. 

Von Anfang an war er an der Selbstver-
waltung beteiligt: zunächst an den 
„Verwaltungsgeschäften zur Entlastung 
des Schulleiters", wie es im Arbeitsvertrag 
hieß, später als Fachbereichsleiter 1972-
1975 sowie 1983-1986, und schließlich 
als dreimal wiedergewählter Prorektor 
von 1986-1994. 

Alle Aufgaben aufzuzählen, die er zusätz-
lich übernommen hat, würde zu weit füh-
ren. Mehrere Jahre hindurch gehörte er 
dem Fachbeirat des Deutschen Biblio-
theksinstituts an. Hervorgehoben sei be-
sonders seine Tätigkeit als Hochschulko-
ordinator und Programmbeauftragter für 
ERASMUS. Im Rahmen der Kooperation 
Baden-Württembergs mit der Region Rhö-
ne-Alpes sind ihm die engen und frucht-
baren Kontakte zu zwei Universitäten in 
Grenoble und zur ENSSIB in Villeurbanne 
zu verdanken. Nach der Wiedervereini-
gung hat er sich mit großem Zeit- und 
Kraftaufwand in Struktur- und Berufungs-
kommissionen für die Humboldt-Univer-
sität in Berlin und die Hochschule für 
Technik, Wirtschaft und Kultur in Leipzig 
engagiert. Schließlich soll noch erwähnt 
werden, daß Mauch während seiner ge-
samten Dozententätigkeit an der Entwick-
lung der Curricula beteiligt war und zu-
letzt im Senatsausschuß zur Studienre-
form eine wichtige Rolle gespielt hat. So 
ist es auch folgerichtig, daß er zu den 
Studierenden ein besonderes Vertrauens-
verhältnis besaß und als Lehrer geschätzt 
wurde. 

Acht Jahre hindurch war Professor Mauch 
als Prorektor der engste Mitarbeiter des 
Rektors. Alleine der Blick auf diese Zeit-
spanne erübrigt es, diese seine Tätigkeit 
im Einzelnen zu würdigen, denn sie 
spricht für sich. Ohne seine Präsenz, sein 
Engagement und seine Loyalität wäre die 

Fülle der Aufgaben, die der Hochschul-
leitung zuwuchsen, nicht zu bewältigen 
gewesen. Wenn auf seine Person das Mo-
dewort „Leistungsträger" verwendet wer-
den soll, dann als Ehrentitel. Kolleginnen 
und Kollegen wie er haben den Aufstieg 
unserer Hochschule erst möglich gemacht. 

Fast 20 Jahre nach Bertold Mauch stieß 
Prof. Dr. Gerd Schmidt zur Hochschule. 
Als mit dem Wintersemester 1984/85 dje, 
Ausbildung für den gehobenen Dienst * 
wissenschaftlichen Bibliotheken der HBI 
übertragen wurde, gehörte er zu den Kol-

Fi 

legen, die von der Fachhochschule für 
Öffentliche Verwaltung Stuttgart über-
nommen wurden. Nach einem Studium 
der Anglistik und der Geschichtswissen-
schaft, das er mit Staatsexamen und Pro-
motion abschloß, hatte er sich für eine 
Bibliothekslaufbahn entschieden, die er 
an der Universitätsbibliothek Freiburg im 
Breisgau bis zum Bibliotheksdirektor 
durchlief. 1979 übernahm er die Leitung 
der Bibliotheksschule Baden-Württemberg 
an der Württembergischen Landesbiblio-
thek, die die Vorläuferinstitution des heu-
tigen Studiengangs Wissenschaftliche Bi-
bliotheken gewesen ist. Als diese Ausbil-
dung in den Fachhochschulbereich über-
führt wurde, wurde er 1930 an die Fach-
hochschule für Öffentliche Verwaltung 
Stuttgart versetzt und mit dem Auftrag, 
den Fachbereich Wissenschaftliches 
Bibliotheks- und Dokumentationswesen 
aufzubauen, betraut. 

