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AktMtaten der Hochschule 

„Der eine wartet, daß die Zeit sich wandelt, 
der andere packt sie kräftig an und handelt" 
Zukunftsperspektiven der HBI 
Peter Vodosek 

Vor 90 Jahren konnte Fritz Milkau, immerhin einer der klügsten Köpfe, 
die unser Berufsstand hervorgebracht hat, noch schreiben, daß in der bi-
bliothekarischen Technik die Weisheit noch nicht entdeckt sei, „daß hier 
eine konsequent durchgeführte Dummheit zu hundertmal besseren Er-
gebnissen führe als ein noch so vernünftig begründeter Wechsel". Wie 
progressiv klingt dagegen das um 600 Jahre ältere Zitat von Dante 
Alighieri, das ich mit den Zukunftsperspektiven unserer Hochschule in 
Verbindung bringen möchte. 

Wenn wir die Diskussion über 
Datenautobahnen, Multimedia, 
die Informationsgesellschaft 

verfolgen, scheint es oft schwierig, dem 
Zeitgeist auf den Fersen zu bleiben oder 
sich wenigstens an seinen Rockschößen 
festzuhalten. Immerhin, wir versuchen es, 
und alles in allem genommen nicht ohne 
Erfolg. Da der Geist weht, wo er will, ist 
es kaum vorstellbar, ihm vorauszueilen, 
denn die Mediengurus sind in ihren Aus-
sagen durchaus widersprüchlich und die 
Politiker hilflos. Der einzig gangbare Weg 
für eine Hochschule ist daher wohl der, 
alle Tendenzen einer Plausibilitätskon-
trolle zu unterwerfen, sich nicht ziellos 
treiben zu lassen, sondern Kurs zu halten 
und mit dem Wind zu segeln. An drei 
Beispielen soll gezeigt werden, was mei-
ner Meinung nach möglich und notwen-
dig ist. 

Weiterentwicklung des 
Curriculums 

Mit der Studienreform von 1995 hat sich 
die HBI einen Rahmen geschaffen, der 
flexibel genug ist, mittelfristig auf fachli-
che Entwicklungen zu reagieren. Nach 
zwei Jahren reichen die Erfahrungen für 
eine endgültige Beurteilung des Erfolgs 
noch nicht aus. Insbesondere fehlen Er-
kenntnisse über die Chancen der ersten 
Absolventen auf dem Arbeitsmarkt. Erst 
im Laufe des Jahres 1999 können sie aus-
gewertet werden. Die Hochschule hatte 
sich aus gutem Grunde dazu entschlos-
sen, im Hauptstudium die Differenzie-
rung nach Studiengängen beizubehal-
ten. Ob es zur Zeit schon gerechtfertigt 
ist, einen Informationsspezialisten auf 

den Markt zu bringen, der die Interessen 
sämtlicher denkbarer Berufsfelder in glei-
cher Weise bedienen kann und damit 
über ein Maximum an Aussichten auf 
dem Arbeitsmarkt verfügt, ist sowohl in 
der Hochschule selbst als auch in der Be-
rufspraxis umstritten. Haben sich die ^ . 
Informationsberufe bereits soweit eina<^7 
der angenähert, daß ein- und dieselbe 
Absolventin gleichermaßen qualifiziert 
ist, das Informationsmanagement für 
Boehringer zu übernehmen, in der Stadt-
bibliothek Lörrach mit Kindern zu arbei-
ten. Öffentliche Bibliotheken als Klienten 
in einer Staatlichen Fachstelle zu beraten 
oder in einer ÜB im Team mitzuwirken? 

Fort- und Weiterbildung 

Der seinerzeitige Reformausschuß war 
sich einig, daß nach etwa fünf Jahren das 
Curriculum erneut überprüft werden 
muß. Möglicherweise ist dann die Zeit 
dafür reif, tatsächlich zu einem modula-
ren Aufbau des Studiums, wie er durch-
aus schon angedacht wurde, zu gelangen 
und die traditionelle Struktur aufzubre-
chen. Vielleicht ist dann auch schon die 
Hochschulpolitik soweit, die rechtlichen 
Rahmenbedingungen derart zu verän-
dern, daß wir auch dürfen, was wir wol-
len. Dies reicht von der Einführung eines 
Credit Transfer Systems bis zu Korrekturen 
in der Lehrverpflichtungsverordnung. 

Seit Beginn des Jahres 1997 bemüht sich 
ein vom Senat eingesetzter Ausschuß, ein 
Konzept für die Fort- und Weiterbil-
dungsaktivitäten der HBI zu erarbeiten. 
Neben den bisher bewährten Fortbil-
dungsveranstaltungen, die meist in Ko-
operation mit dem Arbeitskreis für Infor-
mation (AKI) Stuttgart und anderen Part-
nern angeboten werden, sollen künftig 
längere und intensivere Veranstaltungen, 
von einwöchigen Seminaren und Work-
shops bis hin zu Zusatz- und Aufbau-
studiengängen, auf ihre Realisierbarkeit 
geprüft werden. Durch die Berufung von 
zahlreichen .neuen Kolleginnen und Kol-
legen für Lehrgebiete, die von besonderer 
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Bedeutung für künftige Entwicklungen 
sind, zeichnen sich jetzt inhaltliche Mög-
lichkeiten ab, die bisher in diesem Um-
fang nicht gegeben waren. Man würde 
sich allerdings in die Tasche lügen, glaub-
te man, die Hochschule sei in ihren Ge-
staltungsmöglichkeiten so frei, wie es 
notwendig wäre. Rechtliche Grundlagen 
wie Fachhochschulgesetz, Lehrverpflich-
tungsverordnung usw. lassen es nur sehr 
bedingt zu, Lehrdeputate von der grund-
ständigen Lehre auf Fortbildungsange-
bote zu transferieren. Zusatz- und Auf-
baustudiengänge als berufsbegleitendes 
Teilzeitstudium anzubieten, ist nicht we-
niger mit Fußangeln gespickt. Ganz zu 
schweigen von den bei Fachhochschulen 
leider fehlenden Möglichkeiten, durch 
höhere akademische Abschlüsse Anreize 
für ein Aufbaustudium zu schaffen. Ge-

^fceinsame Master-Studiengänge mit aus-
.undischen Partnerhochschulen, Promo-
tionen in Kooperation mit Universitäten 
werden immer nur Krücken sein, mit de-
ren Hilfe vernünftige, klare Lösungen 
nicht zu erreichen sind. Auch wenn die 
vom Gesetzgeber für die Fachhochschu-
len geschaffenen Voraussetzungen, sich 
Forschungs- und Entwicklungsaufgaben 
zu widmen, nicht optimal sind, ist es für 

die Zukunft der HBI unerläßlich, sich die-
sen Bereich weiter als bisher zu erschlie-
ßen. Es bedeutete, das Licht der HBI un-
ter den Scheffel zu stellen, das bisher Ge-
leistete gering zu schätzen. 

Forschung und Entwicklung 

Auf diesem Gebiet ist die Hochschule seit 
vielen Jahren aktiv: DFG-Projekte, EU-Pro-
jekte, diverse Aufträge aus dem Lande 
sind schon erfolgreich übernommen und 
durchgeführt worden oder befinden sich 
derzeit in Arbeit. Was die Zukunft erfor-
dert, ist eine stärkere Bündelung und eine 
bessere Außenwirkung. Es darf aber nicht 
vergessen werden, daß die HBI bereits 
zweimal erfolgreich an den Forschungs-
tagen der Fachhochschulen Baden-Würt-
tembergs vertreten war. Mit der Grün-
dung des Instituts für angewandte Kin-
dermedienforschung (IfaK) hat die HBI 
einen Pilotversuch gestartet, in einem 
Teilbereich von Forschung und Entwick-
lung neue organisatorische Strukturen 
aufzubauen. Sollte sich dieser Versuch als 
erfolgreich erweisen, steht der Gründung 
weiterer „lAFs" (Institute für angewandte 
Forschung) nichts im Wege. Eine Reihe 

interessierter Kollegen aus dem Umfeld 
des Studiengangs Informationsmanage-
ment steht bereits in den Startlöchern, 
um sich hier zu engagieren. 

Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten 
sind für unsere Hochschule keine l'art 
pour l'art Veranstaltung. Ich bin der fe-
sten Überzeugung, daß die deutschen 
Hochschulen in Zukunft vor Herausforde-
rungen stehen werden, wie sie in ande-
ren Ländern längst selbstverständlich 
sind. Mit den zu erwartenden Hochschul-
reformen wird auch die Finanzierung der 
Hochschulen auf neue Grundlagen ge-
stellt. Künftig wird die Existenzgrundlage 
neben einer vom Staat garantierten fi-
nanziellen Grundausstattung aus Studien-
gebühren und Drittmitteln bestehen. Die-
se Drittmittel können nur über Forschungs-
und Entwicklungsaufträge erwirtschaftet 
werden. Man mag diese Entwicklung für 
falsch halten, ablehnen oder bekämpfen: 
verhindern wird man sie mit Sicherheit 
nicht. Je früher auch wir uns darauf ein-
stellen, um so leichter wird es uns 
fallen, erfolgreich neue Wege zu 
gehen. ß 
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Akföiädu der Hochschule 

Leistungsfähige Computer 
für ungarische Hochschulen 
Peter Vodosek 

Vom 25. • 27. Juni 1997 fand mit dem Thema „Renewing the Education 
and Training of Librarians and Information Professionals" die Schluß-
konferenz des LISTEN TEMPUS Joint European Project statt, an dem die 
HBI von 1994 - 1997 beteiligt war. Dies war das erste große EU-Projekt, 
an dem sich unsere Hochschule beteiligt hat. 

In allen Mittel-, Ost- und Osteuropäi-
schen Ländern, die den Kommunismus 
abgeschüttelt hatten, machten sich 

Kolleginnen und Kollegen aus Hochschu-
len und Bibliotheken auf den Weg, um 
Verbindungen mit dem westlichen Aus-
land zu knüpfen. Darunter war auch die 
Pädagogische Hochschule Berzsenyi 
Daniel in Szombathely (Ungarn), die über 
einen Fachbereich Bibliotheks- und Infor-
mationswesen verfügt. Aus einem Besuch 
der Dozentin Dr. Maria Koväcs im Juni 
1989 entwickelten sich rege Kontakte, die 
im November 1990 zu einer vertraglich 
geregelten Partnerschaft führten. Bis 
1994 hielten sich mehrere Professorinnen 
und Professoren der HBI zu Gastvorträgen 
in Szombathely auf und nach Stuttgart 
kamen ungarische Exkursionsgruppen. 
Dank DAAD-Stipendien und Stipendien 
des Ministeriums für Wissenschaft, For-
schung und Kunst waren regelmäßig drei 
bis vier Gaststudierende vertreten. Ein Hö-
hepunkt dieser „Vor-TEMPUS-Aktivitäten" 
war das Seminar, das sechs Dozenten, 
Technische Leiter, Assistenten und Lehr-
beauftragte der HBI vom 03. bis 07. Ok-
tober 1994 in Szombathely abhielten. 

Die positiven Erfahrungen, die sich aus 
den Begegnungen ergaben, ließen bei 
dem ungarischen Partner den Wunsch 
entstehen, bei der EU im Rahmen des 
Programms TEMPUS ein Projekt zu bean-
tragen, das eine Studienreform und eine 
Grundausstattung mit EDV an der unga-
rischen Hochschule zum Ziel hatte. Es be-
durfte mehrere Anläufe, bis Brüssel den 
Antrag genehmigte. Förderlich für die 
Brüsseler Entscheidung war, daß sich au-
ßer unserer Hochschule noch andere eu-
ropäische Interessenten zusammenfan-
den. 

Die von der EU zur Verfügung gestellten 
Mittel ermöglichten es, den Hochschulen 
in Szombathely und Nylregyhäza, unter 
fachkundiger Beratung durch die westli-
chen Partner, leistungsfähige EDV-Labors 
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einzurichten. Der Hauptakzent des Projek-
tes lag aber auf der Entwicklung eines 
neuen Curriculums für die ungarischen 
Hochschulen, auf der Fortbildung der un-
garischen Kollegen und dem Austausch 
von Studierenden. Die Mitarbeit der HBI 
konzentrierte sich dabei schwerpunktmä-
ßig auf das zweite Projektjahr 1995/96. 
Sie organisierte Seminare in Stuttgart, 
entsandte Fachleute nach Ungarn und 
beteiligte sich am Austausch. Der Rektor 
der HBI war Mitglied des Management 
Boards des Projektes und nahm an den 
Programm- und Finanzplanungssitzungen 
teil, die zum Teil auch in Stuttgart statt-
fanden. An dieser Stelle soll nicht der 
Dank an diejenigen Kolleginnen und Kol-
legen von der HBI vergessen werden, die 
sich mit erheblichem Zeitaufwand und 
großem Engagement für dieses Projekt 
zur Verfügung gestellt haben. 

„Future Needs and Skills" 

Den krönenden Abschluß für das im Juli 
1997 beendete Projekt bildete die 
Schlußkonferenz in Szombathely. Ange-
sichts der Tatsache, daß der Lehrstuhl 
zum ersten Mal eine internationale Konfe-
renz dieses Umfangs veranstaltet hat, war 
die organisatorische Leistung beachtlich. 
Die etwa 130 Teilnehmer kamen, wie es 
vorgesehen war, überwiegend aus Un-
garn. Daneben waren die westlichen 
Projektpartner mit vielköpfigen Delegatio-
nen, dann vor allem auch Fachleute aus 
den Nachbarländern Österreich, Slowe-
nien, Slowakei sowie aus Polen vertreten. 
Konferenzsprache waren Ungarisch und 
Englisch, wobei die Simultanübersetzung, 
an der auch Studierende des Sprachinsti-
tuts der Hochschule beteiligt waren, eini-
ge Startschwierigkeiten hatte, dann aber 
gut funktionierte. Die Proceedings, ein 
stattlicher Band, konnten den Teilneh-
mern schon bei der Registrierung zu Be-
ginn der Tagung überreicht werden. Eine 

Firmenausstellung der sponsernden Un-
ternehmen mit Demonstrationen und 
Einführungsvorträgen war insbesondere 
für die ungarischen Kolleginnen und Kol-
legen wichtig. Den Konferenzteilnehmern 
standen PC's zur Verfügung, von denen 
aus sie E-Mails verschicken, aber auch 
empfangen konnten. Besonders hervorhe-
ben möchte ich, daß die ungarischen Stu-
dierenden in hohem Maß an der vorzüglLj, 
chen Organisation und somit am Er fo lg 7 ^ 
der Veranstaltung beteiligt waren. 

Ole Harbo, der Rektor von Danmarks 
Bibliotekskole hielt einen Einführungsvor-
trag zum Thema „The Role of Education 
in the Future of Ubrarianship". Dorothy 
Williams von der Robert Gordon Univer-
sity in Aberdeen sprach über „Future 
Needs and Skills". Schließlich beschäftigte 
sich Peter Dobay von der Janus Pannonius 
Universität in Pecs mit „What IRM means 
for Business - an educational Experience". 

Am Ende des doch für alle Beteiligten 
sehr umfänglichen Projekts darf man na-
türlich auch fragen: „Was hat es ge-
bracht?" Von den ungarischen Kollegin-
nen und Kollegen ist zu sagen, daß sie 
den fachlichen Rückstand, der durch die 
politisch bedingte Abgeschlossenheit zu 
erklären ist, in erstaunlich kurzer Zeit auf-
geholt haben. Daß der Staff-mobility-Tef 
mit mehrwöchigen Aufenthalten an den 
westlichen Partnerhochschulen verbun-
den war, hat sie insbesondere hinsichtlich 
IT fit gemacht. Von studentischer Seite 
kamen ausschließlich positive Äußerun-
gen. 

Gleichgültig, ob der Student-mobilty-Teil 
die Studierenden nach Aberdeen, Lei-
cester, Kopenhagen oder Stuttgart ge-
bracht hat, war die Begeisterung über das 
Gelernte und Erfahrene einmütig. 
Für die westlichen Partner war nicht nur 
die Erweiterung ihres internationalen Ho-
rizonts willkommen, vielmehr hat die 
enge Zusammenarbeit untereinander 
wichtige Einblicke, sowie einen Informati-
onsaustausch über neue didaktische Mo-
delle und Kompetenzen gebracht und die 
Reflexion über das eigene Tun gefördert. 

Die Kooperation führte auch zu Abspra-
chen über künftige „Joint ventures" etwa 
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im Rahmen von BOBCATSSS. Und wenn 
dies alles zusammen nichts gewesen 
wäre, hat die Motivation, für andere et-
was tun zu können, zu etwas geführt, 
was lan Johnson, der Vertreter der Robert 
Gordon University in Aberdeen, mit den 
hübschen Worten zusammenfaßte: „to 
feeling good". 

Von Nachteilen im eigentlichen Sinne 
^ann man nicht sprechen. Das Hauptpro-

.em besteht wohl in der Frage: „Wie 
geht es weiter?". Angesichts des Auslau-
fens der EU-Projektmittel und der nach 
wie vor prekären wirtschaftlichen Situati-
on Ungarns ist die Gefahr groß, daß die 
nun vorhandene, dem Standard entspre-
chende IT-Ausstattung künftig nicht mehr 
im erforderlichen Umfang erneuert wer-
den kann, so daß das jetzt vorhandene 
Wissen und Können schnell veraltet. Was 
mittelfristig bleibt, ist ein modernisiertes 
Curriculum und die angesichts der jahre-
langen freundschaftlichen Beziehungen 
der HBI zu Szombathely erfreuliche Fest-
stellung, daß diese Partnerhochschu- ^^ 
le zu einer ersten Adresse in Ungarn ^ ^ 1 
geworden ist. L U 

Musikbibliothekarisches 
Zusatzstudium: 
Hausarbeitsthemen 1996/97 

Nater, Ulrike: 
Die Veranstaltungsarbeit der Musikbibliothek Reutlingen: Ein Überblick 

Ruoff, Silvia: 
Internet als neues Rechercheinstrument für Musikbibliotheken. Konzeption und Aufbau 

eines World Wide Web-Angebots für die Musikbücherei Stuttgart 
Sauter, Stefanie: 

Library goes surfin'. Möglichkeiten der Internet-Anwendung in der Musikbibliothek der 
Münchner Stadtbibliothek 

Schultka, Holger: 
Originalmusik des 20. Jahrhunderts für Blockflöte solo. 

Bestandsverzeichnis der Hochschule für Musik und Theater Leipzig 
Schweins, Katrin: 

Informationsmittel zur Weltmusik - Konzeption 
für den Auskunftsdienst einer Musikbibliothek 

Springer, Viola: 
Erfolgreiche Interpreten klassischer Musik und deren Einfluß auf den 

Bestandsaufbau der Musikabteilung der Zentralbibliothek Köln 
Twardon, Juliane: 

Walter Kraft. Werkverzeichnis erstellt mit dem EDV Nachlaßsystem HANS 
Wagner, Andrea: 

Schlagwortregister zum Systematischen Buchkatalog der Musikbibliothek der Staatlichen 
Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart 

Winter, Kathrin: 
Der RSWK-Musik Entwurf - Kritische Analyse und ergänzende Beispielsammlung 

Wuthe, Cortina: 
CD-ROM-Bibliographien im Auskunftsdienst der Düsseldorfer Musikbibliothek: 
eine Analyse ihrer Einsatzmöglichkeiten und Erarbeitung von Kurzanleitungen G\ 

LI 

BOBCATSSS-Kooperation mit dem 
Fachbereich Information und Doku-
mentation in Darmstadt: 

Erstmalig werden Studierende der Fach-
hochschule Darmstadt, Fachbereich luD, 
und Studierende der HBI innerhalb eines 
Projekts zusammenarbeiten. Projektziel 
ist die Organisation und Durchführung 
des 7. BOBCATSSS-Symposiums 1999 in 
Bratislava. Die gemeinsamen Vorberei-
tungen werden im Wintersemester 1997/ 
98 beginnen. Die Kooperation wurde im 
Sommersemester 1997 von Vertretern 
beider Hochschulen in Stuttgart verein-
bart: (v.l.n.r.) Prof. Vodosek und Prof. 
Blum aus Stuttgart, Prof. Weigend aus 
Darmstadt, Prof. Roos und Prof. 
Spribille aus Stuttgart sowie Prof. 
Hamacher aus Darmstadt. ö 
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Diploma 
Die Diplomarbeitendatenbank der HBI 
Roland Herrmann 
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Auf der Bibliotheca in Dortmund 
wurde sie erstmals vorgestellt und 
seitdem beweisen ca. 1000 Zugrif-

fe von außerhalb ihre ständig wachsende 
Beliebtheit. Die Rede ist von Diploma, der 
Diplomarbeitendatenbank der HBI. Unter 
http://diploma.hbi-stuttgart.de oder 
http://machno.hbi-stuttgart.de/cgi-bin/ 
acwww25/maske.pl ist Diploma im World 
Wide Web zu finden. Enthalten sind in 
der Datenbank die bibliographischen An-
gaben und teilweise Abstracts aller ent-
leihbaren Diplomarbeiten der Studiengän-
ge Öffentliche Bibliotheken und Informa-
tionsmanagement (Dokumentation). 

Das Datenbanksystem, welches Diploma 
zu Grunde liegt, ist die Bibliothekssoft-
ware „allegro-c". Mit deren DOS-Version 
wird durch das Personal der HBI-Biblio-
thek der Input vorgenommen. Nach einer 
Aktualisierung werden die aktuellen Da-
tenbankdateien sofort per ftp auf Mach-
no, dem Linux-Projektserver der HBI ge-
spielt. Die Daten müssen dank „allegro", 
nicht mehr umständlich an das Betriebs-
system Linux angepaßt werden. Um über 
das World Wide Web gut im Datenbe-
stand recherchieren zu können, sind zu-
sätzlich vier Komponenten nötig: 

(3 HBI-Stuttgart 
Diploma-Datenbank 

a 
Suchmaske 

• HJÜ> jvg &»"tf TfrVl 

Suche Ober die Register der Datenbank 
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Die Recherchemaske der Diplomarbeitendatenbank „Diploma" 

^ die Linux-Version der Standard 
allegro-Software 

<^ das allegro-Serverprogramm „avanti" 

^ das Programm Perl, Version5 

%> die Perlskripte "acwww25" 

Die Perlskripte „acwww25" wurden von 
der allegro-Entwicklergruppe zur Verfü-
gung gestellt und mußten in wochenlan-
ger Eigenarbeit an die lokalen Gegeben-
heiten angepaßt werden. Diese Skripte 
aktivieren nach der Eingabe einer Such-
anfrage durch den Nutzer, das Serverpro-
gramm „avanti" und dieses wiederum 
weitere allegro-Programme. 

Bibliographische Angaben und 
Abstracts 

Zur Eingabe einer Suchanfrage stehen 
zwei Masken zur Verfügung: 
^ Die erste Suchmaske ermöglicht die 

Recherche über die Indizes der Da-
tenbank. Auf einfache Weise läßt 
sich hier ein Blick in das Register der 
Verfasserinnen, der Stichwörter, der 
Schlagwörter, der Titel, der Studien-

fächer oder der Prüfer werfen. Inner-
halb der Register können zu allen 
Einträgen die Kurztitel angeschaut 
und die gewünschten Diplomarbeiten 
zur Anzeige ausgewählt werden. 

Die zweite Suchmaske bietet die ^ 
Möglichkeit einer direkten Rechercht 
nach Verfasserinnen, Stichwörtern, 
Studienfächern oder Veröffent-
lichungsjahren, unter Zuhilfenahme 
von Verknüpfungen und Trunkie-
rungen. Werden zu einem Such-
aspekt mehr als ein Treffer gefun-
den, so können wiederum aus einer 
Kurztitelliste die gewünschten 
Diplomarbeiten zur Anzeige 
ausgewählt werden. Q 
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Zweiter HBI-Info-Tag 
für Schülerinnen und Schüler 
Manfred Nagl 

Über7o Interessierte brachten den 
Aufenthaltsraum in der Wolfram 
straße am Nachmittag des 4. Juni 

zeitweise hart an die Grenze seiner Fas-
sungskapazität. Die anfangs gespannte 
Erwartung des Vorbereitungsteams und 
der vielen engagierten HBI-Angehörigen 
ging in freundlich-hektische Betriebsam-
keit über: Trotz des denkbar ungünstigen 
Termins in der kurzen Spanne zwischen 
^tngstferien und mündlichem Abitur 

.irden Broschüren und Plakaten an 
Schulen, Bibliotheken und andere Institu-
tionen geschickt. Die Informationsarbeit 
der HBI-Sekretariate und die individuelle 
PR vieler HBI-Angehöriger war nicht ver-
geblich. Auch die Grundkonzeption, pri-
mär den AStA die Rolle des Gastgebers 
übernehmen zu lassen, schien sich damit 
erneut zu bewähren. 

BIZ und mehr 

Geboten wurden zwischen 14.30 und 18 
Uhr - neben der obligaten Trias aus Be-
grüßung/Brezeln/Getränken - Überblicks-
informationen zu Bewerbung, Studium 
und Berufsfeldern, Führungen durchs 
Haus und die Bibliothek, Einführungen 
und praktische Übungen in die Bereiche 

^•ternet, Multimedia, E-Mail und CD-
J M . Zusätzlich informierte das Berufs-

informationszentrum/BIZ in der Frauen-
bibliothek. Besonders gefragt waren die 
Möglichkeiten zur Einzelberatung durch 
das Studentensekretariat, die Vertreter 
der einzelnen Studiengänge und den AStA. 

Ganz zufrieden kann die Hochschule mit 
diesem erneuten Erfolg freilich noch 
nicht sein, denn es drängte sich der Ein-
druck auf, daß überwiegend Leute ge-
kommen waren, die sich ohnehin schon 
für ein HBI-Studium interessiert hatten. 
Man wird also über verschiedene Opti-
mierungsstrategien nachdenken müssen. 

Für die bei dieser Gelegenheit wieder 
deutlich gewordenen räumlichen Unzu-
länglichkeiten, vor allem das Fehlen einer 
ausreichend großen, ansprechenden Auf-
enthalts- und Veranstaltungszone in den 
jetzigen HBI-Gebäuden, ist aller- ^ , 
dings noch immer keine Lösung in f ^ H 
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Studienberatung im Aufenthaltsraum 

... und Einführungen in Informationstechnologien 

greifbarer Sicht. 
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Verhaltensstörungen 
Wie gehen Informationsspezialisten mit Provokationen um? 

Askan Blum 

Am 10. Juni diese Jahres entdeckte Karin S. (Name geändert) Abstoßen-
des in ihrem persönlichen Netzwerkverzeichnis: Pornographische Bilder, 
die ihr ein Kuckuck ins Nest gelegt haben mußte. Sie entschied sich nach 
kurzem Zögern zum Gang in die Öffentlichkeit. Ein allen zugängliches 
Verzeichnis mit eindeutigem Namen wurde eingerichtet und die Bilder 
wurden in dieses verschoben. Kurz darauf verschwanden Bilder und Ver-
zeichnis spurlos. 

Empörung, Appelle, Verbote, detekti-
vische Nachforschungen* und eben 
so Verschweigen sind zweifelhafte 

Mittel zur Verhinderung solcher Phäno-
mene, da sie weitere „sportliche" Aktivitä-
ten anspornen könnten. Eine Gegen-
öffentlichkeit könnte in ungeeigneter 
Form, wie ein anderes Beispiel aus der 
Vergangenheit zeigt, Anlaß zu Spott und 
Ironie geben. Und wer sagt uns, daß Kuk-
kuck oder Kuckuckskinder es nicht gerade 
auf den öffentlichen Widerhall angelegt 
hätten. Im vorliegenden Fall spricht eini-
ges dagegen, daß eine größere Öffent-
lichkeit erreicht werden sollte, da Bilder 
und Verzeichnis verschwanden, sobald 
ein eindeutiger Verzeichnisname sichtbar 
wurde. Umgekehrt spricht einiges dafür, 
daß hiermit beabsichtigt wurde, einer ein-
zelnen Person - und einer Frau im beson-
deren - wie „mann" weiß, provozierende 
Anblicke zu präsentieren. Dies kann als 
mißlungener Kränkungsversuch oder An-
mache interpretiert werden. Und da 
„frau" offensiv reagierte, wurde mögli-
chenweise der Rückzug angetreten. 

Pornographische Kuckuckseier 

Auch wenn diese Angelegenheit mögli-
cherweise keiner großen Aufregung wert 
ist, sollten wir doch bedenken, daß an 
der HBI überwiegend Frauen studieren, 
die im Einzelfall mit größerer Betroffen-
heit reagieren könnten. Wir sind sowohl 
als Hochschule wie auch als Studierende 
im Bibliotheks- und Informationswesen 
in besonderem Maße dem qualifizierten 
und ethisch verantwortbaren Umgang 
mit Informationen verpflichtet und per-
sönliche Probleme und Befindlichkeiten 

haben im professionellen Umgang mit 
Informationen keinen Platz. Wer dies 
mißachtet, ist als Informationsspezialist 
nicht geeignet. 

Wie gehen wir mit informations-
ethischen und informations-

politischen Fragen um? 

Darüber hinaus stellt sich natürlich die 
Frage, wie solches zukünftig zu verhin-
dern ist. Entscheidend ist hierbei nicht, 
daß es sich „nur" um einen Einzelfall han-
delt und ebensowenig ist entscheidend, 
daß es sich um eine bestimmte Form des 
Angriffs auf eine Frau handelt oder daß 
hier jemand persönliche Probleme hat, 
die im vorliegenden Fall wohl nur männli-
che sein können. Wichtig ist die Frage, 
wie Bibliothekare und Informations-
manager mit ihrer Aufgabe umgehen. 
Daraus ergeben sich nicht nur ethische 
sondern auch politische Fragestellungen. 

Wie gehen wir an der HBI mit informa-
tionsethischen und informationspoliti-
schen Fragen um? 
Zu dieser Frage sollten sich' Studierende 
und Dozierende zusammensetzen, um 
über die Zukunft von Informationsspe-
zialisten zu beraten. Ein wesentlicher Teil 
des Ergebnisses sollte ein ethischer Kodex 
sein, der nicht nur für Informationsspe-
zialist(inn)en geeignet ist, um solche Er-
scheinungen zu bannen. Auch neonazisti-
sche Bilder und Texte oder Propaganda 
von Sekten wären nicht akzeptabel. Ein 
ethischer Konsens sollte an der HBI vor-
handen sein, der von allen Hochschul-
angehörigen von Beginn an akzeptiert 
und durchgesetzt werden kann. 

An der HBI spiegeln sich alle Facetten der 
Außenwelt wider, da die HBI keine Insel 
ist und die Auseinandersetzung mit der 
Umwelt wesentlicher Bestandteil der Ar-
beit von Informationsspezialisten ist. Kein 
Teil des multimedialen Informations-
spektrums wird ihnen verborgen bleiberÄ 
Entscheidend ist, wie es Informations- ' 
Spezialisten verstehen, mit diesem umzu-
gehen ohne Probleme einfach auszublen-
den. Es gibt Teile, die wir fördern und 
anbieten, solche die wir akzeptieren oder 
tolerieren (diese stellen den größten Teil 
des Spektrums dar) und solche, die wir 
offensiv ablehnen. Die beschriebene Er-
scheinung gehört zu denen, die wir 
gelassen und selbstbewußt in die 
äußerste Ecke stellen. m 

Jede(r) an der HBI sollte sich darüber bewußt 
sein, daß es möglich ist, den oder die Urheber im 
Netz zu identifizieren, auch wenn dies ein wenig 
aufwendig ist. Schaden nähmen wir allerdings-
alle, da jede(r) Gefahr laufen würde, sich in sei-
nem/ihrem Kommunikationsverhalten beobach-
tet und kontrolliert zu fühlen. 

lw 
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MULTIKIDS: 
Multimedia-Online für Kids 

Horst Heidtmann 

Kinder und Jugendliche wachsen heute in einer multimedial geprägten 
Umwelt auf. Sie akzeptieren neue Medien vorbehaltloser und schneller 
als die meisten Erwachsenen. Durch die elektronischen Medien erhalten 
sie Einblicke in die positiven wie negativen Seiten unserer Welt. 

Oas Internet bietet jungen Men-
schen schon heute Informations-, 
Unterhaltungs-, Spiel- und Kom-

munikationsmöglichkeiten auf einer 
durch den Computer vermittelten multi-
medialen Ebene, die weit über das Lei-
stungsspektrum traditioneller Einzel-
medien hinausweist. 

Kinder und Jugendliche stehen in ihrer 
Mehrheit den technischen Möglichkeiten 
und Inhalten des Internets offen und in-
teressiert gegenüber. Sie bieten sich da-
her auch für Netz-Provider jeder Art als 
eine der vorrangigen Zielgruppen an. Das 
Internet kann als Kommunikationsinstru-
ment von allen Interessierten genutzt 
werden. Zunehmend dient es der Unter-
haltungs- und der Konsumgüterindustrie 

als attraktives Medium für Werbebot-
schaften an junge Kunden. 

Das Internetangebot wird also immer un-
übersichtlicher, auch für jugendliche 
„freaks". Suchmaschinen vermögen nur 
begrenzt Hilfen zu geben, weil sie nicht 
bewerten oder annotieren. Im Zusam-
menhang mit einem Projektseminar hat 
deshalb im Sommersemester eine Pro-
jektgruppe des IfaK - unter Federführung 
von Prof. H. Heidtmann und Dipl.-Bibl. U. 
Wesser - eine Empfehlungsliste für Multi-
media-Anwendungen im Internet heraus-
geben. Dieses Verzeichnis soll - gleicher-
maßen für Kinder und Jugendliche wie 
für Eltern und Vermittler - ein erster Weg-
weiser durch das Datennetz sein. Die 
Projektgruppe „Multimedia-Online für 
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Multimedia-Online für Kids 
Eine Wcb-Site-Empfehlungsliste, herausgegeben vom 

Institut für angewandte Kindermedienforschung (IfaK) 

der Hochschule für Bibliotheks- und Inrormalionswesen (HBI) 

Comics 
Gesundheit/Körperpflege 

Film/Fernsehen/Hüifiink 

Konilk/Hunior/Satlre 
Geschichte 

Kunst 
Länder/Sinille/Reisen 

Nahrung/Esscii/Kochen 
Literatur Musik 

Presse 

Spiele 

Natiir/Uniwclt 
Religion 

Sport 

Politik 
Scluile/Lcriieii/Bil tiling 

Technik/Computer 
m\ Document Done 

„Multimedia-Online für Kids": http://machno.hbi-stuttgart.de/ifak/multikids/ 

Kids" des Stuttgarter Instituts für ange-
wandte Kindermedienforschung (IfaK) hat 
im Sommer 1997 Internetangebote für 
Kinder und Jugendliche gesammelt, ge-
sichtet und kritisch diskutiert, mit dem 
Ziel, eine annotierte (und kontinuierlich 
aktualisierte) Liste interessanter, origi-
neller- und empfehlenswerter Web-Sites 
für Kids im Netz zu präsentieren. 

Suchmaschinen vermögen nur 
begrenzt Hilfen zu geben 

In seinen Darstellungsmöglichkeiten un-
terscheidet sich Multimedia-Online nicht 
von Multimedia-Offline. In der Praxis nut-
zen Informationsanbieter im Internet die 
Leistungsmöglichkeiten von Multimedia 
erst ansatzweise aus. Die Multimedialität 
im Netz beschränkt sich vielfach auf bun-
te Farben und unbewegte Bildchen. Wo 
Bewegtbild- und Tonsequenzen vorhan-
den sind, ist deren Qualität oft sehr ge-
ring. Für die Übertragung von Video- und 
Audiodateien reichen die Leitungskapa-
zitäten oftmals nicht aus. Auch das Laden 
von Video-Clips und Spielen auf die hei-
mische Festplatte wird häufig nicht nur 
wegen der anfallenden Telefongebühren 
zu einem Problem. Die Qualität von Mul-
timedia-Anwendungen im Internet ist ge-
genwärtig noch nicht mit der von Multi-
media-CD-ROMs vergleichbar. 

Bei der Beurteilung der inhaltlichen und 
formalen Qualität von Web-Sites müssen 
also Abstriche gemacht werden. Für die 
IfaK-Liste hat sich die Auswahl weitge-
hend auf Angebote beschränkt, die an-
satzweise oder weitgehend multimedial 
konzipiert sind. Reine Textdateien oder 
Bilddateien finden nur am Rande Berück-
sichtigung. 

Zur besseren Übersichtlichkeit bei der Be-
wertung hat sich die Projektgruppe auf 
drei übergreifende Aspekte beschränkt: 

^ Stichwort INFO: Darunter wird ver-
sucht, die Qualität des Inhalts, den 
Gebrauchswert der gebotenen 
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Aktivitäten der Hochschule 

Informationen (insbesondere für Kin-
der und Jugendliche) und die Art der 
Vermittlung (didaktisches Konzept) 
zu bewerten. 

^ Stichwort SPASS: Dafür wurde die 
Originalität der Text- und Bild-
(schirm)gestaltung sowie der Spiel-
und Unterhaltungswert weitergehen-
der Kritik unterzogen. 

- j . Stichwort TECHNIK: Ferner sind tech-
nische Aspekte berücksichtigt wor-
den, wie die Qualität der Program-
mierung und des Screen-Designs, der 
Grad an Multimedialität, also die Ein-
beziehung von Bewegtbildern und 
Tönen. 

Was den Juroren in jeder Sparte uninter-
essant erschien, kam nicht mit in die en-
gere Wahl. Als wirklich genial - zumindest 
im Vergleich zu Multimedia-CD-ROMs -
läßt sich gegenwärtig kaum eine Seite 
bewerten. Aber mit 

fast gut (*), 
recht gut (**) 

oder mehr als das, mit 
voll gut (***) 

konnte die Projektgruppe - ausgehend 
vom aktuellen Stand im Sommer 1997 -
schon eine ganze Reihe von Sites aner-
kennend bewerten. 

Da sich bei der Suche gezeigt hat, daß die 
Zahl deutschsprachiger Angebote, die 
empfehlenswert erscheinen, noch recht 
beschränkt ist, sind auch fremdsprachige 
Sites mit aufgenommen worden (aller-
dings mit nicht zu komplexem Text). 

Untergliedert nach Sachgruppen bietet 
das Verzeichnis zu den einzelnen Web-
Sites Kurzbesprechungen sowie per 
Hyperlink die direkte Verbindung zur be-
sprochenen Site. Die bislang vorliegende 
Auswahl kann aber weder objektiv noch 
umfassend sein. Sie ist erweiterungsfähig 
wie das Netz. Sie soll kontinuierlich ak-
tualisiert werden. Für Kritik, Anregungen 
und Unterstützung ist die Projektgruppe 
dankbar. 

Die Liste liegt im Internet unter folgender 
Adresse: 
http://machno.hbi-stuttgart.de/ 
i fak/mult ik ids/ 

IfaK-Projektgruppe 
„Multimedia-Online für Kids" 

Kontakt über: 
ifak@hbi-stuttgart.de 
oder 
heidtmann@hbi-stuttgart.de 
oder 
wesser@hbi-stuttgart.de 13 

JugendBilder -
Jugend Medien 

Ulrike Bischof 

Z u diesem Thema hatte die Medien 
Werkstatt Neugereut in Zusammen-
arbeit mit dem Institut für ange-

wandte Kindermedienforschung am 
14. Mai 1997 in die Stadtteilbücherei 
Neugereut eingeladen und eine Diskus-
sionsreihe eröffnet. 

Professor Horst Heidtmann ging in sei-
nem Referat auf die Veränderung der 
Medienumwelt von Kindern und Jugend-
lichen ein. Kennzeichnend für diese Ver-
änderungen sind nicht nur die umfassen-
de Mediatisierung, sondern zugleich die 
Kommerzialisierung, Segmentierung, Ni-
vellierung und Internationalisierung des 
kulturellen Alltagslebens. Wie in diesem 
Kontext das veränderte Mediennutzungs-
verhalten von Kindern und Jugendlichen 
aussieht, welche sozialen Zusammenhän-

W* l0'L0 

ge feststellbar sind, welche Defizite und 
Gefahren, Chancen und Perspektiven 
antizipierbar sind, wurde angesprochen. 

In der anschließenden lebhaften Diskussi-
on wurde kontrovers über die Rolle der 
Medien debattiert. Vor dem Hintergrund 
der Erfahrungen der auch im Alltag in 
Neugereut zunehmenden Aggressivität J ä 
und Vandalität von Jugendlichen ist die 
betroffene Ratlosigkeit greifbar. Der An-
sicht, daß dem Fernsehen für die „Verdor-
benheit der Jugendlichen" wesentliche 
Verantwortung zukomme, wird nicht zu-
letzt von den Jugendlichen selbst heftig 
widersprochen. Die Figuren in den tägli-
chen soap operas würden sich immerhin 
„korrekt verhalten", während das konkre-
te Wahlverhalten der Erwachsenen sowie 
ihr mangelndes politisches, kulturelles 

und ökologisches Enga-
gement beklagt wird. 

Auch diese Diskussion 
zwischen Erwachsenen 
und Jugendlichen do-
kumentierte anschau-
ich die von Prof. Heidt-
mann angesprochene, 
immer größer werden-
de Diskrepanz zwisch ^ 
dem realen jugendli-
chen Medienalltag bzw. 
-nutzungsverhalten so-
wie der unzureichen-
den oder gar nicht exi-
stenten medienpädago-
gischen Praxis von 
Bildungseinrich-
tungen. a 
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Leseförderung mit Multimedia 
IfaK und LEU organisieren Leseförderungsseminar im 
Auftrag des Kultusministeriums 
Horst Heidtmann 

Kinder wachsen heute in einer multi-
medial geprägten Umwelt auf. Sie 
werden in ein Medien- und Kom-

munikationsnetz hineingeboren, dessen 
Dichte noch vor wenigen Jahrzehnten 
unvorstellbar gewesen ist. 

Der kontinuierliche Anstieg der Fernseh-
(^•zungsdauer hat auch im vergangenen 
jaiir angehalten: 1996 saßen fast zwei 
Drittel der Drei- bis 13jährigen täglich 
mindestens 165 Minuten vor dem Bild-
schirm. Ergänzend belegen aktuelle Erhe-
bungen zum Leseverhalten, daß sich bei 
Schülern mit zunehmendem Alter das 
Leseinteresse zurückbildet und verändert. 

Marketingstudien, z.B. der Bertelsmann 
Music Group, haben wiederholt aufge-
zeigt, daß neu hinzukommende Medien, 
z.B. kommerzielle Fernsehkanäle und der 
Gameboy, die Nutzung anderer Kinder-
medien verändern, zumindest teilweise 
ersetzen und verdrängen. Kinder und Ju-
gendliche stehen allen neuen Medien 
grundsätzlich offener gegenüber als Er-
wachsene. Sie sind neugierig und wollen 
natürlich auch Zugang zu der Technolo-
gie haben, die gegenwärtig als die fort-
geschrittenste und als die für die Gesell-

r i a f t wichtigste gilt, auf die Informa-
tions- und Telekommunikationstechnologie. 

In neueren Umfragen bestätigen drei 
Viertel der befragten Jugendlichen denn 
auch, daß sie vom verstärkten Einsatz 
neuer Technologien, von Computer, CD-
ROM oder Online-Diensten eine deutliche 
Veränderung ihres eigenen Alltagslebens 
erwarten. Und bereits heute nutzen etwa 
zwei Drittel von ihnen den Computer öf-
ter oder zumindest regelmäßig. (Vgl. z.B. 
tv-todayH. 19, 1995) 

Multimedia-Anwendungen verbinden im 
Computer alte und neue Medien, sie ver-
binden für Jugendliche das Lesen mit 
dem Spielen. Aus der Sicht von Vermitt-
lerinnen, Pädagoginnen, Leseförderern ist 
es also durchaus sinnversprechend, wenn 
man die Attraktivität der digitalen Medien 
auch für konkrete Leseförderungsprojekte 
zu nutzen versucht. Es ist zudem abseh-
bar, daß - neben dem Lesen von Printme-
dien - das Lesen von Bildschirmtexten in 

Zukunft an Bedeutung gewin-
nen wird. So hat das Ministeri-
um für Kultus, Jugend und 
Sport in Baden-Württemberg, 
das alljährlich in den Räumen 
der GENO in Stuttgart für Lehre-
rinnen und Bibliothekarinnen 
eine gemeinsame Fortbildung 
zu Aspekten der Leseförderung 
durchführt, diesmal das Landes-
institut für Erziehung und Un-
terricht (LEU) sowie das Institut 
für angewandte Kindermedien-
forschung (IfaK) der HBI beauf-
tragt, das Leseförderungssemi-
nar im Sommer 1997 auszurich-
ten. Konzeption und inhaltliche 
Leitung des Seminars zum The-
ma „Leseförderung mit Multimedia", das 
am 25. Juni 1997 mit gut 50 Teilnehme-
rinnen ganztägig in den Räumen der 
Stuttgarter GENO-Zentrale stattfand, la-
gen in den Händen von Prof. Dr. Horst 
Heidtmann. 

Nach einer Begrüßung durch den Ministe-
rialdirigenten Dr. Pauly vom Kultusmini-
sterium eröffnete der Leseforscher Prof. 
Dr.Dr. Rainer H. Lehmann von der Berliner 
Humboldt Universität die Tagung mit 
grundlegenden Überlegungen zu den ge-
sellschaftlichen und ökonomischen 
Aspekten des Lesens. Lehmann ist als Mit-
autor an einer OECD-Studie zum Thema 
„Literacy, Economy and Society" feder-
führend beteiligt, in der u.a. versucht 
wird Lesefähigkeit neu zu definieren. Die 
Studie belegt, daß die Lesefähigkeit der 
Bundesdeutschen im weltweiten Ver-
gleich nur noch einen mittleren Rang ein-
nimmt. Im zweiten Grundlagenreferat 
plädierte Heidtmann dafür, die Attraktivi-
tät und die spielerischen Zugriffsmöglich-
keiten auf multimediale Informationstech-
nologien ganz praktisch für Leseför-
derungsarbeit zu nutzen. 

Im zweiten Teil der Tagung ging es um 
die praktischen Erfahrungen. Hier stellten 
u.a. Madeleine Braunagel und Wolfgang 
Antritter von der Kreisbildstelle Pforzheim 
Unterrichtsprojekte mit CD-ROMs vor und 
konnten eindrucksvoll belegen, wie sich 
lern- oder körperbehinderte Kinder über 
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Blick ins Publikum... 
die CD-ROM und den PC Texte erschlie-
ßen können, auf die sie in Buchform we-
der Zugriffsmöglichkeiten noch -interesse 
hätten. Die letzte Phase diente der prakti-
schen Erprobung von Software. Dank Un-
terstützung der GENO, der Bildstellen und 
der HBI stand für jeweils drei Teilnehmer-
innen ein multimediatauglicher PC zur 
Verfügung. Für die Organisation der 
Technik, Aufbau der PCs und Installation 
der Software waren die Mitarbeiter des 
AV-Medienzentrums der HBI zuständig; 
Dipl.-Bibl. Matthias Menze und Dipl.-Bibl. 
Ulrich Wesser sorgten mit der nötigen 
Kompetenz dafür, daß der Technikeinsatz 
in jeder Hinsicht ohne Probleme erfolgte. 
Sie standen zudem den Teilnehmerinnen 
in der Praxisphase mit Rat und Tat zur Seite. 
Im Resümee konnte übereinstimmend 
festgestellt werden, daß die Tagung Im-
pulse für die praktische Arbeit in Biblio-
thek und Schule geben konnte. Die Ver-
anstalter hoffen zudem, die hier begon-
nene Kooperation bei zukünftigen Projek-
ten ähnlich erfolgreich fortsetzen zu kön-
nen. Alle auf der Tagung vorgetragenen 
Referate werden in der vom Landesinsti-
tut für Erziehung und Unterricht heraus-
gegebenen Fachzeitschrift „Lehren und 
Lernen" (Neckar-Verlag, Villingen-
Schwenningen), voraussichtlich im Sep-
tember- oder Oktober-Heft nachgedruckt 
(weitere Informationen über Dr. Klaus 
Füller, LEU, Rotebühlstr. 133, 70197 
Stuttgart. Tel. 0711-6641122). l l ) - . 
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AkPM^ftfyf der Hochschule 

Zwischen Ordnung und Chaos 
Die virtuelle verändert die reale Welt 
Askan Blum 

Seit nunmehr drei Jahren ist die HBI mit eigenen WWW-Seiten im Inter-
net präsent. Hergestellt wurden die Seiten zunächst im Rahmen eines 
Projektes mit Studierenden. Diese werden bis heute auf einen Server des 
RUS (Rechenzentrum der Universität Stuttgart) kopiert und stehen von 
dort aus weltweit zur Verfügung. Seit Ende des Wintersemesters 1996/ 
1997 betreibt das WebTeam (so nennen sich die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter des Projektteams) einen HBI-eigenen Server auf der Basis 
von Windows NT. Dieser Server soll im Laufe des Wintersemesters 
1997/98 den Server des RUS ablösen. 

14 
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Das Jahr 1997 steht ganz im Zeichen 
des Intranet. Weltweit sind Firmen 
intensiv damit beschäftigt, die in-

terne Information und Kommunikation 
auf der Grundlage des Internet-Protokolls 
zu realisieren. Auch in der HBI laufen ver-
schiedenste Initiativen auf dieses Medium 
zu: Im Rahmen des WebTeams wurden 
passwortgeschütze Intranet-Anwendun-
gen bereits erprobt; die HBI vergab ein 
externes Gutachten zur Ermittlung des 
Informationsbedarfs und der Informa-
tionswege zur Optimierung der netz-
basierten Informationsorganisation. Von 
verschiedensten Seiten werden Vorschlä-
ge für HBI-interne und -externe Informati-
onsangebote vorgebracht. 

Blühende Rabatten und Ödfelder 

Die hierbei entstehenden Probleme sind 
dabei weniger technischer Art. Weitaus 
schwieriger stellen sich organisatorische 
und Akzeptanz-Probleme dar. So tauchen 
z.B. Fragen der Verbindung von Informa-
tion und Kommunikation zwischen Ver-
waltung und Lehre auf, die sich bereits in 
so einfachen Fragen des Datenschutzes 
bei Adreßdaten ergeben. Vom WebTeam 
wurden Homepages für alle Dozierenden 
der HBI vorbereitet. Es stellt sich die Fra-
ge, wer spielt da nicht mit? Ein Experi-
ment mit netzbasierten Formularen schei-
terte bereits daran, daß diese schließlich 
doch ausgedruckt werden mußten, um 
unterschrieben werden zu können. Inter-
net und Intranet bieten eine Fülle von 
Möglichkeiten. Zur Zeit stellt sich dies, 
wie übrigens fast überall in der Welt, als 
recht wildwüchsige Landschaft dar. Ne-
ben blühenden Rabatten liegen Ödfelder. 
Die Entwicklung erfolgt weniger nach ra-
tionalen Kriterien als vielmehr nach Nei-
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gungen und Interessen einzelner. Eine 
Koordination ist nur in Ansätzen erkenn-
bar. Diese erfordert völlig neue Instru-
mente und Programme: Einzelinitiativen 
sollen nicht nur zugelassen, sondern auch 
gefördert werden, gleichzeitig soll das 
Ganze durchsichtig bleiben: Arbeitsver-
teilung, Zeitplanung, Abstimmung, Ein-
satz geeigneter Instrumente und Pro-
gramme, Ermittlung personeller und ma-
terieller Ressourcen sowie Förderung der 
Akzeptanz auf der einen bei gleichzeitiger 
Dämpfung zu hoher Erwartungen auf der 
anderen Seite stellen augenscheinlich eine 
Überforderung dar. Frustrationen bleiben 
da nicht aus. Die Corporate Identity könn-
te bei der Entwicklung des Corporate 
Memory Schaden leiden. 

Welche Fähigkeiten sind gegenwärtig und 
zukünftig gefragt, um sich in dieser Um-
gebung zu behaupten und Wege zu wei-
sen? Eine zentrale Frage für Informations-
spezialisten! 

Neben Fachwissen, technischen Fähigkei-
ten und Know-how sind es vor allem die 
sogenannten Schlüsselqualifikationen, die 
es ermöglichen, sich in einer so vielfälti-
gen, komplexen und teils chaotischen 
Umgebung zurechtzufinden und hand-
lungsfähig zu bleiben. Teamfähigkeit, 
Kommunikationsfähigkeit, Flexibilität, 
Sozialkompetenz und eigenverantwortli-
ches Handeln mit der Fähigkeit, sich ide-
enreich und konstruktiv in das Geschehen 
einzubringen, bilden die wichtigsten Vor-
aussetzungen dafür, daß Teilbereiche und 
Aufgaben der Hochschule nicht auseinan-
dertreiben. Synthetisches Denken, Dar-
stellungsfähigkeit, Zeitökonomik und 
ergebnisorientiertes Arbeiten kommen 
hinzu, um das Ganze erkennbar werden 
zu lassen und sich nicht im Detail zu ver-
lieren. Sowohl in der Lehre wie in der 

Hochschule als komplexes Ganzes ist die 
Fortentwicklung dieser Qualifikationen 
voranzutreiben. Und diese werden primär 
im eigenen täglichen Handeln entwickelt. 
Entscheidend ist, daß diese nicht einfach 
rezipiert werden können, sondern prakti-
ziert werden müssen. An der HBI gibt es 
zahlreiche Möglichkeiten für Studierende, 
Dozierende und Mitarbeiter/innen, sich 
selbst einzubringen und Verantwortung^ 
zu übernehmen: AStA, ZAK, HBI-aktuelO 
Veranstaltungen, Messen, Kongresse, 
Theater, Frauenbibliothek, Infothek, Öf-
fentlichkeitsarbeit, Fort- und Weiterbil-
dung sind nur einige Beispiele. So ist be-
kannt, daß Personalentscheider zuneh-
mend dazu übergehen, neben den fachli-
chen Kenntnissen die Engagements im 
praktischen Handeln (auch bereits wäh-
rend des Studiums) zu bewerten. 