Mauch hatte den Lehrgang 1957/60 der 
damaligen Süddeutschen Büchereischule 
absolviert und anschließend an der Uni-
versität Erlangen promoviert. Seine beruf-
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Nachdem er seine Tätigkeit als Fachbe-
reichsleiter beendet hatte, konzentrierte 
er sich auf seine Fächer Buch- und Schrift-
geschichte, Geschichte des Bibliotheks-
und Informationswesens, Wissenschafts-
kunde, Fremdsprachen für Bibliothekare 
(Englisch, Spanisch und Latein). Schon 
bald nach der Angliederung des Fachbe-
reichs an die FHB übernahm Prof. Schmidt 
auch Lehraufgaben im Studiengang Öf-
fentliche Bibliotheken, gewissermaßen ein 
Pionier der seit 1995 offiziellen Integrati-
on der Studiengänge. Mit seinem großen 
Wissen auf dem Gebiet des alten Buches 
und der Bibliotheksgeschichte ergänzte er 
auf das Glücklichste bei der FHB vorhan-
dene Kompetenzen. 

Neben seiner Lehrtätigkeit profilierte sich 
Prof. Schmidt mit zahlreichen weiteren 
^•shlichen Aktivitäten. So wirkte er für 

..bestände der Universitätsbibliothek 
Freiburg im Breisgau am „Handbuch der 
historischen Buchbestände" mit und ar-
beitet seit längerem an einem Lehrbuch 
„Latein für Bibliothekare". In jüngster Zeit 
stellte er sich bei den vom Wolfenbütteler 
Arbeitskreis für Bibliotheksgeschichte und 
der Library History Group der Library 
Association gemeinsam veranstalteten 
„British-German Seminaron Library 
History" als Referent zur Verfügung. Seine 
Vorträge „Grabmal, Zeughaus, Apotheke: 
Beobachtungen zur Bibliotheksmetapho-
rik" in Wolfenbüttel und „'Do I dare dis-
turb the universe?' Reflections on the 
Library at Gudämuerta" in London fan-
den bei der Fachwelt wegen ihres umfas-
senden literarischen und bibliotheks-
historischen Hintergrunds ein außer-
ordentliches Echo. Prof. Schmidt ist ein 

jpizüglicher Kenner Spaniens. Teile seiner 
abiidungssemester absolvierte er an 

den wissenschaftlichen Bibliotheken die-
ses Landes, darunter an der altberühmten 
Universität Salamanca. Nur am Rande sei 
erwähnt, daß er dort auch ein Diplom in 
Spanisch erwarb. Er ist aber nicht nur 
Literaturwissenschaftler. Wer an Literatur 
die äußerste Verdichtung der Sprache 
schätzt, epigrammatische Formulierungs-
kunst und Bilderreichtum, dem sei der 
Lyriker Hans Günther Merlau ans Herz 
gelegt. 

Zwei Kollegen verlassen uns, zwei Kolle-
gen wie sie verschiedener nicht sein konn-
ten, und die sich trotzdem harmonisch in 
das Ganze unserer Hochschule einfügten; 
beide mit hohem Sachverstand, mit per-
sönlichem Einsatz und mit pädagogi-
schem Eros, um auch dies einmal hervor-
zuheben. Die HBI, um die sie sich verdient 
gemacht haben, schuldet ihnen _^0t 

Dank. Sie werden uns in Zukunft 
fehlen. LÜ 

(Foto: G.liuhlen 

Soultana Karipidou 
Soultana Karipidou ist in Mirsini/Grevena/ 
Griechenland geboren und aufgewachsen 
in. Nach dem Abitur kam sie nach Deutsch-
land und studierte an der Universität 
Stuttgart Germanistik und Politikwissen-
schaft. Sie beendete ihr Studium erfolg-
reich mit dem Magister Artium. Seit 1977 
lebt sie in Stuttgart. Nach einigen Jahren 
in der Erwachsenenbildung und im Öf-
fentlichen Dienst ließ sie sich zur Marke-
ting- und Vertriebsassistentin ausbilden. 
Seit November 1996 ist sie in der Biblio-
thek tätig. Ihr Aufgabengebiet umfasst 
die Katalogisierung der Altbestände der 
Bibliothek und die Ausleihe. Ihren Arbeits-
platz hat sie in der Bibliothek in der Wolf-
ramstrasse. 