Schlüsselqualifikationen sind 
gefragt 

Einen besonderen Wert haben Lehrveran-
staltungen, welche die Entwicklung von 
Schlüsselqualifikationen im Rahmen von 
Projektarbeiten einbeziehen und inner-
halb der Hochschule oder in Verbindung 
mit Außenstehenden einen erkennbaren^ 
praktischen Nutzen haben. 1 

Die Informationstechnologien im allge-
meinen und Internet/Intranet im beson-
deren bieten für die Lehre und für die 
Entwicklung der genannten Qualifikatio-
nen hervorragende Voraussetzungen, da 
sie eigenständiges Arbeiten zulassen und 
zu fachlich, sozial, ethisch und eigenver-
antwortlichem Handeln herausfordern. 

Die Aufgaben, die sich das WebTeam in 
der HBI gestellt hat, zielen in genau diese 
Richtung. Eine zentrale Fragestellung tritt 
hier wie auch in der Hochschule insge-
samt immer wieder auf: Wie ist das richti-
ge Maß zwischen Ordnung und Chaos, 
zwischen Bevormundung und Freiheit, 
zwischen Vorgabe und Kreativität ^ 
zu finden? Eine Antwort kann nur ^^\ 
im Diskurs gefunden werden. L U 



Das Erbe 
der Narren... 
Thomas Becker 

Die Theater-AG der HBI hatte am 18. 
Juni ihren alljährlichen Auftritt in 
der Aula der Waldorfschule. Doch 

wer wird denn das Pferd von hinten auf-
zäumen, beginnen wir doch da, wo alles 
angefangen hat: im Wintersemester 
96/97. Wie immer Mitte Oktober/Ende 
November bildete die Theater-AG allmäh-
lich ein festes Ensemble. Die wie immer 

^ndlos scheinende Diskussion über die 
^"ückauswahl begann. Am letzten Treff 

vor den Weihnachtsferien war es dann so 
weit: der Zuschlag fiel auf ein Stück von 
Michael Ende: „Die Spielverderber oder 
Das Erbe der Narren". 

Dann ging es im Januar auch schon zur 
Sache: Kürzungen wurden vorgenom-
men, Rollen ein wenig umgeschrieben, 
schließlich ist es alter HBI-Theater-Usus, 
in jedem Stück eine Bibliothekarin -oder 
auch einen Bibliothekar- auftreten zu las-
sen. Letztes Jahr hatte die Auserwählte 
die Ehre (wir spielten „Das Kaffeehaus" 
von Goldoni), mit der Bitte nach „einer 
kleinen Spende für eine arbeitslose Biblio-
thekarin" über die Bühne zu flanieren, 
diesmal allerdings konnte sie auf ein Mil-
lionenerbe hoffen. Und so ist es nicht ver-
wunderlich, daß sie davon träumt, „nie 
mehr in die Bibliothek zu müssen" und 

ttfßß sie, als ihr die Felle davonzu-
jchwimmen drohen, verzweifelt-philan-
tropisch an das „Gute im Menschen" ap-
pelliert und sich - als niemand auf sie hört 

-typisch bibliothekarisch - zu dem Ver-
such hinreißen läßt, ihren Mitspieler-
innen, „wenn sie schon nicht freiwillig ihr 
Glück wollen", selbiges durch Gewalt auf-
zuzwingen. Eine sehr gute Charakterisie-
rung unseres Berufsbildes, wie wohl nur 
schwer von der Hand zu weisen sein wird. 

Doch genug des „Philosophierens" - zu-
rück zu den Brettern, die die Welt bedeu-
ten. Lustig 
waren die 
Proben wie-
der, vor allem 
die Verspre-
cher - ein 
Grinsen läßt 
sich kaum 
vermeiden, 
stirbt jemand 
- statt das 
Wort „Angst" 
auf den Lip-
pen zu tra-
gen, doch -
die Bierfla-
schen in den 
Händen der 
Mitspieler-
innen sehend 
- mit dem 
Wort „Durst" 
und sitzt 
dann auch 
noch ein we- Die Versammlung der Erben nimmt ihren Lauf 
nig „einge-
trunken" - statt, wie die Regiean-
weisungen vermerken „eingesunken" auf 
dem Thron. 

chen ad absurdum geführt und noch 
dazu völlig aus dem Konzept gebracht. 
Zu guter Letzt nimmt uns auch noch die 
Nebelmaschine, die im letzten Akt pau-
senlos läuft, die letzten Reste der Stimme. 

Unsere Souffleuse beschwerte sich nach 
Aufführungsende über zu wenig Arbeit 
und war gleichzeitig froh, nur einmal bei 
den Proben gewesen zu sein. Doch wir 

Und auch die Aufführung hatte es wieder 
einmal in sich: plötzlich schließt sich der 
Vorhang mitten im Akt, da wird ein Spie-
ler - als er leidend ein Glas Wein mit den 
Worten „Ich trinke niemals Alkohol" ab-
lehnt - vom Publikum durch längeres La-

wollen uns nicht mit eigenen Federn 
schmücken - ich möchte als Fazit eine 
unabhängige Meinung zitieren: „Die Auf-
führung (...) war wieder einmal eine ganz 
tolle Leistung! Ich habe bewundert, wie 
Sie sich alle engagiert und was Sie aus 
dem (meiner Meinung nach schwachen) 
Stück gemacht haben. Von der Regie 
über die schauspielerische Anstrengung 
bis zur Requisite war alles überzeugend." 

Mit der Requisite hat er auf jeden Fall 
Recht, unser werter Herr Rektor, der mir 
die ungenehmigte Verbreitung seines 
Komplimentes bitte verzeihen mag. Das 
erst am Vormittag erstellte Bühnenbild 
war wirklich sehr gelungen, um nicht zu 
sagen grandios, über die Regie habe ich 
mich auszuschweigen und meinen Mit-
spielerinnen möchte ich an dieser Stelle 
auch noch mal herzlichst gratulieren: ich 
bin der Meinung, wir waren - wieder ein-
mal, s.o.- Spitze! 

In diesem Sinne auch nächstes Jahr 
gutes Gelingen! Q 

Eine unglückliche Liebesgeschichte... ...und ein tragisches Ende. 
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Aktivitäten der Hochschule 

1.000 DM Studiengebühr im Semester -
... jeder Fünfte muß mittelfristig zahlen! 
Wolfgang Isele und Martin Schorr 

Nach der Einführung der Einschreibegebühr im Zusammenhang mit der 
Verabschiedung des Haushaltsstrukturgesetzes 1997 wurde im Mai die-
ses Jahres ein weiteres Gesetz verabschiedet, das Studierende finanziell 
in erheblichem Umfang belasten wird. Das neue Landeshochschulge-
bührengesetz verlangt von sogenannten „Langzeitstudenten" 1.000 DM 
Gebühr pro Semester. Als Langzeitstudent gilt, wer die Regelstudienzeit 
des derzeitigen Studienfaches plus 4 Semester überschritten hat. Betrof-
fen sind auch alle Studentinnen, die ein Zweitstudium anstreben. 

In Baden-Württemberg sind derzeit 
30.000 Studierende von der Einfüh 
rung der Studiengebühren betroffen, 

was einem Anteil von ca. 12% entspricht. 
An der HBI ist die Quote entsprechend 
höher, da gerade die dort unterrichteten 
Studienfächer häufig als Zweitstudienfach 
gewählt werden. Im Studienjahrgang 
1995/99 sind es 22 Studierende, im 
Studienjahrgang 1996/2000 31 Studie-
rende, die bereits fünf und mehr Seme-
ster studiert haben, bevor sie sich in der 
HBI einschrieben. Spätestens in ihrem 
letzten Semester werden sie mit 1.000 
DM zur Kasse gebeten werden, falls nicht 
der Eine oder die Andere eine der weni-
gen Ausnahmeregelungen nutzen kann. 
Für alle, die zur Zeit (Stichtag war der 24. 

Mai 1997) in einer Hochschule Baden-
Württembergs eingeschrieben sind, gilt 
diese Regelung ab WS 98/99. Hingegen 
trifft es Studienwechsler aus anderen 
Bundesländern direkt. Für die HBI bedeu-
tet das, daß sich ein Fünftel der Studie-
renden überlegen muß, ob für sie ein Stu-
dium an der HBI unter diesen Bedingun-
gen finanzierbar ist: Ein strukturelles Pro-
blem der HBI, das mittelfristig ihre Exi-
stenz in Frage stellen könnte. Direkte 
Konsequenz einer Reduzierung der 
Studentinnenzahl durch Abwanderungen 
in studiengebührfreie Bundesländer wäre 
die Streichung von Personalstellen. 
Horrorvision ist der Verlust der Selbstän-
digkeit und Angliederung der HBI an eine 
andere Hochschule. 

Die Studierendenvertretung übergibt Staatssekretär Christoph Palmer (Mitte) eine Pro-
testnote. Links Rektor P.Vodosek 
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Proteste gegen die Einschreibege-
bühr - ein kleiner Rückblick 

Die Rückmeldung Ende des Sommerseme-
sters fand - nicht nur an der HBI - ohne 
wahrnehmbare Proteste gegen die erneu-
te Erhebung der „Einschreibegebühren" 
statt. Lediglich in Tübingen demonstrier-
ten mehrere hundert Studentinnen unter 
der Parole: „Milk-Parade - We 're not t h ^ 
milkcows of the country". Im Februar dit -
ses Jahres waren die Einschreibegebühren 
zum ersten Mal unter Androhung der Ex-
matrikulation eingetrieben worden. 173 
DM waren zu zahlen, davon entfielen 100 
DM auf die Gebühr. 

30.000 Studierende in 
Baden-Württemberg betroffen 

Zu Anfang des Jahres hatte sich, wohl 
nicht nur für das Ministerium unerwartet, 
eine relativ breite Abwehrfront gegen die 
„bislang größte Unverschämtheit dieser 
Landesregierung gegenüber den Studie-
renden" - so die SPD-Abgeordnete Carla 
Bregenzer - gebildet. 

Im Abstand von wenigen Tagen fanden 
im Januar zwei Demonstrationen in Stutt-
gart mit jeweils mehreren Tausend Teil- ' ^ 
nehmerlnnen statt. Mit Straßenaktionen 
und Ständen wurde die Bevölkerung in 
der Stuttgarter Königsstraße über die Zu-
mutungen der Landesregierung infor-
miert. Aufgerufen wurde zu einem Boy-
kott der Einschreibegebühren und es wur-
de ein Treuhandkonto eingerichtet, auf 
das jedoch - auch auf Grund organisatori-
scher Pannen- nur relativ wenig Geld ein-
gezahlt wurde. 

Die Studentinnen der HBI nutzten im Ja-
nuar die Eröffnung der Kunstaustellung 
„Dialogo" in der Villa, um gegenüber 
Staatssekretär Palmer ihren Protest zu ar-
tikulieren. Bezugnehmend auf die Rede 
Palmers, der ein Zitat Wilhelm Lieb-
knechts - „Wissen ist Macht" - zum Leit-
spruch seiner Argumentation gewählt 
hatte, kritisierte der USTA die von Regie-
rungsseite betriebene Aushöhlung des im 
Grundgesetz verankerten „Recht auf Bil-
dung für alle." 



Auf einer von ca. 200 Studierenden be-
suchten USTA-Vollversammlung am 
13. Januar forderte der USTA dazu auf, 
die reguläre Einschreibefrist verstreichen 
zu lassen und sich erst zum letztmögli-
chen Zeitpunkt der Nachfrist zurückzu-
melden. Mehr als 50% der Studierenden 
kamen dieser Aufforderung nach. Ein 
weitergehender Protest, der darauf zielte, 
es massenhaft auf eine Exmatrikulation 
ankommen zu lassen, war im Vorfeld ver-
worfen worden. Hierbei spielte nicht nur 
das Risiko mangelnder Beteiligung von 
Seiten der Studierenden ein Rolle, son-
dern auch die absehbare juristische Nie-
derlage vor den baden-württembergi-
schen Gerichten. Einmal Exmatrikulierte 
hätten sich neu auf einen Studienplatz 
bewerben müssen, ohne rechtlichen An-
spruch darauf, wiederum einen zu erhal-

Mehrere Urteile bestätigten leider in er-
ster Instanz die negative Erwartungshal-
tung. Ein Urteil vom 19.3.97 steht dabei 
für andere: Nach Ansicht der Richter des 
Verwaltungsgerichts Karlsruhe verstößt 
die Rückmeldegebühr nicht gegen das 
Grundgesetz. Der Gesetzgeber habe in 
der Frage der Erhebung von Gebühren 
einen weiten Gestaltungsspielraum. Die 
Vorteile und Vergünstigungen, die sich 
aus dem Besitz des Studentenausweises 
ergeben, seien - nach Ansicht der Richter 
- beträchtlich höher zu bewerten, als die 
erhobene Rückmeldegebühr. Von ihrer 
Höhe ginge auch keine abschreckende 
Wirkung aus. Angesichts der angespann-
ten Haushaltslage habe der Gesetzgeber 
auch vom Kostendeckungsprinzip abwei-
chen dürfen. 

^•'ergegen läßt sich vieles einwenden, 
.iicht nur, daß die hier bemühten Vorteile 
des Studierendenstatus genau deshalb 
gewährt werden, um die Ausbildung und 
Weiterbildung unter Berücksichtigung der 
wirtschaftlich schwierigen Lage vieler Stu-
dierender zu ermöglichen. 

Umbau der Hochschullandschaft 
geht weiter: Orientierung am 
Wirtschaftsstandort Deutschland 
Doch natürlich geht es nicht nur um eine 
juristische Auseinandersetzung, sondern 
um eine politische: Gelingt es der konser-
vativ-liberalen Landesregierung unter dem 
Vorzeichen eines selbst auferlegten Spar-
zwangs, die Hochschullandschaft so um-
zumodeln, daß die Orientierung auf den 
Wirtschaftsstandort Deutschland oberste 
Priorität einnimmt? Ergebnis einer sol-
chen Orientierung sind dann Elitekon-
zepte, die zum Beispiel hier in Stuttgart 
eine Privat-Uni mit 8.000 - 15.000 DM 
Studiengebühr pro Semester ins Auge 
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Demonstation in der Stuttgarter Fußgängerzone 

fassen, oder eben auch in der Konse-
quenz auf Uni-Ebene dazu führen, daß 
Studiengänge zum Abschuß freigegeben 
werden, die nicht direkt in eine kapitalisti-
sche Verwertungskette einbaubar sind. 
Daß in diesem Zusammenhang auch so 
renommierte Studiengänge wie derjenige 
der Informationswissenschaft in Konstanz 
auf der Abschußliste universitärer Struk-
turkommissionen landen, ist hierbei aller-
dings wohl eher klassischer Klientelpolitik 
geschuldet. Eine Hochschule ohne Studi-
engebühren erscheint vor diesem Szena-
rio als Relikt einer vergangener Zeit, die 
noch solchen Idealen wie Chancengleich-
heit und Bildung für alle anhing. 

Abwanderung in 
studiengebührenfre ie 

Bundesländer 

Der Umbau der Hochschullandschaft 
schreitet voran. Mit dem unter dem eu-
phemistischen Titel „Solidarpakt" verein-
barten Knebelvertrag zwischen Universitä-
ten und Landesregierung haben es die 
Regierenden geschafft, bei minimalem 
Protest ihr Programm des finanziellen 
Kahlschlags fortzusetzen. Die GEW faßt 
seine Auswirkungen folgendermaßen zu-
sammen: Bei den von den Stellen-
streichungen besonders betroffenen 
Massenfächern, die bisher den Zugang 
zum Studium trotz Überlastung noch of-
fengehalten haben, wird die Einführung 
des NC nun geradezu erzwungen, so daß 
hier in großem Umfang Studienplätze 
verloren gehen. Die Stellen für wissen-
schaftliche Hilfskräfte werden zusammen-

gestrichen. Überschlägig ist damit zu 
rechnen, daß 5.000 Studierende ihre 
Hiwi-Stelle verlieren. Dieser Verlust des 
Hiwi-Jobs ist für die meisten nicht nur 
eine finanzielle Katastrophe, sondern 
nimmt den Betroffenen auch die Mög-
lichkeit, im Wissenschaftsbetrieb Praxiser-
fahrung zu sammeln und zusätzliche be-
rufsrelevante Qualifikationen zu erwer-
ben. Notwendige, längst fällige Reparatu-
ren, Neu- und Ersatzbeschaffungen in 
den Bibliotheken, Labors, Werkstätten 
und bei der elektronischen Datenverarbei-
tung können nicht mehr finanziert wer-
den 

Weil die erforderliche Grundausstattung 
nicht mehr vorhanden ist, wird die For-
schung in großem Umfang Drittmittel-
projekte und damit qualifizierte Arbeits-
plätze verlieren. Freiwerdende Stellen 
müssen für ein Jahr unbesetzt bleiben. 
Die verordneten Stellensperren werden 
die Betreuungsrelationen und die Chan-
cen einer wirksamen Studienreform wei-
ter verschlechtern. 

Konsequenzen für die HBI: Sie muß dieses 
Jahr 20 - 25 % im Sachmittelbereich ein-
sparen. Im Personalbereich sind insbe-
sondere die Mittel für Hiwis, Tutorien und 
die Vergabe von Lehraufträgen berührt. 
Nicht nur in diesem Zusammenhang er-
weist sich die Aussage von Trothas, die 
Erhebung der Einschreibe- und Rückmel-
degebühr sei notwendig, „um den Hoch-
schulen weitere Kürzungen in diesem 
Umfang (40 Mio) zu ersparen", als 
- gelinde gesagt - Irreführung der 
Öffentlichkeit. 
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SISIS 
Bibliotheks-
Management 
System 
Z39.50 (DBV-OSI-konfoTm) 

Zusätzliche Recherchefunktionalität 
im Standard SISIS-OPAC für die 
weltweite Suche und Bereitstellung 
der eigenen Bibliotheksbestände. 

W3-OPAC 

JAVA-basierte Recherche und 
Selbstbedienungsfunktionen via 
Intra- und Internet. 
Erweiterbar um bibliothekarische 
Plug-ins, z.B. ILL, Z39.50. 

SISIS-Objects - Kartenclient 

Wirfeuen uns 
auf Ihren Anruf: 

Sisis Informations-
systeme GmbH 
GrünwalderWeg 28g 
82041 Oberhaching 

Zugriff, Recherche und Anzeige von 
Kartenkatalogen (Retrokonversion) 
mit voller Integration in den W3-OPAC. 

Sisis Informationssysteme GmbH -
innovative Lösungen für die 
InfoTmationsanbieter der Zukunft 

• Fon 
089/61308-300 

• Fax 
089/613 08-399 

• Service Desk 
089/61308-318 

• E-mail 
info@sisis.de 

• Internet 
http://www.sisis.de/ 
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Verein der freunde und Förderer der HBI 

Der alte Vorstand ist auch der neue 
Jahresmitgliederversammlung des Freundeskreises in 
Rottenburg am Neckar 
Andreas Papendieck 

Zur diesjährigen Mitgliederversamm-
lung des Freundeskreises der HBI 
waren am 26. April 25 Mitglieder 

nach Rottenburg gekommen. Die Bilanz, 
die der 1. Vorsitzende Dr. Vogt vortrug, 
war gekennzeichnet durch Kontinuität 

0*>r bisherigen Arbeit. Mit Hilfe des 
, leundeskreises wurde die Hausdruckerei 
maschinenmäßig besser ausgestattet und 
die Unterstützung für dokumentarische 
Forschungsarbeiten im Ausland, die von 
Diplomandinnen durchgeführt wurden, 
war verstärkt worden. Gefördert wurden 
Recherchearbeiten, die an der Bundes-
universität Santa Caratina in Florianöpolis 
in Südbrasilien und im Nationalarchiv von 
Namibia in Windhook erfolgten. Des wei-
teren standen auf der Förderliste studenti-
sche Projekte vorwiegend im Bereich 
Kulturmanagement. Die Vortragstä-
tigkeiten und das Studienfahrtprogramm 
fanden auch 1996 im gewohnten Um-
fang statt. Die Kasse war geordnet, so 
daß dem Vorstand einstimmig Entlastung 
erteilt wurde. 

Zur Wahl des turnusmäßig neu zu wäh-
^tenden Vorstandes hatten sich wieder zur 
ra r fügung gestellt: Dr. Hans Joachim 

Vogt, 1. Vorsitzender (Offenbach), Prof. 
Andreas Papendieck, 2. Vorsitzender 
(HBI), Brigitte Petermann, Schatzmeisterin 
(Schorndorf), sowie die Beisitzer Ingrid 
Bußmann (Stuttgart), Werner Eichmüller 
(Heilbronn), Henner Grube (Reutlingen) 
und Peter Marquardt (HBI). Zu neuen 
Kassenprüfern wurden gewählt Jürgen 
Keck-Wohlgemuth und Manfred Rothe, 
beide Reutlingen. 

Zu einem furiosen rhetorischen Feuer-
werk, das schnell die Besucher aus Stutt-
gart erfaßte, gestaltete sich die Führung 
durch das Diözesanmuseum durch den 
Diözesankonservator Wolfgang Urban. 
Das Museum besitzt eine bedeutende 
Sammlung von Plastiken und Tafelbildern 
aus dem 13. bis 18. Jahrhundert, die vor-
wiegend aus den früheren Kulturzentren 
am Oberrhein, im Bodenseeraum, Rott-
weil, Ulm, Ausburg und Nürnberg stam-
men. Durch die ungemein lebendige In-

terpretation dieser Kunstschätze und die 
Deutung ihres Sinngehaltes wurde das 
Verständnis für den mittelalterlichen 
Menschen für die Zuhörer so gegenwär-
tig, daß sich allein schon durch diese Hin-
führung die Fahrt nach Rottenburg ge-
lohnt hatte. 

Forschungsarbeiten im Ausland 
und studentische Projekte 

Den wissenschaftlichen Rahmen dieses 
Museums bietet die Diözesanbibliothek, 
die mit 150 000 Bänden, über 100 In-
kunabeln und 160 laufenden Zeitschriften 
zu den bedeutendsten theologischen Bi-
bliotheken des Landes zählt. Einen leben-
digen Einblick in die Bibliotheksarbeit gab 
der Leiter der Bibliothek, 
Herr Ott-Stelzner, ein Absolvent der 
früheren FHB. m 

Der Verein der Freunde und Förderer 
der Hochschule für Bibliotheks- und 
Informationswesen 

unterstützt die HBI idell und materiell. Im 
Vordergrund steht die Förderung von Projekt-
seminaren mit Praxisbezug, die der Berufs-
ausbildung dienen. Außerdem werden 
Literaturabende und Vorträge angeboten. 

Der Freundeskreis pflegt die Verbindungen 
zwischen den Ehemaligen, den Dozenten 
und den Studierenden. Zu diesem Zweck er-
halten alle Mitglieder die Zeitschrift „HBI-ak-
tuell" und werden zu der jährlichen mehrtä-
gigen Studienfahrt eingeladen. 

Mit einem Jahresbeitrag von DM 30,- für 
natürliche Personen oder DM 200,- für 
juristische Personen oder auch mit einer 
nur einmaligen Spende können 
diese Vorhaben unterstützen 
werden. Q 

S is 

Feierstunde in der „Villa" der HBI am 13, Juni 1997 anläßlich des 10jährigen Bestehens 
des Vereins der Freunde und Förderer der HBI. Am Rednerpult: Dr. Hans-Joachim Vogt 
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CT 

Endnutzer im Visier 
Neuigkeiten von der Infobase 
Martin Michelson 

Zum 13. Male fand vom 14. bis 16. Mai auf der Messe Frankfurt die Info-
base statt. Verbunden mit der DG.D Online-Tagung ist diese Kongress-
messe wohl die wichtigste Präsentationsplattform für die Entwicklun-
gen der elektronischen Fachinformation. Die nachfolgenden Ausführun-
gen sollen einen - durchaus subjektiv gefärbten - Überblick geben. 

Die Infobase tritt mit dem Anspruch 
auf, eine internationale Messe für 
Information und Kommunikation 

zu sein. Diesem Anspruch wird sie durch-
aus gerecht, auch wenn sie kleiner ist als 
beispielsweise die „Online" in London. 
Der Ort der Austragung im (Finanz-) 
Dienstleistungszentrum Frankfurt ist klug 
gewählt. Ein guter Anteil der Fachbesu-
cher kommt augenscheinlich nicht aus 
dem Informationsbereich. 

Die großen Datenbankanbieter 

Wie üblich waren auf der Messe die gro-
ßen Datenbankanbieter vertreten. Knight-
Ridder Information, FIZ-Technik, STN, GBl 
und Genios zeigten schon durch die Flä-
che ihrer Stände, daß ihnen die Infobase 
ein wichtiges Forum für die Öffentlich-
keitsarbeit ist. Am Stand von Knight-
Ridder Information waren die Host-Lables 
DataStar und Dialog wieder deutlicher in 
den Vordergrund gerückt. Nachdem der 
Medienkonzern Knight-Ridder vier Tages-
zeitungen von Walt Disney erstanden hat, 
bietet er jetzt seinen Datenbankdienst 
Knight-Ridder Information zum Kauf an. 
Möglicherweise bedeutet dies eine stärke-
re Trennung oder ein Auseinandergehen 
der beiden Hosts. GBl und Genios haben 
vor allem neue Volltextquellen in das An-
gebot einbezogen. Mit über 300 Daten-
banken beansprucht Genios für sich, der 
europäische Marktführer für Wirtschafts-
datenbanken zu sein. Zu den graphischen 
PC-Retrievaloberflächen ist jetzt Connec-
tion von GBl hinzugekommen. Wie Pro-
Base und InMedia richtet es sich mit sei-
ner einfachen Menüführung und den in-
tegrierten Indizes und Listen an den End-
nutzer. Für jede der von GBl angebotenen 
Datenbanken ist eine individuell angepaß-
te Suchmaske hinterlegt, in welche die 
jeweiligen Codes und Listen eingebunden 
sind. Für die Dokumentausgabe wird das 

RTF-Format und bei den Volltextquellen 
die nachvollzogene Darstellung des 
Quellenlogos geboten, eine optische Ver-
besserung, die im Kommandomodus 
nicht möglich ist. Eine Quasi-Faksimile-
darstellung, wie GBl es nennt, ist dies al-
lerdings wohl nicht. Connection läßt sich 
auch als reine Kommunikationssoftware 
zur Verbindung zu anderen Hosts nutzen. 