Ulrike Bischof 
Seit Anfang des Jahres 1997 arbeitet Frau 
Dr. Bischof freiberuflich als Wissenschaft-
liche Mitarbeiterin am Institut für ange-
wandte Kindermedienforschung (IfaK) der 
HBI mit; sie war zunächst mit an der Or-
ganisation der Gründungsvorbereitung 
beteiligt und arbeitet gegenwärtig vor 
allem an der Einwerbung und Beantra-
gung von Projekten und im Bereich Fund-
raising mit. Ulrike Bischof ist seit Anfang 
1996 in Stuttgart als wissenschaftliche 
Publizistin tätig (zu Kinderkultur, Kinder-
und Jugendmedien, Kindertheater) und 
war zuletzt als Wissenschaftliche Mitar-
beiterin des KinderLiteraturhauses in Wien 
dort für den Veranstaltungs-, Tagungs-
und Fortbildungsbereich zuständig. 

ä 
Sascha Kaben 
Sascha Kaben, am 12.10.1973 in Mün-
chen geboren, absolviert vom17.2.1997 
bis 8.2.1998 in der HBI-Verwaltung sein 
Praktikum. Es ist der praktische Teil seiner 
Ausbildung zum Bürokaufmann. 
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Terminkalender 

AKI - Stuttgart 
Veranstaltungen Mai 1997 bis Juli 1997 

Urheberrecht - Grundlagen 
und aktuelle Fragestellungen 
In Zusammenarbeit mit Argus Media 
Dienstag, 13.05.97, 18.00 - 19.30 Uhr, HBI 
Dr. Goebel, Frankfurt 
AKI-Workshop 
Frust oder Lust mit ISDN-Karten 
In Zusammenarbeit mit Argus Media 
Dienstag, 20.05.97, 18.00 Uhr, Argus 
Media GmbH, Berthold M. Heil, Brombach 

Technische Aspekte des 
CD-ROM-Einsatzes 
In Zusammenarbeit mit der HBI 
Dienstag, 27.05.97, 18.00 - 20.00 Uhr, HBI 
Dipl.-Bibl. Hans-Wolfgang Klemm, HBI 

Bibliothekarische Tätigkeiten 
in einem Barsortiment 
In Zusammenarbeit mit der HBI 
Dienstag, 3.6.97, 18.00 Uhr, HBI 
Dipl.-Bibl. Sabine Schwarz, KNO, Stuttgart, 
Dipl.-Bibl. Birgit Beyer, KNO, Stuttgart 

AKI-Seniorentreffen 
Donnerstag, 5.6.97, 13.00 Uhr, 
Restaurant Ratskeller 
Marktplatz 1 (im Rathaus) 
70173 Stuttgart 

Multimedia: 
Hard- und Software - ein Überblick 
In Zusammenarbeit mit der HBI 
Samstag, 7.6.97, 9.30 - 16.00 Uhr, HBI 
Dipl.-Bibl. Matthias Menze, HBI 
Dipl.-Bibl. Ulrich Wesser, HBI 

Besuch des Verlages Philipp Reclam jun. 
In Zusammenarbeit mit dem 
Verlag Philipp Reclam jun. 
Montag, 9.6.97, 15.00 Uhr, 
Verlag Philipp Reclam jun. 
Siemensstraße 32 
71254 Ditzingen 
Dr. Karl-Heinz Fallbacher, Reclam Verlag 

FUN ONLINE - Das Netz 
In Zusammenarbeit mit der 
Egmont Interactive GmbH 
Dienstag, 10.6.97, 18.00 Uhr, 
Dagmar Munk, 
Pressereferentin FUN ONLINE 

HBI 

Schöne Literatur 
auf CD-ROM und im Internet 
In Zusammenarbeit mit der HBI 
Dienstag, 17.6.97, 18.00 Uhr, HBI 
Dipl.-Bibl. Britta Binder 

Australische Bibliotheken -
Impressionen 
In Zusammenarbeit mit der HBI 
Dienstag, 24.6.97, 18.00 - 19.30 Uhr, HBI 
Prof. Margarete Payer, HBI 

Wege in die Selbständigkeit 
In Zusammenarbeit mit AKZENT 
Donnerstag, 26.6.97, 15.00 Uhr, 
AKZENT, Akademikerzentrum für Bera-
tung und Vermittlung beim Arbeitsamt 
Stuttgart, Neckarstraße 84 (BIZ), 
70190 Stuttgart 
Dipl.-Verwaltungswiss. Peter Schäfer, 
IFEX, Informationszentrum für Existenz-
gründungen 
Dr. Lothar Wildmann, EXZENT, Existenz-
gründerzentrum Stuttgart 
Dipl. oec. Thomas Krapp, Krapp Consult 
Fellbach 

WinWord 6.0-Schulung 
In Zusammenarbeit mit der 
Deutschen Angestellten Akademie 
Samstag, 28.6.97, 10.00 bis 17.00 Uhr 
Deutsche Angestellten Akademie (DAA) 
Arnulf-Klett-Platz 3, 70173 Stuttgart 
Rainer Klöpfel, Au 
Gebühr: von DM 50,- (ermäßigt DM 25,-) 

AKI-Sommerfest 
Freitag, 11. Juli 1997, ab 18.00 Uhr, 
Restaurant „Alte Schmiede", Stuttgart 

Für weitere Informationen und Anmeldung: 

AKI-Stuttgart 
c/o Argus Media GmbH 
Höhenstraße 16, 70731 Fellbach 
Telefon 07 11 / 57 53 10, Telefax 07 11 / 57 53 111 
Internet: http://www.uni-stuttgart.de/UNIuser/aki/ 

WWW-Seiten mit HTML 
selbst gestalten 
In Zusammenarbeit mit der HBI 
Samstag, 28.6.97, 10.00 bis 17.00 Uhr, HBI 
Dipl.-Bibl. Thomas Jeswein, IfA, Stuttgart 
Internet-Einführung 
In Zusammenarbeit mit der HBI 
Dienstag, 1.7.97, 18.00 Uhr, HBI 
Jörg Langner, Webteam der HBI 

Internet zum Ausprobieren 
In Zusammenarbeit mit der HBI 
Samstag, 5.7.97, 10.00 bis 17.00 Uhr, H ^ 
Studierende im HBI-Webteam 

Das Hölderlin-Archiv der Württem-
bergischen Landesbibliothek 
In Zusammenarbeit mit der 
Württembergischen Landesbibliothek 
Mittwoch, 9.7.97, 18.00 Uhr, 
Württembergische Landesbibliothek 
Konrad-Adenauer-Straße 8 
70173 Stuttgart 
U5, U6, U7, U15, Haltestelle: 
"Charlottenplatz" 
Dipl.-Bibl. Marianne Schütz, 
Württembergische Landesbibliothek 

Onliner-Erfahrungsaustausch -
Neues bei DataStar und DIALOG 
In Zusammenarbeit mit 
Knight-Ridder Information GmbH 
Donnerstag, 10.7.97, 18.00 Uhr, HBI 
Sabine Krane, Knight-Ridder Information 
GmbH ^ 

Excel 5.0-Schulung 
In Zusammenarbeit mit der 
Deutschen Angestellten Akademie 
Samstag, 12.7.97, 10.00 bis 17.00 Uhr, 
Deutsche Angestellten Akademie (DAA) 
Arnulf-Klett-Platz 3 
70173 Stuttgart 
Rainer Klöpfel, Au 
Gebühr: DM 50,- (ermäßigt DM 25,-) 

Medienunternehmen im Internet 
In Zusammenarbeit mit der 
Mediothek im TREFFPUNKT Rotebühlplatz 
Dienstag, 15.7.97, 18.00 Uhr, Mediothek 
Karl Dietz, SDR, Stuttgart 
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