World Wide Web 

Immer umfassender ist das Datenbankan-
gebot der Hosts im World Wide Web. 
Daß der Online-Vertrieb über das Internet 
für die Datenbank-Anbieter eminent 
wichtig ist, zeigt sich daran, daß die mei-
sten Neuanmeldungen von Kunden über 
die Web-Seiten der Hosts kommen. Die 
Erfolgsmeldungen über monatliche Zu-
wächse sollte man allerdings durchaus 
mit Skepsis betrachten - eine Online-Pass-
wortzuteilung bedeutet noch keinen 
langfristigen Kunden. 

Die Anbieter von Datenbank- und Doku-
mentenverwaltungs-Software setzen ganz 
auf das Internet- und Intranet-Geschäft. 
Nicht nur Lotus macht sein Notes durch 
Domino HTML-kompatibel. Kaum ein Pro-
dukt, das nicht über WEB-Browser zu 
nutzen ist. In den Gesprächen betonen 
allerdings die Produktvertreter, daß dieses 
noch keine optimale Lösung ist, aber der 
Markt es verlange. Die das Produkt aus-
zeichnenden komfortablen Features wie 
Workflow-Funktionalitäten ließen sich z.Z. 
nur in der proprietären Anwendung voll 
nutzen. InfoSource von Tristar vereint die 
relationale Datenbank Oracle mit dem 
Volltext-Retrievalprogramm von Verity. Es 
ist ein Dokumentenverwaltungssystem für 
Unternehmen und Organisationen, das 
speziell für den Einsatz im Intranet konzi-
piert ist. Umfangreiche Verwaltungs-
funktionen über den Web-Browser stellt 
das Produkt allerdings nicht zur Verfü-

gung. Datenbanksysteme mit Web-Schnitt-
stelle sind u.a. Domestic (KTS) und Perso-
nal File System (STN). Dataware stellt mit 
dem Electronic Publishing Management-
system EPMS eine integrierte Software-
lösung vor für die Übernahme, die Ver-
waltung und das Retrieval umfangreicher 
elektronischer Informationsbestände. Un-
terschiedliche Inputformate aus heteroge-
nen Quellen können in einem gemeinsa-^ 
men Datenpool verarbeitet und parallel ^y 
im Internet, Intranet, auf CD-ROM und in~~ 
sonstigen Client-Server-Netzwerken publi-
ziert werden. Beeindruckend ist der 
WWW-Retrieval-Server von LARS. Mit ihm 
können LARS-Datenbanken in das Intra-
net eingebunden und über einen Web-
Browser durchsucht und auch gepflegt 
werden. 

Intranet wird angereichert 

Neben den Softwareproduzenten richten 
sich auch die Datenbankanbieter auf die 
starke Ausbreitung lokaler Netze (LAN) 
auf Basis der Web-Technologie in Firmen, 
und Institutionen ein. Nachdem immer 
mehr Datenbanken über das World Wide 
Web angeboten werden, sollen nun die 
Intranets durch externe Informationen .*% 
bereichert werden. Entsprechend des 
kundenspezifischen Informationsbedarfs 
stehen ausgewählte Datenbanken des 
Hosts im firmeninternen Netz zur Verfü-
gung. Die Daten werden entweder lokal 
gespeichert und online per Replikation 
regelmäßig aktualisiert, oder es wird eine 
LAN-Host-Koppelung über die IP-Adres-
sen eingerichtet. Die erste Möglichkeit ist 
vor allem für Kunden mit einem Lotus-
Notes-Netz geeignet. Bei der Wahl der 
Alternative bieten die Host den Kunden 
die Einrichtung einer kundendefinierten 
Web-Seite an. Dies hat zumindest bei ei-
ner pauschalen Verrechnung der Nutzung 
den Vorteil, daß der Anwender gar nicht 
merkt, ob er sich im firmeninternen Netz 
oder auf dem Server des Host befindet. 

1 

Alle Anbieter offerieren ihren Kunden SDI-
Dienste, neuerdings, weil es angeblich 
verständlicher ist, Alerts genannt. Auf der 
Basis von Suchprofilen bekommt der Kun-
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Vortrags- und Diskussionsrunde während der Infobase |97 

de alle relevanten neuen Dokumente aus 
ausgewählten Datenbanken oder quer 
durch das Datenbankangebot per E-Mail 
oder Fax automatisch übermittelt. 

Aufbruch in neue 
Geschäftsgefilde 

oerhaupt drängt es die Datenbankan-
bieter in neue Geschäftsgefilde. Genios 
wäre kein Host mehr, so betonte Genios-
Chef Reinhold Gokl, sondern ein „Lö-
sungs-Partner". Der Vertrieb von Daten-
banken sozusagen als Abfallprodukt ge-
winnbringender Bereiche? Genios bietet 
Partnerunternehmen die Publikation ihrer 
Datenbanken unter eigenem Label im 
Internet an. Gestaltung, Serverbetrieb 
und Abrechnung übernimmt Genios. Zeit-
schriften wie Wirtschaftwoche oder Com-
puterwoche nutzen diese Möglichkeit. 

Auf einer Sonderfläche präsentierten sich 
verschiedene Statistische Organisationen, 
unter anderen das Statistische Bundes-
amt, Landesämter und Eurostat. Zu Un-
recht ist das reichhaltige Datenangebot 
bei Firmen und Privatpersonen weitge-
hend unbekannt. 

Neben der DGD-Online-Tagung bietet 
auch die Infobase eine reichhaltige Aus-

wahl von Fachvorträgen, Diskussionsforen 
(hier mal nicht virtuell), Produkt-Präsenta-
tionen und Anwenderzirkeln. 

Vortragsreihen und Diskussionen 

Auf einer Vortragsreihe und Podiumsdis-
kussion mit dem Titel „Internationale Ge-
schäfte mit elektronischen Produkten und 
Dienstleistungen" wurden die Chancen 
und Risiken diskutiert, die sich für im In-
formationsmarkt tätige Unternehmen 
durch die Entwicklung von Multimedia 
und elektronischem Publizieren ergeben. 
Die vortragenden Referenten stellten Bei-
spiele eines erfolgreichen Marktangebots 
von Business Information (hier „Ge-
schäftsinformationen" tituliert) zur Dis-
kussion. 

Herausragend war die fast zweistündige 
Präsentation der Online-Pressedoku-
mentation des Informationsrings Kredit-
wirtschaft. Vorgestellt wurde die auch für 
andere Branchen beispielhafte Zusam-
menarbeit von Banken in der Fachinfor-
mation. Die als Verbundlösung konzipier-
te Datenbank ist nur für einen geschlosse-
nen Nutzerkreis zugänglich. 

Zum ersten Mal seit drei Jahren war die 
HBI nicht auf der Infobase mit einem ei-

genen Stand präsent. Vor allem von stu-
dentischer Seite wurde wiederholt die 
Frage gestellt, warum Stuttgart nach drei 
Jahren Infobase-Beteiligung diesmal nicht 
dabei war. Wir sollten dies in der Hoch-
schulöffentlichkeit diskutieren und 
festlegen, ob und in welcher Form ^ ^ 
eine künftige Messebeteiligung der I 
HBI stattfinden kann. L Ü 
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Treffpunkte 

Suchmaschine für 
Baden-Württemberg 
Fachmesse Multimedia Market Stuttgart-Killesberg 4.-6.Mai 1996 
Stefan Fisahn und Hauke Löns 

22 

Der Begriff Multimedia ist weit ge-
nug, damit auf einer Multimedia-
messe Anbieter von Autorentools, 

Softwarehersteller, Internetprovider, Aus-
bildungseinrichtungen und eine baden-
württembergische Suchmaschine unter 
ein Dach kommen. 

Mit der baden-württembergischen Such-
maschine ist „webbes"' gemeint. Ein Pro-
jekt, das an der HBI auf Initiative von Prof. 
von Keitz entstand. So richtig Leben hat 
das 5. Semester IM im WS 96/97 dem 
Projekt eingehaucht, worauf wir seit die-
sem Sommersemester aufbauen können. 

„Baden-Württemberg: 
Connected" 

Wir, das sind die HBI-Absolventen Hauke 
Löns und Stefan Fisahn sowie Kurt Nien-
haus, Student IM. Wir sind in Teilzeit als 
Projektmitarbeiter bei der HBI beschäftigt 
und wollen den Suchdienst „webbes" 
auf- und ausbauen. 

Auf der Messe waren wir zu Gast auf dem 
Stand der MFG2 (Medien- und Filmföde-
rungsgesellschaft Baden-Württemberg). 
Die MFG bot einen großen zentralen 
Stand mit Projekten aus Wirtschaft und 
Wissenschaft. Das große Interesse des 
Landes zeigte sich dadurch, daß allein 35 
Projekte der Landesinitiative 'medi@' zu 
sehen waren. 

Im Verlauf der Messe wurde „Baden-
Württemberg: Connected" gegründet. 
Baden-Württemberg: Connected ist eine 
Initiative von Industrie und Institutionen 
in Baden-Württemberg. Ziel ist, bei der. 
Entwicklung des Landes zu einem der at-
traktivsten Standorte im Bereich Informa-
tionsinfrastruktur mitzuhelfen. Die ge-
planten Aktivitäten des Vereins unterstüt-
zen und ergänzen die Projekte der Lan-
desinitiative Baden-Württemberg. Die 
MFG wurde mit der Geschäftsführung der 
Initiative beauftragt. 

Eines der ersten Projekte, das von der 
MFG im Rahmen von „Baden-Württem-
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berg: Connected" gefördert wird, ist das 
HBI-Projekt „webbes". 

Daß regionale Varianten von Suchma-
schinen und genauso fachliche Suchdien-
ste, eine gute Idee sind, war die Meinung 
der meisten Besucher. Kam Kritik auf, be-
zog sie sich meist darauf, daß noch viel 
fehlt (an URL's). Inzwischen ist „webbes" 
auf 2700 Nachweise (Stand Ende August 
1997) angewachsen; auf der Messe wa-
ren es noch 1000 weniger. 

Neben dem update ist ein weiterer 
Schwerpunkt unserer Arbeit die Entwick-
lung von Werkzeugen zur inhaltlichen 
Erschließung für „webbes". Das war und 
ist vor allem der Part von Kurt Nienhaus. 
Für Insider sei gesagt, daß wir die Daten-
sätze mit dem Textretrievalsystem CDS/ 
ISIS3 der UNESCO verwalten, aus der täg-
lich statische HTML-Seiten generiert wer-
den. 

Dem Endnutzer kann das freilich egal 
sein, wichtig ist hier eine gute Benutzer-
führung. Der Nutzer kann sich entweder 
durch die Fach-Kategorien klicken, oder 

per Stichworteingabe quer über das gan-
ze System suchen. 

Das Projekt „webbes" läuft bis Dezember 
1998. Wir haben die Hoffnung, daß es 
uns auch weiter beruflich begleiten wird -
in welcher Form auch immer. Webbes soll 
sich auch für die Lehre an der HBI w e i t e ' ^ ^ 
hin auszahlen, im Moment ist die erste 
Praktikantin aus dem Studiengang Infor-
mationsmanagement bei „webbes" aktiv. 

In nächster Zeit wird es zwei Veranstal-
tungen geben, bei der wir über webbes 
informieren und die Anwendung vorfüh-
ren werden: 

«%> medi@talks: Dienstag, 25.11.1997, 
18.00 Uhr HBI 
Raum 012 

«& AKI: Dienstag, 27.01.1998" 

' http://www.webbes.de 

2 http://www.mfg.de 

3 http://isis.hbi-stuttgart.de 

4 http://www.uni-stuttgart.de/UNIuser/aki/ 

LH 

Foto: webb( 

Das webbes-Team: (von links nach rechts) Hauke Loens, „webbes", Stefan Fisahn 

http://www.webbes.de
http://www.mfg.de
http://isis.hbi-stuttgart.de
http://www.uni-stuttgart.de/UNIuser/aki/


Premiere an der HBI: 
Der erste Fachstellentag 

Ute Gähn 

Premiere an der HBI: Erstmals stellten 
sich die Fachstellen Baden-Württem-
bergs und Bayerns für das Öffentli-

che Bibliothekswesen an der HBI vor. 
Beim „Fachstellentag" am 13. Mai waren 
die Fachstellen Stuttgart, Freiburg, Reut-
lingen und Karlsruhe sowie die bayrischen 

jchstellen präsent. Die Fachstellen sind 
jeweils für einen Regierungsbezirk zustän-
dig und arbeiten in Kooperationspro-
grammen zusammen. 

Der Auftrag und die Aufgaben der Staatli-
chen Fachstellen Baden-Württembergs 
wurden im einführenden Vortrag von 
Konrad Heyde, Freiburg beschrieben. 
Fachstellen sind Planungs-, Beratungs-
und Servicestellen für Öffentliche Biblio-
theken. Die Arbeit der Fachstellen basiert 
auf zwei gesetzlichen Grundlagen, näm-
lich dem Gesetz zur Förderung und Wei-
terbildung Öffentlicher Bibliotheken und 
den Staatshaushaltsplänen. Fachstellen 
haben, so der Referent, grundsätzlich ein 
großes Interesse daran, mit den Kommu-
nen bzw. Bibliotheken eine Vertrauens-
basis aufzubauen. Die Fachstellenarbeit 
auf Bundesebene beschrieb Herr Deifel 

*>us Würzburg, der Vorsitzende der 
rachkonferenz, der auch die Partner der 
Fachstellen charakterisierte. So gebe es 
gemeinsame Projekte mit dem DBI, die 
Fachstellen arbeiteten mit in verschiede-
nen Kommissionen. Langjähriger Partner 
sind die ekz in Reutlingen und der Deut-
sche Bibliotheksverband (DBV). 

Die EDV-Beratung der Fachstellen, die 
Bau- und Einrichtungsplanung, die Litera-
turvermittlung und Programmarbeit so-
wie die Öffentlichkeitsarbeit der Fach-
stellen waren das Thema weiterer Vorträ-
ge. 

Herr Lemke (Diplom-Bibliothekar der 
Fachstelle Stuttgart) und Frau Dibel (Di-
plom-Bibliotkekarin der Fachstelle Stutt-
gart) erläuterten der Autorin die Hinter-
gründe des Fachstellentags. Den staatli-
chen Fachstellen liege sehr viel daran, an-
gehenden Bibliothekarinnen zu vermit-
teln, wie wichtig heute die Aufgaben von 
Fachstellen für Öffentliche Bibliotheken 

sind. So seien viele junge Bibliothekar-
innen nach ihrer Ausbildung erfahrungs-
gemäß überfordert, wenn es um organi-
satorische Aufgabengebiete wie beispiels-
weise EDV-Einführung bzw. EDV-Umrü-
stung, qualitativer Medieneinkauf oder 
Bibliothekseinrichtungen etc. ginge. 

Öffentlichkeitsarbeit für die 
Fachstellen 

Erfahrungsgemäß seien auch wenige 
Bibliothekarinnen über die Aufgaben 
staatlicher Fachstellen bzw. über deren 
Existenz genau informiert. 

Was die nette Pausengestaltung mit Kaf-
fee und Gebäckspenden der Fachstelle 
betrifft, so gehe es den Fachstellen-
vertretern in erster Linie darum, Öffent-
lichkeitsarbeit für die Fachstellen zu lei-
sten: „Dazu gehört auch ein entsprechen-
des Tagungs-Ambiente!" Schließlich 
handle es sich bei diesem Fachstellen-
Informationstag nicht um eine gewöhnli-
che Lehrveranstaltung. 

Zu guter Letzt bekräftigten Frau Dibel und 
Herr Lemke nochmals, daß es eine der 
wichtigsten Aufgaben staatlicher Fach-
stellen sei, sich in Gemeinden dafür ein-
zusetzen, daß heue Bibliotheken eröffnet 
werden. Es sei notwendig, den jeweiligen 
Gemeinderat bzw. Amtsleiter von diesem 
Vorhaben zu überzeugen und zu verhin-
dern, daß ältere Bibliotheken geschlossen 
werden. Dies sei ganz wichtig in einer 
Zeit, in der kulturellen Institutionen 
immer weniger Haushaltsgelder zur ^^\ 
Verfügung gestellt würden. \JL\ 



Treffpunkte 

Die HBI auf der Bibliotheca in Dortmund 
-und weltweit 
Andreas Papendieck 

Was für die einen die Borussen sind, ist für die anderen die Bibliotheca. 
Der gemeinsame Nenner heißt in jedem Fall Dortmund. Zum dritten Mal 
präsentierte sich die HBI anläßlich eines Bibliothekskongresses auf der 
gleichzeitig stattfindenden Messe, zum zweiten Mal in Dortmund. 

War es bei den vorherigen An-
lässen eine Reprise der Jubilä-
umsausstellung von 1992, so 

zeigte man sich dieses Mal mit einem völ-
lig neuen Konzept. Die Gelegenheit wur-
de genutzt, der Berufsöffentlichkeit nicht 
nur das neue Ausbildungskonzept vorzu-
stellen, sondern es wurden auch ver-
schiedene studentische Konzepte sowie 
Forschungs- und Entwicklungsprojekte 
des Hauses vorgestellt. Auf großen Stell-
wänden wurde über das Muriel-Projekt, 
den im Entstehen befindenden Frauen-
Thesaurus, die neue Datenbank der Di-
plomarbeiten, die HBI-Homepage und das 
Fortbildungsprogramm der HBI informiert. 
Die Homepage war auf zwei Terminals 
online abrufbar. Ein ISDN-Anschluß sorg-
te für die problemlose Übertragung, wo-
bei die Universität Dortmund als Provider 
fungierte. Die Studenten Herr Langner 
und Herr Dieckmann sowie die Assi-
stenten Herr Menze und und Herr Herr-
mann boten sachkundige Betreuung. 

Zusammen mit dem im HBI-Ausstellungs-
bereich bewährten Grafiker Georg Grun-
dey war der 40 qm große Stand so ge-
staltet, daß Informationen, PC-Nutzung 

chen Besucher, die sich des guten Kaffees 
wegen auf dem Stand einfanden. Der Slo-
gan „Wir treffen uns am HBI-Stand" war 
keine Leerformel. Durch den weithin sicht-
baren Blickfang - eine sich drehende 

Der Stand im Überblick 
und small talk gleichzeitig stattfinden 
konnten, ohne sich gegenseitig zu stören. 
Die Resonanz war für jedermann deutlich 
sichtbar, nicht zuletzt durch die zahlrei-

1 
w 

Foto';: M.M•••.!".• 
Fachgespräche am HBI-Stand 

Weltkugel - wurde zusätzlich schon vom 
Eingang her das Interesse auf den Stand ~ 
gelenkt. Die Bilanz einer solchen Selbst-
darstellung ist ohne Einschränkung posi-
tiv. Wer heute mitmischen will, egal wo 
auch immer, muß Flagge zeigen. Und die 
HBI mischt mit. Sie stellt ihr Ausbildungs-
konzept öffentlich zur Diskussion und sie 
zeigt eine Leistungsbilanz. Davon profitie-
ren nicht zuletzt ihre Studenten/innen. 
Überraschend groß war das Interesse an 
den Informationsmaterialien, die reißend 
Absatz fanden. Selbstkritisch ließe sich 
sicherlich anmerken, daß die Kunst, Auf-
merksamkeit zu erregen, in diesem Fall 
auch nicht allzu schwer war. Von den 
Schwesterinstituten in Köln, Hamburg, 
Bonn, Berlin, Potsdam und Leipzig war 
lediglich die FH Köln vertreten. Der Ge-
meinschaftsstand der KBA - bisher immer 
noch zustande gekommen - fehlte dies-
mal. Die Kosten des Standes teilten 
sich der Förderverein der HBI und 
das Land Baden-Württemberg. ö 
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Projekte c%£xkurs/bnen 

Gehe direkt ins Gefängnis! 
Ein HBI-Seminar im Wahlpflichtfach „Soziale Bibliotheksarbeit 
beschäftigte sich mit der Situation in bundesdeutschen 
Gefängnisbibliotheken 

Susanne Krüger 

W'en interessiert das Los von 
Gefängnisinsassen? Haben wir 
im Bibliothekswesen nicht gera-

de andere Sorgen, als uns ausgerechnet 
^ • t Gefängnisbibliotheken zu beschäfti-

gen, eine Sparte, die im DBV und DBI 
selbst innerhalb der "besonderen Benut-
zergruppen" eine Randgruppe darstellt? 
Die Teilnehmerinnen des Seminars im 
WPF „Soziale Bibliotheksarbeit" äußerten 
dagegen sogar den Wunsch nach einer 
Fortsetzung, so spannend fanden sie die 
Thematik: Wie unter einem Mikroskop 
vergrößert und vergröbert werden im Ge-
fängnis die Probleme der Gesellschaft er-
fahrbar. Der Besuch in der JVA Heilbronn 
vermittelte starke Eindrücke, da durch 
den persönlichen Kontakt mit der Päd-
agogin und eine informative Führung 
durch das Haus mit einem Vollzugs-
beamten eine realitätsnahe Auseinander-
setzung möglich wurde. 

Die Überbelegung (im 1870 erbauten 
Zellentrakt werden heute 2 Menschen in 

gellen gesperrt, die mit 8 qm für eine Per-
r n angelegt sind), das Problem der Ge-

walt - die gewaltsamen Auseinanderset-
zungen nehmen im Gefängnis zu -, die in 
Frage gestellte Hoffnung, daß Bildung 
gegen Straffälligkeit helfe, das Sicher-
heitsdenken und fehlendes Personal - alle 
angeschnittenen Fragen machten deut-
lich, daß das Gefängnis einen Mikrokos-
mos unserer gegenwärtigen Gesellschaft 
darstellt. Auch die Situation der Gefäng-
nisbibliotheken fokussiert überdeutlich 
die gegenwärtige Unterbewertung soge-
nannter sozialer Bibliotheksarbeit. Die 
Konzepte sind vorhanden, Richtlinien 
wurden ausgearbeitet, seit 1986 liegen 
sie vor: „Bibliotheksarbeit in Justizvoll-
zugsanstalten. Berlin, DBI-materialien 54." 

Viel Arbeit wurde damals in diese Unter-
suchung investiert, die Vorschläge und 
Richtgrößen wirken heute angesichts der 
Realität absurd utopisch. Immerhin: in 
Nordrhein-Westfalen wurden 2 Stellen 
aufgrund dieses Gutachtens geschaffen 

und der Kontakt zu Herrn Peschers im 
Justizvollzugsamt Westfalen-Lippe mach-
te es dem Seminar möglich, sich auch 
ganz praxisnah mit der gegenwärtigen 
Situation der Gefängnisbibliotheken zu 
beschäftigen. Wir werteten u.a. die von 
der AG Gefängnisbibliotheken initiierte 
Umfrage aus und erarbeiteten Vorschlä-
ge, die unbefriedigende Lage zu verbes-

sern. Soweit die Arbeit des Seminars. Herr 
Peschers, der im Auftrag des DBI persön-
lich mit uns die Ergebnisse diskutierte, 
freute sich sehr über das Engagement der 
HBI-Studentinnen und wird hoffentlich 
mit den dafür vorgesehenen Gremien dar-
aus neue Impulse für diese schwieri-
ge, aber am Puls der Gesellschaft 
agierende Arbeit gewinnen. LH 

Mögliche Ansätze für Veränderungen / Ideenkatalog: 
Allgemeines: 

* . . Aktivierung der überregionalen Arbeitsgruppe für diese besondere Benutzergruppe 

*s Richtlinien durchaus als Argumentationsgrundlage heranziehen. Durch Überidealisierung der Richtlinien wird die 
miserable Situation deutlich herausgestellt werden. (NRW hat u.a. damit eine Stelle durchsetzen können.) 

«» breite, grundlegende Aufklärungsarbeit in allen denkbaren Bereichen 

•» klare Zuständigkeiten schaffen 

*& Hauptamtliche sollten Handlungsmöglichkeiten skizzieren und Tips zur Bedarfsanmeldung geben 

«fc Forderung nach einer Stelle pro Bundesland, die Übergeordnete Tätigkeiten + Fachaufsicht übernimmt (jeder 
Fachstellenmitarbeiter ist für wesentlich mehr Bibliotheken zuständig, als es JVAs gibt • 
wäre ausreichend - vgl. auch Situation in NRW) - könnten u.U. in Fachstellen sitzen 

wer kannte etwas tun? 

JVAs selbst: 

«>. vorhandene organisatorische Strukturen stärker nutzen 

%fc klare Zuständigkeiten festlegen 

*.s Stellenwert der Bibliothek anheben 

«ä Gelder, die vom JuMi kommen aueh für die Bibliothek einsetzen 

«a, Möglichkeit der Bedarfsanmeldung ausschöpfen (um Gelder kämpfen) 

ÖBs yoroit 
ii. Fachaufsicht übernehmen 

«>. Beratende Funktion 

« i Blockausleihe 

*». Bücherbusstop in der JVA 

DBI-Arbeitsoruppe: 

*ä informieren 

>*. sensibilisieren 

«Si Anregungen geben 

^ Forderungen aufstellen 

> eine Stelle pro Land 

}{ 
< l 

** 
«6, 

« i 

«ä, 

^ 

ÖBs vorort 

JuMis 

JVAs 

Fachstellen 

finanzstarke Clubs und Vereine 
gesamte Öffentlichkeit 

Buchhandlungen: 

«* Buchspenden (z.B. Leseexemplare der Verlage) 

Clubs und Vereine: 

•». Spenden (u u auch Finanzierung einer Stelle) 

% Wohltätigkeitsarbeit (z.B. qualifizierte, geeignete Ehrenamtliche einsetzen) 

Bürgerinitiativen o.a. 

sonstige Ehrenamtliche (Dieser Katalog wurde zusammengestellt von Saskia Richter) 
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Projekte ^Exkursionen 

Frauen und Computer an der HBI: 
ein harmonisches Verhältnis? 
Erfahrungen während eines Internet-Projektes 
Susanne Krüger 

Ein Blick in den Computerraum 112 an unserer Hochschule: Außerhalb 
der angesetzten Seminare sind in aller Regel mehr Männer vor den Ter-
minals zu sehen, angesichts ihres „Minderheitenstatus" an der HBI somit 
überdurchschnittlich viele. Auch kann man beobachten, daß die Frauen 
insgesamt wesentlich weniger Zeit vor dem Computer verbringen als 
ihre männlichen Kommilitonen. 

Ich unterhalte mich lieber mit Men-
schen als mit dem Computer". - „Mei-
ne Zeit ist mir wichtig. Ich habe auch 

andere wichtige Dinge zu tun und möch-
te nicht so viel Zeit dem Computer op-
fern", hört man Frauen sagen. Zum Wahl-
programm „Internet und Intranet" - dem 
Renner unter dem letzten Wahlangebot 
sind 13 Männer und 7 Frauen zugelassen, 
angesichts der Gechlechterverteilung an 
der HBI sind auch hier männliche Studen-
ten überproportional vertreten. Geraten 
die Frauen angesichts der technologi-
schen Ausrichtung der bibliothekarischen 
Berufe ins Hintertreffen, lassen sie sich zu 
leicht von ihren männlichen Kollegen aus-
booten? Was sind die Gründe für die 
nach wie vor spürbare Skepsis und Zu-
rückhaltung? Was kann man von Seiten 

der Hochschule tun, um das Erlangen der 
Medienkompetenz den Frauen zu erleich-
tern? Der Verlauf eines Seminars, in dem 
informative Web-Seiten für Mädchen in 
der Region Stuttgart mit HTML erstellt 
wurden, läßt hier vielleicht verallgemei-
nerbare Schlüsse zu: Die Seminarteil-
nehmerinnen waren alle im 4. Semester, 
hatten also das Grundstudium nach neu-
em Studienplan hinter sich. Von 14 Frau-
en waren nur zwei mit der Ausbildung 
zufrieden. Die anderen Frauen fühlten 
sich im Grundstudium überfordert und 
überrollt. Negativ wurde hier die Einstel-
lung mancher Dozenten und Tutoren be-
nannt, die zu viel EDV-Kenntnisse als „All-
gemeinwissen" voraussetzten. Besonders 
problematisch wurde gesehen, daß nach 
den Lehrveranstaltungen „IT-Grundlagen" 

lJ.|[.,l.,lilJ.ll,a.MIIJ|.|| 
Eile Edit View Qo Communicator Hei 

^l'BOQkmatk» A Location |hüp//machno hbi-sl-iTlqan cie/i1oW^L'bQnk./menue ll 

w 
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ZLS 
Inhalt 

• Liebe 
• Music 
• Action für 

Mädchen 
• Freizeittins 
• Technik 
• Gesundheit 
• Berufsaussichten 
• Urlaub 
• Tiere 

Willkommen bei den Infoseiten für Webgirls 
Zusammengestellt im Seminar "Jugendbibliothek und -information" bei Prof S.Krilgcr im SS 97 

3H lÖaamM Don« 

Die Homepage des Internet-Seminars 
.* - j-> *z 

im Grundstudium wieder alles verlernt 
würde, da die Anwendung fehlte. Es sei 
wenig hängengeblieben, am ehesten 
noch die Textverarbeitung. Man hätte zu 
wenig Zeit für das Üben, da der Stunden-
plan übervoll sei. Auch ist wenig Lust am 
technischen Spiel vorhanden, der Frust. ^ 
wenn etwas nicht gleich klappt, führt 
dazu, daß frau ihre Versuche sehr schnell 
aufgibt. 

Was kann man von Seiten der HBI 
tun, um Frauen 

Medienkompetenz zu vermitteln? 

Der Faktor Zeit verändert d e Seminar-
struktur ganz deutlich. Es ist schwierig, 
gleichzeitig sowohl konzeptionell an den 
Inhalten zu arbeiten als auch an der tech-
nischen Produktion der Seiten, wenn die 
Technik erst erlernt werden muß. Ande-
rerseits macht die Umsetzung auch nur 
mit entsprechend sinnvollen Inhalten 
Spaß. Doch das braucht Zeit, am besten 
geblockt, die so nicht immer zur Verfü-
gung steht. Viele Studentinnen haben 
zudem das Problem, daß sie nur Standort 
gebunden an der HBI arbeiten können, 
weil zuhause nicht dieselbe Technik zur 
Verfügung steht. Deshalb wurde der Zeit-
aufwand im Vergleich zu der Erarbeitung 
eines Referates überdimensional höher 
eingeschätzt. 

Im Verlauf des Seminars zeigten sich 
dann Schwierigkeiten, die oft mit Kleinig-
keiten zusammenhingen, die aber auch 
auf Kosten von Zeit gingen So fiel es vie-
len Frauen schwer, sich immer wieder auf 
neue Ausgangsmenüs einzustellen, daß in 
verschiedenen Räumen die Computer un-
terschiedlich konfiguriert sind und daß sie 
ihre Programme oft über den Explorer 
mühsam suchen mußten. 

Auch wurde bemerkt, daß wir häufig spe-
zialisierte Programme benutzen, die kom-
pliziert zu bedienen sind. Zu Schu-
lungszwecken wäre es wünschenswert, 
mit einfacheren, handhabbareren Pro-
grammen zu arbeiten. 

26 
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Git 
Es gibt zu wenig Ansprechpersonen, trotz 
„Helpdesk" und in dieser Funktion zu we-
nige Frauen. Probleme gibt es auch mit 
den „Experten", die ihre Erklärungen 
nicht dem Ausgangswissen der Fragen-
den anpassen können. Es wird oft Vorwis-
sen über EDV, Betriebsysteme und Soft-
wareeigenschaften erwartet, das so nicht 
vorhanden ist. Gerade die Computer-
freaks haben oft nicht die kommunikative 
Kompetenz, sich ihrem Gegenüber ad-
äquat auszudrücken. Frauen sehen sich in 
der Regel als Anwenderinnen und wollen 
nicht mit mehr Wissen, als dafür notwen-
dig, belastet werden. 

Das Grundstudium sollte vielleicht mehr 
als bisher „anwendungsorientiert" sein, 
daß also Aufgaben gestellt werden, die 
wirklich etwas mit der Realität der Studie-

renden zu tun haben. Warum nicht gleich 
f i e kleine, eigene Homepage gestalten? 

Im Grundstudium wird immer noch zu 
viel vorgeführt und demonstriert, doch 
nur bei eigener Anwendung hat man ein 
befriedigendes Erfolgserlebnis. 

In dieser Hinsicht erarbeiteten die Frauen 
im Seminar interessante Seiten, die auch 
von der Leiterin des Jugendinformations-
zentrums, die bei der Präsentation zuge-
gen war, positiv bewertet wurden. 

Mädchenarbeit in den Bibliotheken? -
Nach einer Medienrallye in der Mediothek 
in Stuttgart fiel den Beobachterinnen auf, 
daß sich Mädchen auf Videos und CDs 
stürzten, während die Jungen die 
Computerspiele ausprobierten. Zu den 
medienpädagogischen Ferienprogram-
men melden sich aber mehr Mädchen als 
Jungen an. In den neukonzipierten 

Jugendbibliotheken in Hamburg und Ro-
^ o c k wurde ebenfalls die Beobachtung 

gemacht, daß sich vorwiegend Jungen 
mit dem Computerangebot befassen. 

Faktor Zeit verändert die 
Seminarstruktur 

Frau Kunz, die auf der diesjährigen Biblio-
theca zum Thema sprach, faßt die For-
schungsergebnisse zum geschlechtsspezi-
fischen Umgang mit Computern wie folgt 
zusammen:1 

^ , Mädchen haben in der Regel weniger 
Vorerfahrungen im Umgang mit 
Computern als Jungen. 

^ Ihr Interesse ist eher berufsorientiert, 
ihr Zugang ist eher von einer prag-
matischen als von einer spielerisch 
experimentellen Haltung geprägt. 

^ Den Jungen werden sowohl durch 
Selbst- als auch durch Fremdein-

schätzung höhere Kompetenzen 
zugeschrieben. Mädchen beto-
nen eher ihre Wissenslücken 
im Umgang mit Computern. 
Das trifft allerdings nicht nur 
auf den Umgang mit Com-
putern zu: Ergebnisse der 
schulischen Sozialisa-
tionsforschung zeigen, 
daß Schülerinnen die 
Schule mit geringerem 
Selbstvertrauen ver-
lassen als Schüler, 
und zwar weitge-
hend unabhängig 
von ihren schuli-
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sehen Leistun-
gen. Dabei gilt 
es inzwischen 
zu differen-
zieren: die 
jüngeren Mäd-
chen bis ca. 13 Jahre 
schätzen sich hinsichtlich der 
Computerbeschäftigung als genauso 
begabt und fähig wie die Jungen ein, 
während sich die älteren Mädchen 
den Jungen gegenüber für minderbe-
gabt halten. 

^ Mädchen interessieren sich mehr für 
die Auswirkungen der Informations-
und Kommunikationstechnologien 
als Jungen. 

In der Schule wird schon seit einigen Jah-
ren die Koedukation in allen Fächern in 
Frage gestellt. Aus diesen Erfahrungen 
lernend, wäre es für die Bibliothek viel-
leicht an der Zeit zu überlegen, ob sie 
nicht auch besondere Angebote für Mäd-
chen machen sollte. 

In der Pforzheimer Stadtbücherei wurde 
eine dreistündige Veranstaltung für Mäd-
chen konzipiert. Fünf Computer standen 
zur Verfügung, wobei an zwei Computer 
CD-ROM Vorführungen stattgefunden 
haben, an zwei anderen wurde das Inter-
net vorgestellt und am fünften Compu-
terspiele gespielt. Ferner gab es ein Multi-
mediaquiz auszufüllen. 20 Mädchen im 
Alter von 12-16 Jahren nahmen daran 
teil. In einer der Kieler Stadtteilbibliothe-
ken wird im Rahmen einer neukonzipier-
ten Bibliothekseinführung Mädchen und 
Jungen getrennt die OPAC-Recherche er-
klärt, was auf breite Zustimmung stieß.2 

Ob dies ein Weg ist, unterschiedliche Vor-
aussetzungen und Interessen auszuglei-
chen, bleibt abzuwarten. Bei der Vermitt-
lung von Medienkompetenz an Mädchen 
und Frauen kann aber beobachtet wer-
den, daß sie durchaus mit Lust und Freu-
de bei der Sache sind, wenn sie unter be-
hutsamer Anleitung ungestört und ohne 

-*• ' •>. 

Konkur-
renzdruck 

das Medi-
um entdek-

ken können. 
Die häufigsten 

Worte, die eine 
Kursleiterin von 

Frauen hörte, die 
vorher Angst hat-

ten, am Computer 
etwas Eigenes zu 

machen, waren: „So 
einfach ist das, ach, 

weiter ist das nichts." 
Sie waren geradezu ent-

täuscht von der Stoik des 
digitalen Denkens, hatten 

dem Computer einfach viel 
mehr zugetraut. Sie mein-

ten, es läge an ihnen, weil sie 
manches nicht begriffen, weil 

sie zu kompliziert dachten, und 
sich auf die streng formale 

Struktur des Programmaufbaus 
nicht einlassen konnten.3 Zu vermuten 
ist aber, daß sich mit Verbreitung und 
Nutzung der neuen Medien auch der Um-
gang damit schnell verändert und zur 
Selbstverständlichkeit wird 
- auch für Mädchen und junge 
Frauen. Q 

Kunz, Gabriele: Hanni und Nanni lernen surfen -
Mädchenarbeit in der Jugendbibliothek. Unveröff. 
Manuskript des Vortrags auf der Bibliotheca 1997, 
S. 2-3 

Ebd., S.6 

Pilarcczyk, Ulrike: Geschlechtsspezifische Zugänge 
bei der Nutzung von Computern. In: Kinder, Ju-
gend und Computer. Dokumentation zur Fachta-
gung vom 21. und 22. September 1995 in Berlin. 
Berlin 1995, S. 16 
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xkursionen 

TIPS für KIDS 
Horst Heidtmann 

IfaK legt zum Stuttgarter Kinder-
hörspieltag neue Liste empfeh-
lenswerter Kinderkassetten und 
CDs vor 

Den neuen und neuesten Medien 
wie der auch bei Kindern weiter 
wachsenden Popularität des Fern-

sehens zum Trotz: Kindertonträger sind 
nach wie vor ein zentrales Medium im 
Kinderalltag. Kassettenabspielgeräte ge-
hören heute bereits bei Dreijährigen zur 
Grundausstattung von Kinderzimmern. 
Durch eine im Wintersemester 1996/97 
an der HBI entstandene Diplom-Arbeit 
konnte aktuell bestätigt werden, daß sich 
die Nutzung von Kinderhörspielen auf 
immer jüngere Kinder eingrenzen läßt, 
daß aber die Hörspielkassette im Medien-
alltag von Drei- bis Achtjährigen immer 
noch einen hohen Stellenwert hat. Die 
wichtigsten Ergebnisse der Dipl.-Arbeit 
von Anke Finkbeiner wurden nachge-
druckt im Heft 2, 1997, der Zeitschrift 
„Beiträge Jugendliteratur und Medien" 
(Juventa Verlag). Die Autorin resümiert 
dort die Ergebnisse ihrer Befragungen von 

Kindern; danach schätzen Kinder im frü-
hen Grundschulalter an der Hörkassette 
(im Vergleich zum Fernsehen) besonders: 

^ daß diese mehr Raum läßt für eige-
nen Vorstellungen 

^ daß man sich besser in die Geschich-
te hineinversetzen kann 

^ daß man emotional stärker am Ge-
schehen beteiligt ist 

^ daß das Hörspielhören Möglichkeiten 
des Rückzugs bietet 

^ und daß Hörkassetten jederzeit ver-
fügbar sind. 

In der Ausbildung von Kinder- und Ju-
gendbibliothekarinnen an der HBI kommt 
den Kindertonträgern schon seit Jahren in 
Pflichtveranstaltungen und in Projektse-
minaren ein entsprechender Stellenwert 
zu. Die HBI hat sich aus diesem Grund 
schon in früheren Jahren federführend an 
der Organisation und Gestaltung des 
„Stuttgarter Kinderhörspieltages" betei-
ligt. 

Am 8. Oktober 1997 findet zum dritten 
Mal der Stuttgarter Kinderhörspieltag un-
ter Beteiligung des SDR, der Landesbild-
stelle und fast aller medienpädagogischen 
Einrichtungen der Region statt. Mit-
veranstalter ist diesmal das neugegrün-
dete Institut für angewandte Kinderme-
dienforschung (IfaK) der HBI. Da sich vor 
zwei Jahren gezeigt hat, daß der Platz in 
der HBI nicht mehr ausreicht, findet diese 
zentrale Fortbildungsveranstaltung erst-
mals in den Räumen der Stuttgarter 
Volkshochschule im Rotebühlbau statt. 

Kindertonträger sind nach wie 
vor ein zentrales Medium im 

Kinderalltag 

Das Ifak hat es zum einen übernommen, 
drei Arbeitsgruppen auf der Tagung an-
zuleiten. In der von einer studentischen 
Projektgruppe geleiteten AG sowie in je 
einer von Dr. Ulrike Bischof und Prof. Dr. 
Horst Heidtmann geleiteten Gruppe er-
halten Teilnehmerinnnen Gelegenheit, 
sich mit wichtigen Marktentwicklungen 
und Novitäten näher zu beschäftigen. 
Ferner hat die IfaK-Projektgruppe Kinder-
tonträger im Sommersemester 1997 ein 
umfangreiches Auswahlverzeichnis emp-

fehlenswerter Kinderkassetten und CDs 
erstellt (Federführung Prof. Heidtmann, 
Mitarbeit Dr. U. Bischof). Für die Empfeh-
lungsliste mit dem Titel „HITS für KIDS" 
wurden vor allem die Programme kleine-
rer Kinderkassettenverlage ausgewertet 
sowie die der größeren literarischen Ton-

trägeranbieter. Nicht in diesem Zusam-
menhang berücksichtigt wurden die 
marktführenden Serientitel und Medien-
verbundproduktionen, die ohnehin in 
großer Zahl zu den Kindern gelangen. Dig 
Liste enthält - nach Zielgruppen geglie-
dert'- Empfehlungen für Klein- und Vor-
schulkinder, für das Grundschulalter so-
wie für Ältere und Jugendliche. 

Die Empfehlungsliste ist abgedruckt in 
der Broschüre mit den Tagungsmateria-
lien. Gegen Portoerstattung ist das Heft 
„Materialien Stuttgarter Kinderhörspieltag 
1997" anzufordern bei: 

Fachstelle für Medienarbeit 
der Diözese Rottenburg-Stuttgart 
Referat Medienpädagogik 
Sonnenbergstraße 15 
70184 Stuttgart 
Fax:0711-1646523, 
Telefon 0711-1646423. 
Kontakt über IfaK: 
Prof. Dr. Horst Heidtmann 
Feuerbacher Heide 38-42 
70192 Stuttgart 
Fax:0711-2274233, 
Telefon 0711-2570641 ß 
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Scotland Yard in Stuttgart -
die Jagd nach der grünen Plastiktüte 
Ein literarischer Stadtspaziergang im Internet mit Geschichten 
und Infos über Orte und Menschen in Stuttgart 
Susanne Krüger 

Anläßlich des Chilias-Projektes der 
Stadtbücherei Stuttgart entwickelte 
ein Seminar im Wahlprogramm 

„Kinderbibliothek" bei Prof. Susanne Krü-
ger einen prototypischen „Literaturspa-

r r g a n g " durch Stuttgart für das Medi-
.1 Internet. 

Heimatkundliche Informationen über Orte 
in der Stadt, Texte aus alten Kinderbü-
chern, die diese Orte aus einem histori-
schen Blickwinkel illustrieren, und Biogra-
phien über die heute zum großen Teil ver-
gessenen Schriftstellerinnen (in der Tat 
wurde schon immer Kinderliteratur 
hauptsächlich von weiblichen Personen 
geschrieben!) wurden zusammengeführt. 
Eine Rahmengeschichte, die sich ein we-
nig an „Emil und die Detektive" anlehnt, 
bietet den Einstieg in die Informations-
ebenen, wobei die Orte, die in der Ge-
schichte auftauchen, angeklickt werden 
und so mit den heimatkundlichen und 
kinderliterarischen Texten verbunden sind. 

Das Stadtspiel „Scotland Yard in Stutt-
gart" hat zum Ziel, sowohl Anregungen 

r r Leseförderung zu geben, als auch den 
.ngang mit dem Medium Internet zu 

üben. Von den Inhalten her sehen wir das 
Stadtspiel vor allem als ein Angebot an 
Pädagogen, sowohl für schulische als 
auch für Freizeitaktivitäten. 

Es bietet: 

^, Anregungen für das Fach Deutsch 
und Heimatkunde (Spurensuche) 

%i Anregungen für fachübergreifenden 
Projektunterricht 

^ Anregungen für Freizeit-AGs, 
Foto-AGs 

<fe> Schreibwerkstätten 
Der Vorteil des Mediums Internet ist hier 
die Tatsache, daß es sowohl individuell 
genutzt als auch für Aktivitäten in einer 
Gruppe ausgenutzt werden kann. Es ist 
einmal anwendbar, indem man mit dem 
vorgefertigten Material arbeitet, zum an-
deren dies aber auch jederzeit erweitern 

und verändern kann. Bibliothekarinnen 
bieten den Service, ihren Kunden den Zu-
gang zu gewünschten Informationen zu 
erleichtern. In der Kinderbibliothek sollten 
darüber hinaus besondere Anstrengun-
gen gemacht werden, die attraktiven Me-
dien zu nutzen, um für diese Stärken der 
Bibliothek zu werben. Dieses „Stadtspiel" 
ist ein Beispiel, wie Informationen aus 
unterschiedlichen Fachrichtungen sinnvoll 
aufgearbeitet und angeboten werden 
können. 

Die Vermittlung von HTML-Kenntnissen 
war die Hauptfunktion des HBI-Seminars. 
Deshalb ist die konkrete Umsetzung auch 
als möglicher Prototyp, der in jeder Hin-
sicht verbesserbar ist, zu sehen. Wir wür-
den uns freuen, wenn sich viele Interes-
senten einklinken und uns ihre Meinung 
und Verbesserungsvorschläge mitteilen. 
Das Stadtspiel ist einzusehen unter: 

http://machno.hbi-stuttgart.de/ifak/ \ \ \ 
stadtspiel/ L J 

ffi Scotland Yard in Stuttqart - Ntilsnnnn 
Eile Edit View Qo Communicator Help 

*L S 3 4 .2. 4* 3 tf i l 
Reload Home Search Gwde Piint Security Back 

^ 'Bqo fanoAs 4 LoC»tton-[rr»p//m;chnohbi-s'^ga,tde/.:al-/s'adl-spiel/ 

**jK*>r< 

art 

Die Jagd nach der Plastiktüte. 

Ein Stadtsplel mit Geschichten und InToi Ober Orte und Menschen in Stuttgart 

Diese Gesdschte entstand als Projekt auf der HBI unter der Letting von Prof Susanne Kroger als Zusammenarbeit foldender Studentinnen Rjra Braun. TJlnke 
Eäßer. Make Lehmann. Susanne Ott. Karten Rautenberg. Ute Spelda, Britta Schumacher und Becker Ferenc. 

ä f l ;ÖocumontOone 

Die Startseite von „Scotland Yard in Stuttgart" 
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Auf der Fährte Draculas 
Die Mitternachtsbibliothek der Stadtbibliothek Reutlingen 
Michael Rost 

Im Sommersemester 1997 wandelten wir, eine Gruppe Studierender an 
der HBI, im Rahmen der Wahlpflichtveranstaltung „Kulturmanagement" 
unter der Leitung von Frauke Schade auf den Spuren der Vampire. Unser 
Thema lautete: „Stadtbibliothek Reutlingen: Mitternachtsbibliothek -
100 Jahre Dracula". 

Seit 1989 wird die Mitternachts-
bibliothek der Stadtbibliothek 
Reutlingen alle zwei Jahre zu unter-

schiedlichen Themenschwerpunkten in 
Szene gesetzt. 1993 stand sie unter dem 
Motto „ItalienischeTage/ Italienische 
Nacht" und 1995, zum 10jährigen Beste-
hen der Stadtbibliothek, unter dem The-
ma „Jahrmarkt". In diesem Jahr dreht sich 
alles um Bram Stokers „Dracula" und um 
seine Vampir-Kollegen. Das Programm 
umfaßt die Bereiche Musik, Tanz, Theater, 
Performance, Film, Lesung, Walking Act, 
Vortrag und Ausstellung. Ferner werden 
Anreize zur Publikumsbeteiligung ange-
boten. Ziel der Stadtbibliothek Reutlingen 
ist es, mit der Mitternachtsbibliothek ein 
kulturelles Ereignis zu inszenieren, das die 
Bibliothek als spannende, atmosphärische 

a 

(Foto: St.idtüjbliotltck Reutlinyen) 

und freizeitkulturelle Einrichtung im kul-
turellen Gefüge Reutlingens präsentiert. 
Das Seminar erarbeitete anhand dieses 
konkreten Anlasses wichtige Problem-
felder der Veranstaltungs-, Ausstellungs-
und Öffentlichkeitsarbeit, angefangen 
von der Idee bis zur Realisierung. 

Zunächst wurde auf das Projektmanage-
ment und die Veranstaltungsorganisation 
der Mitternachtsbibliothek eingegangen^ 
Ein zweiter Themenblock stand unter de> 
Überschrift Sponsoring, Kooperation, För-
derung. Möglichkeiten und Perspektiven 
der Kooperation und des Sponsorings 
wurden hier diskutiert. Eine Arbeitsgrup-
pe suchte nach potentiellen Kooperati-
onspartnern und Sponsoren und verfaßte 
ein Expose , das als Argumentations-
grundlage bei Verhandlungen dienen soll-
te. 

Knoblauch-Koch-Wettbewerb 

Eine weitere Arbeitsgruppe beschäftigte 
sich mit den Wettbewerben „Wer schreibt 
die bissigste Dracula-Story?" und dem 
„Knoblauch-Koch-Wettbewerb". Im wei-
teren Verlauf des Seminars wurde auf 
Ausstellungen in Bibliotheken eingegan-
gen und eine Konzeption für eine Buch-'^k 
ausstellung zur Mitternachtsbibliothek 
entwickelt. Werbekonzepte wurden dis-
kutiert und ein Plakat entworfen. Zuletzt 
wurde auf den Komplex der Presse- und 
Rundfunkarbeit eingegangen. Wie schreibt 
man zum Beispiel eine Presseinformation 
oder wie organisiert man eine Pressekon-
ferenz? Abschließend wurden die Metho-
den der Erfolgs- und Leistungskontrolle 
erörtert. So kann ein Pressespiegel erstellt 
und ausgewertet werden oder die Be-
sucherstatistik analysiert werden. 

Das Seminar stieß bei den Studierenden 
auf lebhafte Resonan. Es wurde klar, wie 
komplex eine solche Veranstaltung 
ist und an wie viele Dinge man bei 
der Realisierung denken muß. Ö 

30 
Graf Dracula läßt grüßen.. 
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1897 -1997: 100 Jahre Dracula 
Frauke Schade 

Vor genau 100 Jahren begann der 
Siegeszug der Vampire. 1897 veröf-
fentlichte Bram Stoker seinen Ro-

man Dracula, der zum Klassiker der Gru-
selromane avancierte. Zu seinem 10Ojäh-
rigen Geburtstag steigt Graf Dracula wie-
der aus der Gruft und geistert durch die 
Mitternacht... Am 27. September wird es 
soweit sein. 

ri 19 Uhr werden die Pforten zur Mit-
...nachtsbibliothek „1897-1997: 100 
Jahre Dracula" der Stadtbibliothek Reut-
lingen geöffnet. Die schönste Vampir-
Darstellerin der Welt, Ulrike Schneide-
wind, tanzt ein „Requiem für einen Vam-
pir" und der Baßbariton Wolfgang Tom-
beux schmettert Arien aus der Oper „Der 
Vampyr" von Heinrich Marschner. Im Ball-

saal wird das vampireske Schauspiel „Car-
milla" aufgeführt und im Spiegelkabinett 
der Stummfilm-Klassiker „Nosferatu - eine 
Symphonie des Grauens" mit Klavierbe-
gleitung gezeigt. Zur blutrünstigen Stun-
de liest Jochen Schneider bissige Vampir-
geschichten und der Vampirforscher Arno 
Lob startet in der Ausstellung „100 Jahre 
Dracula" eine Zeitreise durch die Vampir-
Kulturgeschichte. In der Zahnausstellung 
spielt das „Salonorchester Wiener Blut" 
für die Gäste zum Tanz auf, und zur Gei-
sterstunde wird ein Mitternachtsmahl mit 
Blutwurst und Knoblauchbaguette, 
Bloody Mary und jede Menge Vambier 
aufgetischt. 

Tot oder lebendig. Sie können ge-
spannt sein... 0 

- Anzeige -
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Starry, starry night. 
Die Science Fiction-Filmnacht 
Michael Muszula 

Somewhen. Sagen wir einfach mal 
Erdzeit 06201300. Ort: Ein kleiner 
blauer Planet nahe einer mäßig war-

men, aber zumindest noch nicht kolla-
bierten Sonne in einem etwas aus der 
Mode gekommenen westlichen Spiralarm 
einer Galaxis. Irgendwo auf diesem Kon-
glomerat aus reichlich Wasser, Stickstoff, 
Sauerstoff und einigen anderen, weniger 
flüchtigen Elementen tummeln sich An-
sammlungen von Aminosäuren, suchen 
nach dem Sinn des Lebens und fragen 
sich, wieso sie ausgerechnet in der Nähe 
von ziemlich vielen altmodisch papiere-
nen Datenträgern auf andere Aminosäu-
ren-Wesen warten, bei strahlendem 
Schein oben erwähnten Himmelskörpers. 
Kurze Zeit später erreichen weitere Wesen 
den Ort und wesentlich seltsamer anmu-
tende Dinge nehmen ihren Lauf: Behälter 
mit bunten, meist Ethanol-haltigen Flüs-
sigkeiten werden ausgeladen, des weite-

: * 

Die intergalaktische Bar... 

ren Lebensmittel in einer für die normale 
Nahrungsaufnahme unüblichen Mengen 
und technische Geräte. Ein älteres dieser 
Wesen - sehr atypisch - hantiert mit Spiel-
zeug aus Plastik und rollt und entrollt Pa-
piere mit farbigen Bildern und Schrift. 

Vurguzz, Pangalaktischer 
Donnergurgler und Ubiks 

Ein buntes Durcheinander setzt ein, in 
dem sonst so stillen Gebäude wird hör-
bar, wie Stellwände gestellt, Lebensmittel 
in andere Lebensmittel umgewandelt, Ti-
sche und Stühle gerückt werden. Die Villa 
verändert sich, Wände verschwinden hin-
ter Plakatwänden, die Anstriche werden 
aufs Äußerste geschont, flüssige und fe-
ste Nahrung wechselt ihren Standpunkt. 
Gibt es eine Ordnung in diesem Chaos? Es 
scheint nichts auszumachen, alles scheint 

zu funktionieren. Der 
Sinn des Ganzen? 

Um dieser Frage nach-
zugehen müssen zwei 
Seminare von Professor 
Nagl erwähnt werden: 
Science Fiction Film I & 
II. Hier wurde der Weg 
der SF anhand von Bei-
spielen aus der Film-
geschichte nachge-
zeichnet, allen voraus 
natürlich „Metropolis". 
Wir warfen einen Blick 
auf Serials (Buck Ro-
gers und seine Raum-
schiffe mit „Wunder-
kerzen-Antrieb") und 
diverse „alte Schinken" 
wie Tarantula, Meta-
luna V antwortet nicht, 
Die Dämonischen und 
andere, bevor wir im 
zweiten Teil des Semi-
nars die Ära nach 
2001 -Odyseeim 
Weltraum betrachten 
durften, endlich in Far-
be und so wie man 
sich SF vorstellt: Ter-
minator II, Alien, Bra-
zil, Phase IV u.a. 

Als praktische Übung wurde schließlich in 
einem Projekt eine SF-Filmnacht organi-
siert. Das Konzept stand recht früh fest: 
Man hatte drei Räume und entschloß 
sich, auf drei „Schienen" zu fahren: Die 
erste Schiene „Kassenschlager", Filme mit 
großem Publikum. Die zweite Schiene 
sollte Kult und Trash bringen. Filme, die 
man sich immer wieder gern mal an-
schaut und die jeder mal gesehen haben.-
sollte, der sich für SF interessiert. Als let 1 
te Möglichkeit dann Schmankerl für Leu-
te, die schon alles gesehen zu haben 
glauben. Man kam hier bald auf Serien 
und bemühte sich, einen Querschnitt 
durch alles, was mit SF zu tun hat, bieten 
zu können: die ersten Folgen der X-Files, 
StarTrek-Folgen, die noch nicht im Fern-
sehen liefen, Highlights wie Twilight Zone 
und Trashiges wie Buck Rogers mit dem 
oben erwähnten Wunderkerzen-Antrieb. 
Um diese SF-Filmnacht über die Bühne zu 

Beim SF-Quiz.. 

bringen wurde die Arbeit aufgeteilt: Eine 
Gruppe kümmerte sich um das Pro-
gramm, wählte die Filme aus und küm-
merte sich um die Technik. 

Die zweite Gruppe war für die Organisati-
on der Nacht selber zuständig, Getränke, 
Dekoration, Veranstaltungen rund um die 
Filme. Und die dritte Gruppe machte PR: 
Werbung im Vorfeld der SF-Nacht. 
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Roboter-Experten unter sich... 

Irgendwann war es also soweit, die Filme 
ausgesucht und auf Vorzeigbarkeit über-
prüft, die Leute durch subversive Wer-
bung mürbe gemacht und die Poster auf-
gehängt. Der Weg in die Zwielichte Film-
zone konnte beginnen, zusammen mit 
ET., Spock oder dem Predator konnten 
Mann und Frau sich gemütlich zurückleh-

l 
„Möge die Macht mit Dir sein! 

nen und ohne einen Fuß aus dem Raum 
zu bewegen ins Unmögliche, den Mari-
anengraben, ins Ich und sogar bis an die 
äußersten Grenzen reisen. 

Als Reiseproviant wurden stilecht Milky 
Way, Mars und Gagh gereicht, gegen den 
Durst gab es Vurguzz, Pangalaktischen 
Donnergurgler oder Ubiks. Und die Aben-
teuerlustigen - wegen langer Metamor-

phosezeiten wohl doch nur das Organi-
sationsteam - konnten sogar mit Phaser 
gegen den gefürchteten Blob kämpfen. 
Um die längeren Aufenthalte auf unserem 
Planeten kurzweilig zu gestalten, wurde 
die einmalige Gelegenheit geboten, einen 
Roboterführerschein zu machen. Nicht 
ganz so souverän wie Ripley aber dafür 
mit größerer Begeiste-
rung war hier der sonst 
eher selten im SF-Sektor 
anzutreffende weibli-
che Part der Gäste sehr 
erfolgreich und heimste 
den größten Teil der 
von Prof. Nagl gestifte-
ten Spielzeugroboter 
ein. Eine weitere At-
traktion war das SF-
Quiz: Gesucht wurden 
Filmtitel zu Covern von 
Schallplatten. Hätten 
Sie gewußt, daß das 
Cover der Eurythmics 
aussieht wie aus dem 
Film „Things to come"? 

Eine halbe Erdrotation 
später war die Reise 
allerdings wieder zu 
Ende, die mutierte Villa 
war wieder in ihren 
Normalzustand zurück-
gekehrt und einige sehr 
müde, aber im ganzen 
doch recht fröhliche 
Reisebegleiter inklusive 
des oben erwähnten 
älteren Wesens mach-
ten sich auf den Weg in 
ihre Betten, die Licht-

jahre entfernt sein mochten. Bleibt nur 
noch die Frage zu stellen: Kennen Sie 
Tribbles? Wenn nicht, wäre das eine ^ , 
Gelegenheit gewesen, diese kennen- \ \ \ 
zulernen. L Ü 

Der Parkours für den Roboterführerschein 
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„Jeder ist ständig kreativ" 
Andy Warhol - Ausstellung in der „Villa a 

Gudrun Calov 

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe 
„Kunst in der Villa" ist vom 24.6.-
14.11.1997 die Ausstellung „Andy 

Warhol Schwarz auf Weiß" zu sehen. 
Ausstellung und Ausstellungskonzept ist 
in Seminaren im Wahlprogramm Kultur-
management unter Leitung von Frau Ga-
briele Ott-Osterwold* mit Studenten erar-
beitet worden. Idee war, das Werk eines 
zeitgenössischen Künstlers mit Hilfe der 
modernen, täglich gebrauchten Verviel-
fältigungstechnik, mit dem Fotokopierer 

34 

Frau Ott-Osterwold ist Leiterin der Graphothek der 
Stadtbücherei Stuttgart und Lehrbeauftragte an 
der HBI 
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umzusetzen. Dieser Kopierer als ein im 
Alltag tagtäglich und überall genutztes 
Vervielfältigungsgerät spiegelt damit eine 
der Intentionen Warhols wider, sich mit 
Gegenständen des täglichen Lebens zu 
beschäftigen und besonders Markenna-
men und -artikel oder auch Darstellungen 
prominenter Menschen zu reproduzieren. 
Die glitzernd-bunte Welt eines Haupt-
vertreters der Pop-Art ist kopiert, repro-
duziert und verfremdet in schwarz-weiß, 
und als Betrachter ist man überrascht, 

wie hervorragend die Warholsche Kon-
sum- und Massenwelt in einer neuen Äs-
thetik und Umgebung wirken kann. Die 
Gesamtpräsentation dieser Ausstellung 
beweist ein außerordentliches ästheti-
sches Gespür, um den vorgegebenen 
Räumlichkeiten der Villa neue Reize abzu-
gewinnen, und man könnte glauben, die 
Villa wäre für eine solche Präsentation 
wie geschaffen. Natürlich spürt man bejm 
Ausstellungskonzept die Anleitung eint "1 
ausstellungserfahrenen Kraft mit Frau Ott 

i i s 

CHWARZ AUF WEISS 



Osterwold. Jeder der beteiligten Studen-
ten hat ein Thema aus dem Werk Warhols 
ausgewählt, dieses in „Schwarz auf Weiß" 
umgesetzt und dabei einige Arbeiten be-
wußt ironisiert oder verfremdet. 
Inmitten des Foyers im Erdgeschoß der 
Villa erwarten den Besucher die „Camp-
bell's Boxes", eine lustige Variation aus 
den ursprünglich rechteckigen Brillo-

^ap-Kartons mit den zylindrischen Camp-
uel's Suppendosen, die hier zu einer nach 
oben kleiner werdenden Würfelkombina-
tion vereinigt sind. 

Und rechts und links davon,in sorgfältig 
gewählten Blickachsen, sieht man Tafeln 
mit der Biografie Warhols, wiederum im 
Schema „Schwarz und Weiß" und „Blu-
men mit hineinkonstruiertem Selbstbildnis 
Warhols". 

Warholsche Konsum- und 
Massenwelt in einer neuen 
Ästhetik und Umgebung 

Der massive Pfeiler ist verhüllt mit multi-
plizierten „Coca-Cola Flaschen". 

Die Marmortreppe zum 1 .Obergeschoß 
schmückt ein umlaufendes Band mit ab-

wechselnd schwarz- und weißgrundigen 
Dildern aus der Factory von Andy Warhol. 
Im Foyer des 1. Obergeschosses erwarten 
den Besucher weitere Überraschungen. 
Die Drahtkörbchen für studentische Mit-
teilungen und Nachrichten überraschen 
mit schwarzen Textaufdrucken auf wei-
ßen Tafeln, Lebensweisheiten von Andy 
Warhol, z.B. anstatt „Tätigkeitsnachweis 
Praktika" findet man „Alles ist langweilig" 
Andy Warhol, anstatt „Gasthörerscheine" 
„Mach deine Augen zu, sieh nicht hin" 
Andy Warhol, „Alle sehen gleich aus und 
tun das gleiche, und dahin entwickeln wir 
uns" Andy Warhol und für „Seminar-
scheine", „Ich möchte, daß alle gleich 
denken" oder „Ich meine, jeder sollte eine 
Maschine sein" und „Jeder ist ständig kre-
ativ". Ob die Studenten sich davon inspi-
rieren lassen sollen? Und benutzt man 
den vielverfluchten Hauptkopierer des 
Hauses als eigentliches „Macherinstru-
ment der Kopien" und ärgert sich, wie so 
oft geschehen, daß er nicht das aus-

fOMATO 
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Die „Campbell's Boxes" im Foyer 

spuckt, was er reproduzieren soll, können 
nun die Blicke über die Wände schweifen 
zu Warhols „Before and After" (Nasen-
variationen), „Egg-Paintings" - man meint 
eine verrutschte Dominoreihe zu sehen -, 
„Hommage an Nr.5 nach Chanel", „Ani-
mals", „Foot and Tire" und nicht zuletzt 
zur Kuhserie (Kuhtapete), warum sind 
acht Kuhköpfe nach rechts ausgerichtet 
und einer (rechts unten) nach links? Das 
Ganze wird durch ausführliche Texte nach 
Marco Livingstone „Do it Yourself" - An-
merkungen zu Warhols Arbeitstechniken, 
wiederum in Schwarz auf Weiß gestaltet, 
ergänzt. Und auf schwarz verkleideten 
Tischen liegen Handzettel aus, in schwarz-
weiß Kontrasten kopiert, die das Ausstel-

lungskonzept erläutern. Dank den betei-
ligten Studenten, hier in alphabetischer 
Reihenfolge, Karola Adam, Pamela Baer, 
Heike Beizer, Sandra Fritz, Marion König, 
Anita Nagy, Saskia Richter, Effi 
Schumacher, Silke Seichter, Gabriele 
Wende und Birgit Zimmermann für diese 
originelle Umsetzung Warholscher Inten-
tionen. Und nicht zu vergessen, ohne die 
großzügige Unterstützung von Herrn 
Dauter bei der technischen Umsetzung 
der studentischen Arbeiten, wäre die Prä-
sentation nicht so vortrefflich gelungen. 
Eine bemerkenswerte Ausstellung, mögen 
in der Reihe „Kunst in der Villa" wei-
tere interessante Überraschungen 
folgen. ö 
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Der Frauenthesaurus 
Bibliothek - Kultur - Information 
Eine Kurzdokumentation des Projektergebnisses 
Corinna Carstensen 

Wie bereits in der „HBI aktuell" 1/1997 S. 26 - 27 berichtet, wurde an der 
HBI in einem einjährigen Projekt die Entwicklung eines fachspezifischen 
Frauenthesaurus „Bibliothek - Kultur - Information" sowie der Aufbau 
einer Informationsdatenbank zu frauenrelevanten Aspekten des Biblio-
theks- und Informationsbereiches durchgeführt. Dieses Projekt wurde 
zum 30.9.1997 abgeschlossen. 

;36j 

Die Leitung des Projekts hatte Prof. 
Ingeborg Spribille, die wissen-
schaftliche Begleitung erfolgte 

durch Prof. Askan Blum. Durchgeführt 
wurde das Projekt durch Dipl. Bibl. Corin-
na Carstensen. Die Realisierung des Da-
tenbankdesigns der Thesaurusdatenbank 
sowie der Fraueninformationsdatenbank 
erfolgte durch Dipl. Bibl. Konrad Schöttl. 
Finanziert wurde das Projekt durch das 
Sozialministerium Baden-Württemberg. 

Der Frauenthesaurus 

Umfang 
Mit ca. 550 Begriffen handelt es sich bei 
dem Frauenthesaurus „Bibliothek - Kultur 
- Information" um einen vergleichsweise 
kleinen Thesaurus. In Abgrenzung zu an-
deren Frauenthesauri, die bei der Aus-
wahl der Schlagwörter Vollständigkeit 
anstreben, das heißt prinzipiell alles mit-
einbeziehen, was mit der Lebenswelt und 
Situation von Frauen in einem Zusam-
menhang steht, wurde die Schlagwort-
auswahl für den Frauenthesaurus „Biblio-
thek - Kultur - Information" spezialisiert: 
durch die Auswahl der Schlagworte sollen 
insbesondere die Lebens-, Arbeits- und 
Professionalisierungssituation von Frauen 
in Informationsvermittlungs- und -verar-
beitsberufen dokumentiert und sichtbar 
gemacht werden. 

Einsatzbereich 
Diese Spezialisierung ergab sich aus der 
Überlegung heraus, daß der Einsatzbe-
reich des Frauenthesaurus sich zunächst 
auf die Recherche der Materialien der 
Fraueninfothek der Hochschule für Biblio-
theks- und Informationswesen in Stutt-
gart beziehen soll. 
Vorbilder 
Der Frauenthesaurus „Bibliothek-Kultur-
Information" stellt keine systematische 
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Neuentwicklung dar: Eine Orientierung 
erfolgte an internationalen sowie an na-
tionalen Vorbildern. 

Inbesonders der erste deutschsprachige 
„Feministische Frauenthesaurus", der 
1994 von Alice Schwarzer und Ursula 
Scheu in Köln herausgegeben wurde, und 
der 1996 erschienene Österreichische 
Frauenthesaurus „thesaura", der von Hel-
ga Klösch-Melliwa und Angelika Zach er-
arbeitet wurde, bildeten eine wesentliche 
Grundlage zur Erarbeitung des fachbezo-
genen Frauenthesaurus „Bibliothek - Kul-
tur-Information". 

Quellen des Frauenthesaurus 
Für den Frauenthesaurus „Bibliothek -
Kultur - Information" wurde, der „prag-
matischen" Methode folgend, vor allem 
der Wortbestand berücksichtigt, der sich 
aus den vorliegenden Materialien der 
Fraueninfothek erschließt. Weitere Quel-
len sind zahlreiche Fachzeitschriften so-
wie feministische Zeitschriften. Auch All-
gemein-, Fach- sowie Frauenlexika, In-
haltsverzeichnisse relevanter Frauenfor-
schungsliteratur und anderer frauenbe-
zogener Standardwerke sowie frauen-
spezifische Datenbanken wurden als 
Quellen herangezogen. 

Weiterentwicklung 
Die Anwendung der pragmatischen Me-
thode zur Thesaurusentwicklung macht 
es erforderlich, daß das Vokabular stän-
dig aktualisiert, das heißt überarbeitet 
und erneuert wird. Nur so kann mit Ver-
änderungen innerhalb der innovativen 
und lebendigen Bereiche des Bibliotheks-
und Informationswesens, der Frauen-
forschung sowie der Dokumentations-
sprache Schritt gehalten werden. 

Besonderheiten von Frauenthesauri 
Nach DIN 1463 ist ein Thesaurus im Be-

reich der Information und Dokumentation 
eine geordnete Zusammenstellung von 
Begriffen und ihren (vorwiegend natürlich 
sprachlichen) Bezeichnungen, die in ei-
nem Dokumentationsgebiet zum Inde-
xieren, Speichern und Wiederauffinden 
dienen. Ä 

Ein Frauenthesaurus zeichnet sich zusätz-
lich durch besondere Merkmale aus: 
Ein Frauenthesaurus 

^ ist interdisziplinär, da Frauenfor-
schung wissenschaftsübergreifend 
ist, 

^ setzt die sprachliche Gleichbehand-
lung konsequent um, 

^ zeigt durch sprachliche Sichtbar-
machung die Existenz von Frauen in 
allen Lebensbereichen auf, 

%i verfolgt die Beseitigung von frauen-
diskriminierenden Mechanismen und 
Strategien in der Sprache, 

%> zielt auf eine Veränderung der her-
kömmlichen Dokumentationssprache. 

All diese Kriterien wurden auch bei der ^_ 
Erstellung des Frauenthesaurus „Biblio- " ? 
thek - Kultur - Information" berücksich-
tigt. 

Basierend auf den Strukturen des erstell-
ten Frauenthesaurus „Bibliothek - Kultur -
Information" wurde eine Thesaurus-
datenbank aufgebaut. 

Die Fraueninformationsdatenbank 
Die Materialien 
Die seit 1992 bestehende Fraueninfothek 
bietet eine umfangreiche frauenspezifi-
sche Sammlung an sogen, grauen Mate-
rialien, die sich für das Studium bzw. die 
Lehre nutzen lassen. So finden sich Bro-
schüren, Aufsätze und Zeitschriftenartikel, 
die über die Geschichte und die aktuellen 
Entwicklungen der Berufsbilder der ein-
zelnen Fachbereiche informieren, Doku-
mentationen und Erhebungen, die über 
die Situation von Studentinnen an den 
Hochschulen und Frauen in der Wissen-
schaft informieren. Prospekte und Profil-



beschreibungen von Fraueninformations-
und -dokumentationseinrichtungen las-
sen sich genauso finden wie Informatio-
nen zu frauenbezogenen Angeboten und 
Vermittlungsdiensten (Frauenliteratur-
und -forschungsdatenbanken, Frauen-
mailboxadressen etc.), zusätzlich werden 

t ^ c h Dokumentationen, Aufsätze und 
Zeitschriftenartikel zur Frauenforschung, 
Frauenbewegung und Frauenpolitik ange-
boten. 

Die Literaturdokumentation 
In der Literaturdatenbank sind diese Ma-
terialien der Fraueninfothek der HBI er-
faßt. Neben den bibliographischen Anga-
ben wie Verfasserinnen, Titel, Druckerei 
u.a. sind die einzelnen Materialien inhalt-
lich erschlossen, d. h. sie wurden mit 
Schlagworten versehen, die das Thema 
bzw. die Themen genauer kennzeichnen. 
Diese inhaltliche Erschließung erfolgte 
über das kontrollierte Vokabular der 
Fraüenthesaurusdatenbank „Bibliothek -
Kultur - Information". Zusätzlich zu dieser 
inhaltlichen Erschließung der Einzel-
materialien ist in vielen Fällen das Doku-
ment mit einem erläuternden Kommen-

0X, einem sogen, „abstract" versehen. 
v jcherchierbar sind diese Dokumente un-

ter vielfältigen Aspekten, z. B. kann eine 
Suche nach dem Titel erfolgen, es kann 
nach der Verfasserin bzw. Herausgeberin 
ebenso wie nach einem vorgegebenen 
Schlagwort aus dem Thesaurus gesucht 
werden, aber auch die Suche nach einer 
bestimmten Dokumentenart wie z.B. Zeit-
schrift oder Dokumentation ist möglich. 
Einzelne Dokumente der Literaturdaten-
bank stehen als Volltext zur Verfügung, 
so daß diese sogleich gelesen und zur 
Weiterverarbeitung gedruckt werden kön-
nen. 
Die Adressendatenbank 
In einer Adressendatenbank sind die 
Adressen von Frauenarchiven/-bibliothe-
ken und -dokumentationen sowie Frauen-
buchverlagen verzeichnet, desweiteren 
wurden Adressen von Frauenmailboxen, 
Gleichstellungsbeauftragten, Existenz-
gründungsinitiativen und Arbeits- und 
Forschungsgruppen aufgenommen. 

Datenbankprogramm 
Die Thesaurusdatenbank sowie die Frau-
eninformationsdatenbank wurden mit der 
Software FAUST 2.0 für Windows reali-
siert. Hauptkriterien, die zur Entscheidung 
für dieses Dokumentations- und Retrie-
valsystem führten, waren die integrierte 
Schlagwortverwaltung auf Thesaurusba-
sis, die vielfältigen Recherchemöglichkei-
ten, die aufgabengerecht kombiniert wer-
den können, sowie die Tatsache, daß sich 
dieses Datenbankprogramm als Standard 
für einen großen Teil der bestehenden 
Frauenarchive und -bibliotheken zu ent-
wickeln scheint. 

Zusammenfassung und Ausblick 
Mit der Fraüenthesaurusdatenbank und 
der Fraueninformationsdatenbank sind 
fachliche Werkzeuge geschaffen worden, 
mit deren Hilfe eine zeitgemäße und 
frauenbezogene Dokumentation und Re-
cherche an der HBI Stuttgart möglich 
sind. Nicht nur die Studierenden werden 
einen Nutzen aus den Materialien der 
Fraueninfothek ziehen können, auch für 
die Lehrenden der Hochschule bieten die 
Fraueninfothek und die Fraueninforma-
tionsdatenbank eine Fülle von Informatio-
nen, die dank des differenzierten Schlag-
wortinventars effektiv in Lehre und For-
schung eingesetzt werden können. 

Ab dem Wintersemester 1997/1998 wird 
die Fraueninformationsdatenbank den 
Studierenden und Lehrenden in der Info-
thek zur Nutzung zur Verfügung stehen. 
Die Fraüenthesaurusdatenbank soll zu-
sätzlich im Internet zur Verfügung gestellt 
werden, so daß diese auch weiteren Frau-
enarchiven, Gleichstellungsstellen, Jour-
nalistinnen u.a. weltweit als Hilfsmittel 
und zur Anregung dienen kann. 

Somit sind die Voraussetzungen für den 
weiteren Ausbau einer fachbezogenen 
Frauendokumentation an der HBI ge-
schaffen. Dieser setzt jedoch eine konti-
nuierliche, systematische und fachliche 
Fortführung der begonnenen Arbeit vor-
aus. Neben einem Ausbau des Bestandes 
der Fraueninfothek gilt es den Input in die 
Literaturdokumentation kontinuierlich 

fortzuführen, um die notwendige Aktuali-
tät zu gewährleisten. Auch der Frauen-
thesaurus „Bibliothek - Kultur - Informati-
on" muß kontinuierlich weiterentwickelt 
werden. Weiterhin gilt es Konzepte für 
einen Informationstransfer für die Lehre 
und die Praxis zu entwickeln; es sollten 
Möglichkeiten der Vernetzung mit ande-
ren Frauenforschungseinrichtungen er-
probt und weiterentwickelt werden. 

Derzeit stehen an der HBI für diese Auf-
gaben jedoch weder die finanziellen ^^ 
noch die personellen Möglichkeiten ^ | 
zur Verfügung. I_LJ 
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Aus der Praxis 

Eine Arbeit die richtig Spaß macht 
Gabriele Aichele 

Gabriele Aichele, eine Absolventin 
der HBI, arbeitet seit dem 1. April 
1997 als Bibliothekarin im Lekto-

ratsbereich der ekz in Reutlingen. Sie be-
richtet über ihre Erfahrungen: Nach mei-
nem Abschluß an der HBI vor zwei Jahren 
war ich in München zunächst beim Erika-
Klopp-, später beim Franz-Schneider-Ver-
lag als Pressepraktikantin tätig. Dabei 
habe ich vor allem Leserpost beantwortet, 
darunter z. B. Fragen wie: „Gibt es Burg 
Möwenfels wirklich?" oder: „Welche 
Hobbies haben Hanni und Nanni?" Hinzu 
kamen das Versenden von Rezensionsex-
emplaren an Presse, Funk und Fernsehen 
sowie das Verfassen von Mailings. Mai-
lings versenden die Verlage zu Neuer-
scheinungen, die besonders vielverspre-
chend sind, sogenannten „Hits", um die 
Presse eigens darauf aufmerksam zu ma-
chen. Das stellt auch die Brücke her zu 
meiner jetzigen Tätigkeit bei der ekz. Un-
sere Aufgabe ist es, Annotationen für den 

zukünftigen Leser zu schreiben - bei uns 
„Untertitel" genannt -, die dann meist 
hinten im Buch auf der Buchkarte stehen. 
Dabei ist es wichtig, möglichst präzise 
(bei Kinderbüchern auch spannend) den 
Inhalt in zwei bis vier Sätzen wiederzuge-
ben. Außerdem lesen wir die Rezensionen 
der Lektoren für den ID Korrektur und 
sind somit verantwortlich für die endgül-
tige Fassung des ID-Katalogs. 

Durch die Neuorganisation der Arbeitsab-
läufe in Teams wurden hierarchische 
Strukturen aufgebrochen. Die Eigenver-
antwortlichkeit ist gestiegen und die Ar-
beitsatmosphäre angenehmer geworden. 

Allen, die etwas ähnliches vorhaben, kann 
ich nur raten, möglichst viele verschiede-
ne Praktika zu machen und sich rechtzei-
tig dafür zu bewerben. In einer Zeit, in 
der die Arbeitssuche im Bibliothekswesen 
immer schwieriger wird, ist es mehr denn 
je wichtig, sich aus der Masse der Bewer-

ber herauszuheben. Zu Eurer Suche nach 
einem Arbeitsplatz wünsche ich viel Glück 
und laßt Euch durch die düsteren Progno-
sen nicht abschrecken - es ist immer 
noch möglich, eine Arbeit zu finden, 
die richtig Spaß macht. ö 

- Anzeige -

Darauf fahren Studenten ab 

VVS-Semesterkarte 
Eine Zeitkarte für die ganze Vorlesungszeit. 
Für das Wintersemester 97/98 und das Sommersemester 98 
gibt es für den Geltungsbereich des WS-Gemeinschaftstarifs 
(Verbundtarif) eine WS-Semesterkarte. Der Verbundtarif gilt im 
gesamten Gebiet der Landkreise Böblingen, Esslingen, Ludwigs-
burg, Rems-Murr-Kreis und in der Landeshauptstadt Stuttgart. 
Die Wertmarke für das Wintersemester gilt für 4 oder 5 Monate. 

Neu: 
Semesterkarten mit 4monatiger Gültigkeit jetzt auch 
ab Oktober und März. 
Die Semesterkarte ist gegenüber der Addition von Monatskarten 
für Studenten um 20% rabattiert. 

Preise: Stand: 1. Sept. 1997 

4 Monate 
März-Juni 
April-
Okt -

Preisstufe 

43 31 
43 32 
43 33 
43 34 
43 35 
43 36 
43 37 

43 39 

-Juli 
Jan. 

DM 
189,-
237,-
3 0 1 -
371, -
445,-
518,-
586,-

58,-

Wertmarke für: 

1 Zone 
2 Zonen 
3 Zonen 
4 Zonen 
5 Zonen 
6 Zonen 

7 und mehr Zonen 

Zusatzwertmarke Netz 

5 Monate 
März-
Ok t -

Preisstufe 

53 31 
53 32 
53 33 
53 34 
53 35 
53 36 
53 37 

53 39 

-Juli 
Feb. 

DM 
2 3 6 -
296,-
376,-
466,-
556,-
6 4 8 -
7 3 2 -

7 2 -

Was Sie sonst noch wissen sollten: 
• Die Semesterwertmarke wird in Verbindung mit dem Verbund-

paß für Studenten zum gültigen Fahrausweis für die im Aus-
bildungsverkehr erforderlichen Zonen. Sollten Sie noch keinen 
Verbundpaß haben: Bestellscheine gibt es bei allen WS-Verkaufs-
stellen. 

• Mit einer Zusatzwertmarke »Netz« kann der räumliche Geltungs-
bereich des Verbundpasses auf das gesamte Netz erweitert 
werden, gültig montags bis freitags ab 12.00 Uhr, samstags, 
sonn- und feiertags ganztags. Die Zusatzwertmarke kostet ^ 
18,- DM/Monat oder 5 8 - DM (4 Monate) bzw. 72,- DM 
(5 Monate). 

• Die Semesterkarte berechtigt innerhalb ihres Geltungsbereichs 
zu beliebig häufigen Fahrten. Sie ist nicht übertragbar. Übergang 
in die 1. Klasse (DB) ist nicht gestattet. 

• Semesterwertmarken gibt es gegen Vorzeigen des Studenten-
ausweises und Vorlage des Verbundpasses bei den betriebs-
eigenen Verkaufsstellen der SSB (Hauptbahnhof Klett-Passage, 
Marienplatz, Charlottenplatz, Rotebühlplatz, Degerloch Albplatz), 
END-Kundenberatung Nellingen, den Fahrkartenausgaben der DB 
und DER-Reisebüros sowie bei einzelnen Verkehrsunternehmen. 

Wenn Sie noch Fragen haben: 
Auskünfte zur WS-Semesterkarte und zu allen Verbündfragen 
geben die Kundenberatungen von SSB und WS, die betriebs-
eigenen Verkaufsstellen der SSB sowie die örtlicher Auskunfts-
stellen der DB. Bei diesen Stellen und den Verkaufsstellen der 
privaten und kommunalen Verkehrsunternehmen sind auch 
Bestellscheine für einen Verbundpaß erhältlich. 

Telefonservice: 

S5B (0711)7885-303 

(vvs (0711) 19449 

(0711) 19419 

T-0nline: * w s # 

wvs 
^tHm>' Clever auf Achse 



Ein „Pionier": 
Das allererste Praxissemester 
Eberhard Kusber 

Im Studiengang „Öffentliche Bibliothe-
ken" haben sechs verkürzt Studierende 
im vergangenen Wintersemester (1996/ 

97) als erste das nach dem neu reformier-
ten Studienplan vorgesehene Praxisse-
mester absolviert. 

Mein Praktikumsplatz war die Stadtbiblio-
thek Reutlingen. Alles fing ganz „normal" 
an. Zum Alltag gehörten beispielsweise r; alltägliche Rücksortieren der Medien, 
_..i den Bestand und die Standorte ken-
nenzulernen, Führungen durch die ver-
schiedenen Abteilungen, Einführungen in 
die Arbeitsmittel (SISIS mit seinen Modu-
len) sowie die Teilnahme an unterschiedli-
chen Besprechungen oder Besuche bei 
Zweigstellen, der BuB-Redaktion und der 
Reutlinger Fachstelle. 

Zwischen all dem gab es „klassische 
Praktikantenjobs" zu erledigen wie das 
Erstellen von Handzetteln für Autorenle-
sungen, das Gestalten, Aufbauen und 
Pflegen einer Kleinausstellung, das Schrei-
ben von Protokollen u.a.m. 

Zusätzlich wurde ich ab der zweiten Prak-
tikumswoche in den Auskunftsdienst ein-
geteilt. Zunächst unter der Obhut einer 
Bibliothekarin fand ich mich dort nach 
und nach immer besser zurecht, so daß 

f^n mir nach einiger Zeit das Terrain 
_,jnz überließ. Diese Tätigkeit war eine 
der anstrengendsten überhaupt, zumal 
am Anfang; später stellte sich dann doch 
etwas mehr Gelassenheit ein. Trotz aller 
Anstrengung empfand ich den intensiven 
Umgang mit dem Benutzer als einen der 
interessantesten Aspekte der bibliotheka-
rischen Arbeit. Ich war immer wieder ver-
blüfft darüber, wie sehr ein freundlicher 
Umgangston und ein entgegenkommen-
des Sich-Bemühen vom Benutzer ge-
schätzt werden. Die meisten meiner Tä-
tigkeiten fanden jedoch „hinter der Büh-
ne" statt: So übernahm ich nach den er-
sten sechs Wochen das Lektorat für die 
Sachgruppen K (Religion) und L (Philoso-
phie), wozu ich aufgrund meines Erst-
studiums gewissermaßen prädestiniert 
war. Damit verbunden war eine Überprü-
fung der „Null-Listen" sowie eine Analyse 
der Bestands- und Ausleihstatistik für bei-
de Sachgruppen zum Jahreswechsel. Im 
Mittelpunkt eines Projektmanagement-

" 

Seminars stand die Arbeit an der Verbu-
chungstheke, weil die Mitarbeiterinnen 
dort schon seit längerem über die extre-
me Arbeitsbelastung klagten. Sowohl an 
jenem Seminar konnte ich teilnehmen wie 
auch an der sich daraus ergebenden Ar-
beitsgruppe. 

In dieser wurden innerhalb weniger Wo-
chen ganz konkrete, kurz- und mittelfri-
stig umsetzbare Vorschläge erarbeitet, die 
zur Entlastung des Thekenpersonals die 
Benutzereinbindung erhöhen, dabei 
gleichzeitig jedoch den Benutzerservice 
beibehalten, wenn nicht so gar verbes-
sern sollten. Das hört sich zwar wie die 
Quadratur des Kreises an, ist aber den-
noch möglich! 

Wenn der Alarm losgeht 

Viel Unsicherheit verursachte die bevor-
stehende Scharfschaltung der Medien-
sicherungsanlage; jede Mitarbeiterin frag-
te sich: Wenn der Alarm losgeht, was 
muß ich und was soll ich dann tun, was 
darf ich und was nicht? Hierzu erarbeitete 
ich zum einen eine Mitarbeiterinforma-
tion, die über die Rechtslage aufklärte, 
mögliche Formulierungen für die Anspra-
che von Benutzern enthielt und allgemei-
ne Verhaltensmaßregeln gab, zum ande-
ren ein Informationsblatt für die Benut-

zer. Ein weiteres Projekt war die Überar-
beitung des veralteten Organigramms der 
Stadtbibliothek. Dabei gab es zum Teil 
harte Auseinandersetzungen, denn jede 
Bibliothekarin wollte berechtigterweise 
ihre jeweilige Abteilung, ihre Arbeit und 
ihre „Produkte" adäquat berücksichtigt 
wissen. Die Arbeit am Organigramm zog 
unversehens ein anderes Projekt von grö-
ßerer Dimension nach sich: meine Teilha-
be an der Einführung der Kosten-/ 
Leistungsrechnung in der Stadt Reutling-
en. Schon länger war die Stadtbibliothek 
„Pilotprojekt", aber bislang dümpelte die 
Sache doch eher vor sich hin; nun sollte 
es ernst werden. Bis heute nehme ich an 
den Sitzungen von Bibliothek und Stadt-
verwaltung teil, zumal ich voraussichtlich 
meine Diplomarbeit in diesem Themen-
bereich schreiben werde. Die letzten bei-
den Wochen bei der Reutlinger Fachstelle 
eröffneten weitere und mir neue Hori-
zonte bibliothekarischer Arbeit. 

Kannte ich bis dahin vor allem Groß- und 
Mittelstadt-Bibliotheken, so lernte ich hier 
Büchereien auf Kleinstadt- und Gemein-
deebene kennen. Vor allem wurde mir 
bewußt, daß es dabei nicht nur um ande-
re Quantitäten, sondern vor allem um völ-
lig andere Qualitäten und somit um völlig 
andere Anforderungen an das bibliothe-
karische Personal geht. Hat eine Bibliothe-
karin an einer Großstadtbibliothek in 
Zweifelsfällen immer eine Kollegin zum 
Meinungsaustausch zur Hand und ist sie 
dort oft nur für einen Teilbereich zustän-
dig, so steht eine Bibliothekarin in einer 
Gemeindebücherei meist allein und muß 
sich dazu auch noch um wirklich alles 
kümmern. Zusammenfassend läßt sich 
sagen, daß das Praxissemster aufgrund 
seiner sechsmonatigen Dauer nicht nur 
grobe Einblicke in die Bibliotheksarbeit 
ermöglicht (wie bei den sechswöchigen 
Kurzpraktika), sondern ein recht tiefge-
hendes Verständnis der Alltagsarbeit und 
des Alltagslebens. Man lernt auch seine 
eigenen Fähigkeiten, Stärken und Schwä-
chen besser kennen und einzuschätzen. 
Das Praktikum war für mich also in jegli-
cher Hinsicht lehrreich und bereichernd, 
und konnte mir viele potentielle be- ^ , 
rufliche Möglichkeiten und Perspek- fä\ 
tiven aufzeigen. L L J 
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Blickpunkt Ausland 

Sayonara ULIS Tsukuba 
Wolfgang von Keitz 

Wußten Sie es schon; die Hoch-
schule für Bibliotheks- und 
Informationswesen, abgekürzt 

HBI, hat noch einen zweiten Namen: 
University of Library and Information 
Studies, abgekürzt ULIS. Und wußten Sie 
schon, es gibt auf der Welt noch eine In-
stitution mit Namen ULIS, die University 
of Library and Information Science in 
Tsukuba Japan. Durch eine Einladung 
nach Japan hatte ich Gelegenheit, unsere 
„Schwesterhochschule" zu besuchen. Ich 
wurde mit ausgesuchter Höflichkeit von 
dem Präsidenten Prof. Yoshida und den 
beiden Vize-Präsidenten Prof. Fujino und 
Prof. Yamamoto empfangen. Nach einer 
ausgiebigen Besichtigung der Universität 
und einem vorzüglichen Mittagessen 
(französische Küche) wurde vereinbart, 
eine formelle Zusammenarbeit zwischen 
ULIS Tsukuba und ULIS Stuttgart auf den 
Weg zu bringen. So ganz nebenbei erfuhr 
ich auch, daß bereits Austauschstudenten 
von ULIS Tsukuba in Deutschland an den 
Universitäten Tübingen und Marburg ar-
beiten. Die Wissenschaftsstadt Tsukuba 
liegt ca. eine Busstunde nordöstlich von 
Tokyo. Sie wird als „Brain City" von Japan 
bezeichnet. Auf einer Fläche von 27 km 
wohnt und arbeitet die wissenschaftliche 
Elite Japans in zwei staatlichen Universitä-

ten und 57 staatlichen und privaten For-
schungseinrichtungen. Die meisten Ein-
richtungen wurden entweder durch einen 
Umzug aus anderen Regionen oder als 
Neugründungen 1979 in Tsukuba ange-
siedelt. ULIS, die University of Library and 
Information Science, ist eine der staatli-
chen Universitäten, die 1979 in Tsukuba 
neu gegründet wurden. Sie ist die einzige 
japanische Universität, die ausschließlich 
auf Forschung und Lehre im Bereich des 
Bibliotheks- und Informationswesen kon-
zentriert ist. 

Eine wissenschaftlich orientierte 
Stadt Japans stellt sich vor: 

Tsukuba 

ULIS betreibt zwei Studiengänge im Be-
reich des Bibliotheks- und Informations-
wesen, ein 4 Jahre dauerndes Bachelor-
Programm und ein 2 Jahre umfassendes 
Master-Programm. Zum Bachelor-Pro-
gramm werden pro Jahr ca. 170 Studen-
ten und zum Master-Programm 16 Stu-
denten zugelassen. In der Lehre sind 59 
Personen beschäftigt, davon 22 Vollzeit-
Professoren, 22 Associate Professors und 
14 Assistant Professors. 13 Personen wer-
den als Research Associates und 2 als 
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Foreign Teacher beschäftigt. Für die Ver-
waltung und als Technical Staff sind 78 
Personen tätig. 

Wissenswertes zum Standort und 
Ausstattung von ULIS in Japan 

ULIS liegt auf einem eigenen Campus, 
verfügt über eine ausgezeichnete Biblio-
thek mit ca. 140.000 Bänden, ein Re-
chenzentrum mit angeschlossenem Multi-
media-Zentrum, ein Sportzentrum mit 
eigener ärztlicher Versorgung und ein ' ^ 
Fremdsprachenzentrum mit eigenem 
Sprachlabor. Für 160 Studenten stehen 
auf dem Campus Wohnheimplätze zur 
Verfügung. Darüber hinaus gibt es einen 
kleinen Wohnkomplex für ausländische 
Studenten. 

Das hört sich alles nicht nur gut an, son-
dern ist auch gut. Allerdings: Ein ULIS-
Studium kostet Geld: 3519 DM Zulas-
sungsgebühr und 5737,50 DM pro Studi-
enjahr. Wer als Deutscher an der ULIS 
Tsukuba studieren möchte, kann dies pro-
blemlos tun. Für das Bachlor-Programm 
werden japanische Sprachkenntnisse vor-
ausgesetzt (nachzuweisen durch den 
Japanese Language Proficiency Test); für 
das Master-Programm sind engli-
sche Sprachkenntnisse nachzuwei 
sen. 0 

Tsukuba aus der Luft 
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In eigner Sache 

Vom Bitten, 
Betteln und Drängeln 
Redaktions- und Layoutteam 

Eine Redaktion wählt Beiträge aus, 
bearbeitet sie oder die Mitglieder 
greifen gar selbst in die Tasten. So 

sagt es das Lexikon. Und so stellte sich 
auch das studentische Redaktionsteam 
von HBI aktuell die Tätigkeit vor. Weit ge-
fehlt! Gerne hätte das Quintett ausge-
wählt und bearbeitet. Aber wo kein Ma-
terial, da keine Auswahl und keine Arbeit. 
Natürlich gab es vorbildliche Autoren, die 

Ciktlich und auf Diskette ausgefeilte 
träge lieferten. Die Redaktion übte an 

diesem Material, wälzte den Duden, bes-
serte nach. Aber dann begann die eigent-
liche redaktionelle Arbeit: das Bitten, Bet-
teln, Drängeln und Flehen. Und hinter der 
Redaktion stand das gleichfalls studenti-
sche Layout-Team. Dessen Hauptarbeit 
bestand nicht etwa im pfleglichen Um-
gang mit Lama, Reh und sonstigen ani-

malischen Rechnern (in der HBI haben alle 
Rechner für die Lehre individuelle Tier-
namen). Sondern im Bitten, Betteln, 
Drängen und Flehen, das sich diesmal auf 
das Redaktionsteam konzentrierte. Aus 
gutem Grund, denn den Letzten beißen 
bekanntlich die Hunde. In diesem Fall 
drohten Prüfungen und lockte das Seme-
sterende. Trotz aller Widrigkeiten ist auch 
diese Ausgabe von HBI aktuell zustande 
gekommen. Allen künftigen Redaktions-
teams sei als Trost mitgeteilt: HBI aktuell 
ist keine Ausnahme, sondern die Regel. 
Streß im Redaktionsalltag auch großer 
Blätter ist eben die Mischung aus vergebli-
chem Warten und plötzlich herein-
schwappenden Wortfluten. So wie säumi-
ge Autoren eben auch der Normal-
fall sind. 

ffl 
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Das Redaktionsteam bei der Arbeit 

Diese Ausgabe von „HBI ak tue l l " w u r d e im Rahmen zweier Seminare 
im Wahlpf l icht fach „Öf fent l ichke i tsarbe i t" erstel l t von: 

Seminar „Projekt: HBI aktuell - Redaktion": 
Rita Braun, Thomas Butz, Ute Gähn, Ina Schall, Jan Willert, 
Leitung: Dr. Theo Rombach 

Seminar „Projekt: HBI aktuell - Gestaltung, Layout, Satz": 
Daniela Haas, Erika Mohr, Melanie Müller, Sven Ott, Anja Rehlen, Oliver Schmidt, 
Ruth Schneider, Gabriele Wende, Jan Willert, Yvonne Wolf, Andrea Wondreis, 
Leitung: H.-W.Klemm 

...und auch von der „Stamm"-Redaktion wirkten mit: 
Askan Blum, Wolfgang Haible und Ingeborg Spribille 
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Das Auge des Polyphem 
Anmerkungen zur Bestandserschließung 
Gerd Schmidt 

The best way to conceal a book is to 
hide it in a library" - mag sein. Aber 
wer läßt schon ein Buch verschwin-

den? Die Alltagsrealität in einer Bibliothek 
sieht anders aus: Benutzer suchen Infor-
mationen und hoffen sie zu finden. Un-
entbehrliche Hilfsmittel sind dabei die Ka-
taloge, deren Notwendigkeit niemand 
bestreiten wird, auch wenn sich ihre For-
men wandeln. Schon 1849 erklärte 
der Historiker Thomas Carlyle: 
„ A library is not 
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worth anything 
without 
a 
cata 
logue 
- it is a 
Poly-
phemus 
without 
any eye in 
his head." 

Angesichts 
dieser Tatsa-
che mutet es 
befremdlich an, 
daß die Existenz von 
Bibliothekskatalo- gen durchaus 
nicht immer selbstverständlich war. Nach 
einer mittelalterlichen Dienstanweisung 
muß der Bibliothekar im Gedächtnis be-
halten, wieviele Bücher die Bibliothek be-
sitzt und wo sie aufbewahrt werden. Bis 
weit in die Neuzeit hinein galten Kataloge 
vielerorts als zusätzliche Dienstleistung, 
die der Bibliothekar in seinen freien Stun-
den erbringen mochte. Friedrich Adolf 
Ebert schrieb 1820(1): „... derjenige Bi-
bliothekar, der immer nur seinen Katalog 
handhaben muß, um zu finden, was er 
sucht, ist fürwahr ein sehr beklagenswer-
ter Mann." 

Wenn das Chaos einbricht 

Noch bei Jack London (1876- 1916) ist 
von einer Bibliothekarin die Rede, die 
ohne Katalog auskam: sie brauchte der-
gleichen „neumodische Hilfmittel" nicht. 
(So etwas kann freilich auch eine Macht-
stellung begründen. Bibliokratie - die 
Herrschaft des Bibliothekars über den Be-

nutzer - ist ein interessantes, wenn auch 
gern verdrängtes Kapitel der Bibliotheks-
geschichte). Das berühmteste Beispiel für 
den Verzicht auf Kataloge bietet im 18. 
Jahrhundert die Dresdner Hofbibliothek, 
deren Bestände Johann Michael Francke 
nach einem selbstentwor-

fenen topogra-
phischen Sy-
stem ordne-
te. Gerac"^ 
hier wer-
den aber 
auch die 
Grenzen 
eines 
sol-
chen 
Ver-
fah-

rens deut-
lich: wie sich bald 

herausstellte, handelte es 
sich um ein System von Francke 

für Francke. Als man in Berlin versuchte, 
das Dresdner Vorbild nachzuahmen, zog 
in die Königliche Bibliothek das Chaos 
ein. 

Le catalogue vivant 

Ähnliches wird aus dem vorigen Jahrhun-
dert von der Pariser Nationalbibliothek 
berichtet (der allerdings die Situation 
durch äußere Umstände aufgezwungen 
wurde): die Bibliothekare sahen sich nicht 
in der Lage, die mit der Französischen 
Revolution in die Bibliothek gelangten 
Büchermassen ordnungsgemäß zu katalo-
gisieren. Einzig der Leiter der Druckschrif-
tenabteilung - Joseph van Praet - war 
noch imstande, ein gesuchtes Buch zu 
finden. Die Zeitgenossen dankten es ihm 
mit dem Ehrennamen „Le catalogue vi-
vant." Was nach dem Tode van Praets 
geschah, kann man sich unschwer aus-
malen. 

Bleiben wir also dabei: zumindest von 
einer gewissen Größenordnung an geht 
es in einer Bibliothek nicht ohne Kataloge. 
Womit das Problem der Bestandser-



Schließung zur allgemeinen Zufriedenheit 
gelöst wäre - oder? 

Bismarcks Entlausung 

Der Katalog der Bibliothek des altehrwür-
digen Trinity College in Cambridge ver-
zeichnete die in zwei Ausgaben vorhan-

rje Schrift „A Treatise of the Ministen/ 
ie Church of England" einmal unter 

„Treatise," das andere Mal unter „Church." 
Im alphabetischen Katalog der British Mu-
seum Library stand „A Brief conceit of 
English Pollicy: Complaints of divers of 
our Countrymen in these our days" so-
wohl unter „Politia" als auch unter „Coun-
trymen". „An impartial Inquiry into the 
Causes of the present Fears and Dangers 
of the Government, being a discourse be-
tween a Lord Lieutenant and one of his 
deputies summoned to hold a Lieutenancy 
for raising the Militia ..." verbarg sich gar 
unter „Anglia." Arme Benutzer! Mit der 
bloßen Existenz von Katalogen ist es of-
fenbar nicht getan. 

Konsequenz bei der Titelaufnahme hatte 
1790 bereits Albrecht Christoph Kayser 
gefordert. Feste Regeln für die alphabeti-
sche Katalogisierung konnte jedoch erst 

italienische Vulkan" Antonio Panizzi 
r c h s e t z e n _ ^ (1841). Die 

Notwendigkeit j - ^ von 
Katalogisie-
rungsvor-
schriften 
mußte da-
mals aus-
drücklich 
begrün-
det wer-
den. 
Glück-
li-
cher-
weise - trotz 
leichter Vorbehalte 
sei's gesagt - verfügen wir 
heute über Regelwerke, die uns vor 
manchen Irrwegen bewahren. 

Gegen menschliches Versagen ist aller-
dings kein Kraut gewachsen. Der Sammler 
der englischen und schottischen Volks-

* 
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„Aliis inserviendo consumor." 
Friedrich Adolf Ebert (nach Gottfried Rost: 

balladen - Francis James Child - hätte sich 
vermutlich gewundert, „The Traditional 

Tunes of the Child Ballads" unter 
dem Schlagwort „Kinder-

ballade" wiederzu-
finden. Bei 

durch die 
dingte Ähnlichkeit 

hi-
sto-

ri-
schen 

Ortsbe-
schrei-

bung von 
Hausen 

vor Wald 
führte die 

Fraktur be-
von f und s zu 

Der Bibliothekar. Leipzig 1990) 

Manche Titelaufnahmen wirken einiger-
maßen rätselhaft: was soll man vom 
„Ende der Transpirations-Theologie", von 
„Bismarcks Entlausung" oder von den 
„Krankheiten der Versauungsorgane" hal-
ten? (Siegmund Freud läßt grüßen!). Da 
wollen wir schon dankbar sein, daß die 
moderne Technik den multiplen Zu- ^ ^ 
griff auf die gespeicherten Daten ^T\ 
gestattet: „eso es el futuro!" L i J 

nicht vorhersehbaren Katalogproblemen. 
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Ein fr will nach ODGf 
Leseempfehlung 

Ein Bär will nach oben 
Volker Wehdeking 

Zu: William Kotzwinkle: [The bear went over the 
mountain, dt.], Frankfurt a. M.: Eichborn, 1997. 

William Kotzwinkle, Autor so er-
folgreicher Romane wie „Fan 
Man" und „E. T."„ lebt heute 

mit seiner Frau zurückgezogen auf einer 
Insel vor der Küste von Maine. Er steht 
auch in der Tradition dieser neuengli-
schen Region amerikanischer Literatur, 
deren romantische Vertreter, Emerson 
und Thoreau, sich vor 150 Jahren ähnlich 
in die Natur von „Waiden Pond" zurück-
zogen, um in anarchischer Selbstverant-
wortung Rousseaus Ideale in reiner Wild-
nis zu leben. 

Wie schon „E. T." und seine Verfilmung 
zeigten, macht jedoch heute der rasante 
Fortschritt der Zivilisation Besuche vom 
Outer Space in einem Jugendszenarium 
der Science Fiction vorstellbar, bei der 
beides, die gute alte Sehnsucht nach Hei-
mat und „Nach Hause" und die eher 
naturferne Mentalität erwachsener Be-
wohner urbaner Schlafstädte in einer 
märchenhaften Handlung aufeinander-
treffen. Nur die Kinder schaffen es, den 
gutmütigen kleinen E. T. seiner Bestim-
mung zurückzugeben, bevor die drasti-
schen Hygiene-Maßnahmen und Ängste 

der Vorstadtbewohner 
dem Weltraumbesucher 
das Leben kosten. 

Hal Jam, der naiv-
clevere Wilde 

Das Zurück zur Natur wird 
in „Der Bär will nach 
oben" in urkomischem 
Ironieverfahren durch Ar-
thur Bramhall; einen Ame-
rikanistik-Professor ver-
wirklicht, der in einem al-
ten Bauernhaus in Maine 
in seinem unterrichtsfreien 
Jahr einen groß angeleg-
ten Liebesroman schreibt. 
Schon im Titel, „Schicksal 
und Sehnsucht", klingt die 
romantische Ironie der 
Trans-zendentalisten an, 
wo die Hegel'schen Innen-
welten der Poesie an der 
nüchternen „Prosa der 
Verhältnisse" scheitern. 
Denn das erste Roman-
Manuskript verbrennt mit 

der Hütte, und damit dies Mißgeschick 
ihm nicht nochmals passiert, versteckt er 
das zweite, nun meisterhafte Manuskript 
in einer Aktentasche unter einem alten 
Baum, bevor er den glücklichen Abschluß 
des Werks im Dorf feiern geht. Ein mit 
menschlichen Zügen ausgestatteter Bär 
findet die Tasche, beginnt neugierig zu 
lesen, entdeckt darin viel von „Sex und 
Fischefangen" und kommt zu dem 
Schluß: „Dieses Buch hat einfach alles". 
Er macht sich mit dem Manuskript nach 
New York auf, wo er es unter dem Pseud-
onym „Hal Jam" (einem Namen, den er 
seiner Vorliebe für Marmelade verdankt) 
erfolgreich einem großen Verlag anbietet. 

In grotesker Situationskomik deckt 
Kotzwinkle anhand der weiteren Odyssee 
des Bären Hal Jam durch den Literatur-
betrieb der Metropole die Blindheit und 
Oberflächlichkeit des Lebensstils am Ende 
des 20. Jahrhunderts auf. Die Verlagswelt 
und die Literaturschickeria stehen Kopf, 
alle liegen dem Naturburschen mit den 
direkten Manieren zu Füssen, feministi-
sche Literaturagentinnen eingeschlossen, 
und Verlegerportemonnaies öffnen sich. 

Während sich der Bär im Licht der Promi-
nenz sonnt, und am Ende sogar einem 
Philosophen im Gefängnis, einem Exil-
kubaner, sein dort entstandenes Manu-
skript als zweiten Riesenerfolg entwenden 
kann, wird der echte Autor, Professor 
Bramhall, immer mehr zum Waldmen-
schen. 

Den Winterschlaf verbringt er auf Tannen-
zweigen in einer warmen Höhle, und als 
er am Ende den Prozeß gegen den ursus 
americanus und falschen Autor Hai J a « ^ 
anstrengt, glauben die Geschworenen 
diesem auffallend haarig gewordenen 
Intellektuellen kein Wort. Der robuste 
Schein und die gutmütige Cleverness des 
Bären siegen über den Weltschmerz des 
Urhebers mit dem schlecht sitzenden An-
zug und dessen neuerdings „animalische 
Wildheit" im Blick. Aber der liebenswerte 
Autor Kotzwinkle gönnt dem genialen 
Schriftsteller auch ein Happy End: sein 
Zurück zur Natur gelingt vollständig, „er 
sehnte sich danach, beschienen vom wei-
chen Mondlicht der Träume, barfuß über 
den von Fichtennadeln bedeckten Wald-
boden zu gehen" (S. 233). Am Ende ist er 
ein glücklicher Bär geworden. 

Mir sind Hotels lieber. Die 
waschen e inem die Unterwäsche 

^ 
Hal Jam, der naiv-clevere Wilde, wird s*. ' 
gar im Weißen Haus empfangen, weil er 
dem Vizepräsidenten das Leben retten 
konnte. Kotzwinkles Gespür für Situati-
onskomik ist auch in dieser Szene nicht 
frei von subtiler Zeitkritik. Als der Bär auf 
den Präsidenten trifft und merkt, „daß 
alle anderen Männer diesem hier ergeben 
waren", kommt er zu dem lakonischen 
Schluß: „Muß eine Menge Leute in den 
Arsch getreten haben"; und als der Vize-
präsident ihm halbherzig von der neuen 
Ökologie-Politik der Regierung erzählt, 
vom „harten Kampf", um die „Wildnis zu 
erhalten", deckt der Bär die traurige Rich-
tung unserer Tage und die Unwieder-
bringlichkeit Thoreaus auf: „Mir sind Ho-
tels lieber. Die waschen einem die Unter-
wäsche" (S. 270). Sein grotesker Weg 
läuft kläglich auf mehr „Zimmerservice" 
hinaus. So bekommt der schriftstel-
lernde Professor doch noch die P ^ j 
Schlußpointe des moralischen Siegs. I * I 
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Personalia 

Sehr geehrte Kunden-
Neue Professorinnen und Mitarbeiterinnen an der HBI 

T * ^ W -»•• 

Alexander Roos 
Sehr geehrte Kunden, 
(oder traditioneller: Studierende), neue 
Kollegen und Freunde der HBI, gerne nut-
ze ich die Gelegenheit mich als neuen 
„Prof." der HBI ab September 1997 vor-
zustellen. Aus der etwas provozierenden 
Anrede läßt sich ein Stück meines Betäti-
gungsfeldes bei der HBI ableiten. Es geht 
um betriebliches Management, d.h. um 
Kundenorientierung, Geschäftsprozesse, 
Wjssensmanagement und Lemunter-
r r n e n in einer sich schnell verändern-
den Welt der „Globalisierung und Vir-
tualisierung", die auch vor Bibliotheken 
und Dokumentationseinrichtungen nicht 
halt macht. 

Kundenorientierung an einer FH bedeutet 
für den Lehrenden mehr denn je „Dienst-
leister" statt „Würdenträger" zu sein, sei-
ne Kunden zu fördern aber auch zu for-
dern, um in einer Zeit des Umbruchs so-
wohl Wissen zu vermitteln, als auch die 
Fähigkeit zu lernen, um in Berufsbildern 
im Wandel bestehen zu können. 

Welche Fähigkeiten braucht der Mitarbei-
ter der Zukunft? Sicherlich sind Fach- und 
Methodenkompetenz unverzichtbar, doch 
die soziale Kompetenz (Konfliktfähigkeit, 
Teamfähigkeit) und die notwendige Me-
dienkompetenz treten immer stärker in 
den Vordergrund. Diese Überzeugung 
habe ich in meiner Tätigkeit als Leiter des 
Competence Centers „Informationsmana-

gement" am Fraunhofer-Institut für Ar-
beitswirtschaft und Organisation gewon-
nen. Die Aufgaben dieses Competence 
Centers liegen in den Bereichen kunden-
und geschäftsprozeßorientierte organisa-
torische Gestaltung von Dienstleistungs-
unternehmen, auch im internationalen 
Umfeld, in der Einführung von Führungs-
informationssystemen und in der Erstel-
lung von Controlling-Konzepten. Wobei 
mich mit dem Bereich des Controlling vor 
allem meine erste Berufstätigkeit als Con-
troller bei der Robert Bosch GmbH verbin-
det. 

Der Weg zu diesem Beruf begann für 
mich (einen Schwaben aus Ebersbach mit 
jetzt 35 Jahren) mit dem Studium der 
technisch orientierten Betriebswirtschafts-
lehre an der Universität Stuttgart, Schwer-
punktfächer Planung, Organisation und 
Informatik. Mein wissenschaftliches Inter-
esse gilt dem Bereich der empirischen 
Managementforschung. 

Die HBI ist mir durch eine Vorlesung im 
Fach Controlling als Lehrbeauftragter 
schon etwas bekannt. Ich freue mich auf 
die ersten Vorlesungen in Organisation, 
Controlling, Statistik, Projektmanage-
ment, „wissenschaftliches Arbeiten" und 
- meiner alten Leidenschaft - Volkswirt-
schaftslehre. 

Meine Vorstellungen für den Start an der 
HBI? Ich möchte mit dazu beitragen, Wis-
sen aus dem Bereich des betrieblichen 
Managements in die Bibliothekarsaus-
bildung zu integrieren. Den HBI-Kunden 
möchte ich neue Tätigkeitsfelder im Be-
reich des Informationsmanagements er-
öffnen und die Möglichkeit geben konti-
nuierlich weiterzulernen in einer heraus-
fordernden Zeit mit neuen Chancen. 

* i 
Susanne Speck 
Meinen neuen Kolleginnen und Kollegen, 
den Studentinnen und Studenten der HBI 
möchte ich mich gerne kurz vorstellen. 

Nach meinem Studium, - Germanistik 
und Geographie - in Freiburg habe ich 
verschiedene Praktika im Bereich Biblio-
thek und Dokumentation absolviert: im 
Literaturarchiv in Marbach bei Grüner + 
Jahr sowie beim Hessischen Rundfunk. Ich 
hatte die Möglichkeit sehr unterschiedli-
che Abteilungen mit entsprechend diffe-
renzierten Aufgaben kennenzulernen. In 
Marbach konnte ich die Erstellung einer 
kommentierten Bibliographie (Deutsche 
literarische Zeitschriften 1880-1945) und 
die Erschließung von Nachlässen kennen-
lernen, bei Grüner + Jahr war ich in der 
Pressedokumentation sowohl auswertend 
als auch im Auskunftsbereich tätig. Im 
Hessischen Rundfunk war ich in die Fern-
seh- und Hörfunkdokumentation invol-
viert und Mitarbeiterin im Zeitungsarchiv. 

Ende 1984 habe ich meine Ausbildung 
zur wissenschaflichen Dokumentarin am 
Lehrinstitut fur Dokumentation beendet. 
Meine berufliche Tätigkeit begann in der 
Commerzbank. Neben der Betreuung der 
Fachbibliothek, der inhaltichen Erschlie-
ßung von in- und ausländischen Zeitun-
gen und Zeitschriften, der Auskunfter-
teilung und der Erstellung des internatio-
nalen Pressespiegels konnte ich an den 
regelmäßigen Sitzungen der volkswirt-
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schaftlichen Besprechungen teilnehmen. 
Der Aufbau einer Datenbank, die Schwie-
rigkeiten bei der Erstellung eines Thesau-
rus und die Diskussionen mit einem Da-
tenbankanbieter, wie und zu welchen 
technischen und finanziellen Bedingun-
gen man eine Datenbank „verkaufen" 
kann, verschafften mir einen Einblick 
nicht nur in die Anwender-, sondern auch 
in die Anbieterseite. 

Diese Vorausssetzungen boten mir die 
Möglichkeit, eine Informationsvermitt-
lungsstelle der Universität Mainz auszu-
bauen, die sämtliche Fachbereiche der 
Universität - ausgenommen Chemie - mit 
Online-Literaturrecherchen versorgt. 
Während in anderen Universitätsbiblio-
theken üblicherweise die Fachreferenten 
beauftragt werden, Literaturrecherchen 
durchzuführen, wurde in Mainz erstmals 
eine wissenschaftliche Dokumentarin mit 
dieser Aufgabe betraut. Daneben wurde 
ich vertretungsweise Fachreferentin für 
Gemanistik, später Pädagogik, dann über-
nahm ich „für immer" die Fachreferate 
Betriebswirtschaft und Volkswirtschaft. 
Die Ausbildung von Praktikanten - sowohl 
künftigen Bibliothekaren als auch Doku-
mentaren sowie von Referendaren gehör-
te ebenfalls zu meinen Aufgaben. 

Ausgesprochen gerne habe ich Seminare 
sowohl an der Universität Mainz (wissen-
schaftliches Arbeiten, Einführung in die 
EDV-gestütze Literatursuche) als auch für 
Medienarchivare- und -dokumentäre der 
Fachgruppe 7 (Kurzreferate erstellen, 
CD-ROM-Recherchen) gehalten. 

Meine so unterschiedlichen praktischen 
Tätigkeiten in der Informationsvermitt-
lung werden sicher - in Absprache mit 
Studentinnen als auch Kolleginnen - ihren 
Niederschlag in der Gestaltung meiner 
künftigen Seminare finden. Es ist mir ein 
großes Anliegen, meine Kenntnisse und 
Erfahrungen praxisbezogen und zukunfts-
orientiert zu vermitteln. 

Ich freue mich sehr auf die Zusammenar-
beit mit Ihnen. 

(Foto: privat) 

Frank Thissen 
Nach dem Studium der Literaturwissen-
schaft, Linguistik und Philosophie (1988) 
war ich am Aufbau des Studiengangs 
Medienwissenschaften an der Universität 
Düsseldorf beteiligt. Schwerpunkte waren 
Mediengeschichte und die Erstellung von 
Selbstlernkursen für den medizinischen 
Bereich. Die Videobearbeitung wurde da-
mals durch einen recht einfachen Compu-
ter (C64) unterstützt. 

Nebenbei habe ich Foto-Seminare zu den 
Themen „Fototechnik", „Zonensystem" 
und „Fotodokumentation" an verschiede-
nen Erwachsenenbildungseinrichtungen 
gegeben. 1992 trat ich eine Stelle bei der 
Firma Siemens im Bereich „Technische 
Dokumentation" an. Wir erstellten nicht 
nur Handbücher für Automatisierungs-
systeme, sondern auch interaktive 
Tutorials, die den Kunden eine Einfüh-
rung in die SIMATIC Programmierumge-
bung ermöglichten. Diese Tutorials wer-
den inzwischen weltweit mit dem Produkt 
vertrieben. 

In der Firma SAP (seit 1995) habe ich 
mich mit dem Einsatz neuer Medien (CBT, 
Intranet) zur Aus- und Weiterbildung und 
Kundeninformation beschäftigt. 

Seit 1993 unterrichte ich an der Interna-
tionalen Multimedia-Akademie in Karlsru-
he. Dort gebe ich Seminare zu den The-
men „Multimedia Tools", „Informations-
systeme" und „Konstruktivistische Multi-
media-Didaktik". 
Meine beiden Töchter sind 5 und Vi Jahr 
alt. In meiner Freizeit lese ich, fotografie-
re, besuche Jazz-Konzerte oder widme 
mich dem Garten. Ich wünsche mir für 
die Zukunft viele interessante Veranstal-
tungen und Projekte zu einem faszinie-
renden Thema: Multimedia. 

Volker Mayer 
Seit dem 1. Oktober 1997 hat die HBI ei-
nen neuen Assistenten; nachdem der 
Assistentenvertrag von H.-W. Klemm aus-
gelaufen war, ist diese Stelle neu besetzt 
worden durch Volker Mayer. Volker 
Mayer hat im Juli dieses Jahres das Studi-
um für das Öffentliche Bibliothekswesen 
erfolgreich abgeschlossen: vielen im Haus 
ist er schon durch seine Tätigkeit als stu-
dentische Hilfskraft im AV-Medienzen-
trum der HBI sowie durch seine kulturel-
len Beiträge bei verschiedenen studenti-
schen Feten bekannt. Zu seinen Aufgaben 
gehören u.a. 
^ . die Zusammenstellung der CD-ROM-

und Software-Produkte für die Lehr-
veranstaltungen 

^ die Betreuung studentischer Arbeits-
gruppen in den Gebieten PC-Stan-^-
dard-Software, Desktop-PublishiniTT 
HTML, Bibliotheksinformations-
systeme, CD-ROM, Internet 

^> die Mitwirkung bei der Planung und 
Durchführung von Lehr- und Fortbil-
dungsveranstaltungen 

^ , die Netzinstallation von Bibliotheks-
und Informationssystemen 

%> die Erstellung des Layouts von HBI 
aktuell. 

Wir wünschen Volker Mayer einen guten 
Berufsstart an der HBI. 
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^tefan Fisahn 
Stefan Fisahn, geboren am 15.06.68 in 
Berlin, wohnhaft und aufgewachsen in 
Stuttgart. 
Er schloß sein Studium an der HBI im 
WS96/97 als Diplom-Dokumentar ab. Das 
Thema der Diplomarbeit: Die Erstellung 
der CD-ROM espeRom für den Deutschen 
Esperanto Bund mit HTML3.2. Stefan Fis-
ahn ist außerdem ausgebildeter Indu-
striemechaniker. 

Er arbeitet an der HBI als Projektmitarbei-
ter bei WEBBES (vormals EBBES) der Ba-
den-Württemberg-Suchmaschine im In-
ternet. WEBBES ist ein Gemeinschaftspro-
jekt der HBI und der MFG (Medien- und 
Filmgesellschaft Baden-Württemberg). 
Ausserdem nimmt er Lehraufträge zu IT-
Grundlagen: LINUX und multimediale 
Techniken wahr. 

Hauke Löns 
Hauke Löns geboren am 26.08.70 in Han-
nover, ist hier unten im Ländle aufge-
wachsen. 

Als Diplom-Dokumentar schloß er sein 
Studiuman der HBI im WS96/97 ab. Die 
Diplomarbeit hatte das Thema: „HTML-
Dokumentverwaltung für einen Helpdesk 
mit einem hierachischen Zugang." 

Hauke Löns hat an der HBI einen 
Halbtagsvertrag als wissenschaftlicher 
Mitarbeiter beim Projekt WEBBES (der 
Internet-Index für Baden-Württemberg) 
und hält außerdem noch eine Unix-Vorle-
sung. Die speziellen Interessen und 
Kenntnisse unseres neuen Mitarbeiters 
liegen auf dem Gebieten Internet und 
Perl. 

Susanne Zinsky 
geboren am 22.10.61 in Bad Homburg 
v.d.H.; wohnhaft in Stuttgart 

Dipl.- Dok. (FH), Abschluß WS 96/97 an 
der HBI. Thema der Diplomarbeit: Ent-
wicklung eines elektronischen Schulungs-
konzeptes zu CDS/ISIS 

Ab 1.10.97 Projektmitarbeiterin bei 
WEBBES, einem Gemeinschaftsprojekt der 
HBI und der MFG (Medien- und Filmge-
sellschaft Baden-Württemberg) 

Zum Glück muß sich die HBI an dieser 
Stelle nicht von H.-W. Klemm verabschie-
den. „H.-W." bleibt uns erhalten, zwar 
nicht mehr als Assistent, aber als „norma-
ler" Mitarbeiter. In dieser Funktion und 
mit seinen reichhaltigen EDV-Erfahrungen 
und -kompetenzen wird er den HBI-Server 
und den CD-ROM-Server betreuen, die 
Hardware-Wartung übernehmen sowie 
für Notfälle der Dozenten-PCs in der 
Wolframstraße 34 zuständig sein. Wir 
sind froh, daß wir damit auch einen der 
„Theaterintendanten" der HBI weiterhin 
an das Haus binden konnten und sehen 
in froher Erwartung den nächsten Spiel-
zeit entgegen. 
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Termine 

AKI - Stuttgart 
Veranstaltungen Oktober 1997 bis Februar 1998 

Windows95 
In Zusammenarbeit mit der HBI 
Dienstag, 28.10.97, 18 Uhr, HBI 
Helmut Gabler, EDV-Berater und -Trainer 

Customer Support 
im Fachbuchhandel 
In Zusammenarbeit mit 
Hoser's Buchhandlung 
Mittwoch, 29.10.97, 18 Uhr, 
Hoser's Buchhandlung 
Susanne Müller-Grote, Gerd Mogler, 
Hoser's Buchhandlung, Stuttgart 

WWW-Seiten mit HTML selbst gestalten 
In Zusammenarbeit mit der HBI 
Samstag, 08.11.97, 10.00 -17.00 Uhr, HBI 
Thomas Jeswein, 
Institut für Auslandsbeziehungen, 
Stuttgart 
Gebühr: DM 50,- (ermäßigt DM 25,-) 

Digital Audio Broadcasting (DAB) -
das digitale Radio für die Zukunft 
In Zusammenarbeit mit der Mediothek 
Dienstag, 11.11.97, 18.00 Uhr, 
Mediothek 
Dipl.-Kaufm. Henner Faehndrich, 
Geschäftsführer DAB-BW 

WinWord-Schulung 
In Zusammenarbeit mit der DAA 
Samstag, 15.11.97, 10.00-17.00 Uhr, 
Deutsche Angestellten Akademie 
Rainer Klöpfel, Au 
Gebühr: DM 50,- (ermäßigt DM 25,-) 

Inszenieren von Themen 
In Zusammenarbeit mit der HBI 
Samstag, 22.11.97, 9.30 -17.30 Uhr, HBI 
Herbert Paulerberg, Agentur für 
Marketing, Schöneck 
Gebühr: DM 60,- (ermäßigt DM 30,-) 

CHILIAS - die europäische virtuelle 
Kinderbibliothek der Zukunft 
In Zusammenarbeit mit der Stadtbücherei 
Stuttgart 
Dienstag, 25.11.97, 18.00 Uhr, HBI 
Birgit Mundlechner, Bernhard Knoblach, 
Stadtbücherei Stuttgart 

MIDAS-Net 
In Zusammenarbeit mit der mfg 
Dienstag, 02.12.97, 18.00 Uhr, HBI 
Bernd Adam, mfg - Medien- und Filmge-
sellschaft Baden-Württemberg, Stuttgart 

Bibliotheken im alten Ägypten 
In Zusammenarbeit mit der HBI 
Dienstag, 09.12.97, 18.00 Uhr, HBI 
Dr. Eberhard Kusber, HBI 

AKI-Seniorentreffen 
Mittwoch, 10.12.97, 13.00 Uhr, 
Ratskeller Stuttgart 
Kontakt: Walter Holdenried, Backnang 

Fachinformationen in einem 
Consultingunternehmen 
In Zusammenarbeit mit der HBI 
Dienstag, 13.01.98, 18.00 Uhr, WLB 
Dipl.-Bibl. Bettina Bücker-Zeiß, 
Weidleplan Consulting GmbH, Stuttgart 

Hölderlin-Archiv der Württembergi-
schen Landesbibliothek 
In Zusammenarbeit mit der WLB 
Mittwoch, 14.01.98, 18.00 Uhr, WLB 
Dipl.-Bibl. Marianne Schütz, Württember-
gische Landesbibliothek 

Internet-Einführung 
In Zusammenarbeit mit der HBI 
Dienstag, 20.01.98, 18.00 Uhr, HBI. 
Prof. Askan Blum und HBI-WebTeam 

AKI-Mitgliederversammlung 
Donnerstag, 22.01.98, 18.00 Uhr, HBI 

Excel-Schulung 
In Zusammenarbeit mit der DAA 
Samstag, 24.01.98, 10.00 -17.00 Uhr, 
Deutsche Angestellten Akademie 
Rainer Klöpfel, Au 
Gebühr: DM 50,- (ermäßigt DM 25,-) 

Internet zum Ausprobieren 
In Zusammenarbeit mit der HBI 
Samstag, 24.01.98, 10.00 -17.00 Uhr, HBI 
Prof. Askan Blum und HBI-WebTeam 
Gebühr: DM 50,- (ermäßigt DM 25,-) 

Für weitere Infermationen und Anmeldung: 
AKI-Stuttgart 
c/o Argus Media GmbH 
HöhenstfäÖe 16, 7©731 Fellbäch 
Telefon 0t 11 / 57 53 1&Telefax 07 11/57 53 TU 
I nternet: http://www. u ni-stuttga rt.de/UN I user/a ki/ 

„webbes" 
Baden-Württemberg im Internet 
In Zusammenarbeit mit der HBI 
Dienstag, 27.01.98, 18.00 Uhr, HBI 
Stefan Fisahn, Hauke Löns, webbes-Team, 
HBI Stuttgart 

Praktische Einführung in JavaScript 
In Zusammenarbeit mit der HBI 
Samstag, 31.01.98,10.00 -17.00 Uhr, HBI 
Stefan Fisahn, webbes-Team, HBI Stuttgart 
Gebühr: DM 50,- (ermäßigt DM 25,-) 

Onliner-Erfahrungsaustausch 
Neues bei DataStar und Dialog 
Dienstag, 03.02.98, 18.00 Uhr, HBI 
Sabine Krane, Knight-Ridder Information 
GmbH 

SQL Server - Datenbank-
implementierung 
In Zusammenarbeit mit der HBI 
Samstag, 07.02.98,10.00 -17.00 Uhr, HBI 
Helmut Gabler, EDV-Berater und -Trainer 
Gebühr: DM 50,- (ermäßigt DM 25,-) 

Urheberrecht - Grundlagen und 
aktuelle Fragestellungen 
In Zusammenarbeit mit Argus Media 
Dienstag, 10.02.98, 18.00 Uhr, HBI 
Dr. Goebel, Frankfurt 

SQL Server Datenbankadministration 
In Zusammenarbeit mit der HBI 
Samstag, 14.02.98,10.00 -17.00 Uhr, HBI 
Helmut Gabler, EDV-Berater und -Trainer 
Gebühr: DM 50,- (ermäßigt DM 25,-) ^ 

Intelligente InfoAgenten im Internet 
In Zusammenarbeit mit der HBI 
Dienstag, 17.02.98, 18.00 Uhr, HBI 
Thomas Jeswein, Institut für Auslandsbe-
ziehungen, Stuttgart 

Mit Robotsoftware und Metadaten 
auf dem Weg zur digitalen Bibliothek 
In Zusammenarbeit mit dem Münchner 
Arbeitskreis für Information und Doku-
mentation MAID 
Dienstag, 03.03.98, 18.00 Uhr, HBI 
Traugott Koch, Lund University Library, 
Schweden 
Internet: http://www.ub2.lu.se 

Die Mitgliedschaft ist kostenlos! 
Füllen Sie-eine Beitrittserklärung! aus, 
die sieh in jedem AKI-Programmheft 
befindet und schicken Sie diese ab. 
Sie erhalten regelmäßig das Prör 
grämmheft kostenlos zugesandt. 
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