Fachhochschule für Bibliothekswesen Stuttgart
Studentische Aktionswoche gegen Fremdenhaß

Nichtstun zählt nicht mehr
Mit der Beteiligung an der Aktions
woche gegen Fremdenhaß (07. 11.12.92) folgten die Studentinnen der FHB einem Aufruf von
ASten aus Aachen, Düsseldorf,
Göttingen und Hannover. Bundesweit beteiligten sich 105 Hochschulen. Wir stiegen
ziemlich kurzfristig in
die Planung ein; innerhalb einer guten Woche jedoch gelang es,
immerhin acht Aktionen auf die Beine zu
stellen.

machen, wie alltäglich Rassismus
in Deutschland ist, während eine
Stellwand mit Beiträgen zum Ausländergesetz eine weit verbreitete
Informationslücke stopfen sollte.
Verstecktes Theater

Um einen äußeren
Rahmen zu schaffen,
wurde aus dem FHBGebäude in der Wolframstraße ein Groß%
transparent mit der
Test in der Straßenbahn: Hilfe für bedrängte Ausländerir
Aufschrift "FHB gegen
Die spektakulärste Sache war siFremdenhaß" gehängt und eine
cherlich die Versteckte-TheaterPlakatausstellung des 'filderAktion in S-Bahnen und Straßenforums' "Wie gehe ich mit dem
bahnen. Wir haben an zwei Tagen
Fremden um?" gezeigt. Ferner
- ohne Ankündigung - folgende
wurde schwarzer Stoff an einer
Leine aufgehängt, der in Form von Szene gespielt: Eine Ausländerin
wird von zwei Deutschen lautstark
Trauerbinden am Arm öffentlich
angegriffen und gedemütigt. Gegetragen werden sollte. Anscheifragt war die Einmischung der (ja
nend war es aber von den meivöllig unwissenden!) Passagiere
sten Studentinnen schon zuviel
im Zug. Häufig war die Reaktion
verlangt, sich ein Stück Stoff ab"unauffälliges" Weggucken, Zeizuschneiden und das Risiko eintunglesen, ein "wichtiges Gezugehen, in der Öffentlichkeit aufspräch" mit dem Nachbarn, "plötzzufallen. Eine Wäscheleine mit
liches" Einschlafen oder aber SenZeitungsartikeln zu ausländersationslust.
Wenn nach ca. zwei
feindlichen Vorfällen sollte bewußt

Ausgabe 1/93
Minuten keine Einmischung erfolgte, brachen wir die Szene mit
Klappe und STOP-Schild ab und
verteilten Flugblätter (Aussage:
"Nichts tun zählt nicht mehr"). Oft
aber wurde die Aktion zum Glück
nach - teilweise sehr entschiedener - Einmischung abgebrochen.
Bemerkenswert war, daß es häufig den "Aufrührern" körperlich Unterlegene waren, die sich zur
Wehr setzten. Fast immer ergab
sich nach dem Theater
noch Zeit zum Gespräch mit Fahrgästen.
Die Resonanz auf die
Aktion war außerordentlich positiv. Somit
haben sich die tiefe inhaltliche Auseinandersetzung innerhalb der
Vorbereitungsgruppe
und der Mut, einen unkonventionellen Weg
zu gehen, mehr als gelohnt.
Feste Veranstaltungen
waren der Vorleseabend des Kultur-AK unter dem Motto "Wie es
ist, Ausländerin zu sein" und der
Faßbinder-Film "Angst essen Seele auf". Beide waren nur dürftig
besucht und in der abschließenden Diskussion kam die Enttäuschung über die großteils gleichgültige Studentinnenschaft und
die völlige Nichtbeteiligung der
Professorinnen (trotz Extra-Einladung) auch zum Ausdruck. Den
Aktivistinnen danke ich deshalb
besonders: für euren Mut, eure
Zeit und eure Phantasie.
Martin Hörbrand (4.Sem. OB)

FHB aktuell 1/93
Die internationalen Beziehungen der FHB sind wichtiger denn je

Studium in Europa

Gegen Dummheit und Niedertracht - EG-Infomobil an
für gegenseitige Verständigung
den Hochschulen
Die letzten Monate haben in unserem Land schlimme Beweise von
Dummheit und Niedertracht für
den Umgang mit ausländischen
Mitmenschen geliefert. Sie haben
mit Recht die Aufmerksamtkeit anderer Länder auf uns gezogen.
Seit vielen Jahren bemühe ich
mich, die internationalen Beziehungen unserer Hochschule zu erweitern und zu vertiefen. Dabei
habe ich die Unterstützung aller
Angehörigen der FHB gefunden.
Unsere Aktivitäten waren nicht nur
von der - legitimen - Absicht getragen, unser Fachwissen zu erweitern, die Berufschancen unserer
Absolventinnen und Absolventen
zu steigern und unseren Ruf zu
mehren, sondern auch zum gegenseitigen Verständnis beizutragen. Dies ist uns auch, wie ich
meine, in hohem Maß gelungen.

Unsere Partner in aller Welt wissen, daß wir an unserer Politik
festhalten und an unserer Einstellung nichts ändern werden. Trotzdem wird bei kollegialen Gesprächen hin und wieder die eine
oder andere besorgte Frage an
mich gerichtet, wie nun wir über
die weitere Entwicklung dächten.
Ich bin mir sicher, daß ich in unser aller Namen spreche, wenn
ich gegenüber unseren ausländischen Freunden immer wieder
betone, daß wir Ereignisse, wie
ich sie oben angedeutet habe,
nicht nur auf das schärfste verurteilen, sondern auch als gegen
unser Bemühen gerichtete Sabotage betrachten, unseren bescheidenen Beitrag für ein humaneres,
weil von gegenseitigem Verstehen und Respekt getragenes Miteinander zu leisten.
Peter Vodosek

Ohne Ausländer wären wir ärmer.
Menschlich. Wissenschaftlich. Wirtschaftlich.
Im letzten Jahr hat der DAAD über 50.000 In- und ausländische Studierende und
Wissenschaftler gefördert.
23.000 deutsche Studierende und Wissenschaftler waren mit der Pardoning des
DAAD im Ausland. Don waren sie Ausländer - und willkommene Gäste. 27.000
Ausländer waren auf unsere Einladung zu Studien- und Forsctiungszecken hier;
die meisten haben unser Land als Freunde vedassen.

Im November vergangenen Jahres erschienen
unter der Überschrift
'Ohne Ausländer sind wir
ärmer' Anzeigen des
DAAD im Generalanzeiger, in der Süddeutschen
Zeitung und in zwei Berliner Tageszeitungen. Der
Präsident des Deutschen
Akademischen Austauschdienstes - Prof. Dr.
Theodor Berchem - bat
uns, die nebenstehende
Anzeige auch in FHBaktuell abzudrucken.

Deutschland braucht Partner und Freunde in aller Welt. Die Wissenschalt lebt
vom internationalen Austausch. Unsere Wirtschaft auch. Verspielen wir nicht in
einem Jahr, was wir in über vier Jahrzehnten mühsam aufgebaut haben1
Wir danken den deutschen Studentinnen und Sfudenten. die sich mit ihren
ausländischen Kommilitonen und Kommilitoninnen solidarisieren. Wirermutigen
sie. auch in der Zukunft ein Beispiel demokratischer Zivilcourage zu geben.

Die FHBaktuell-Redaktion
unterstützt die Anliegen
der Studierenden, des
Rektors und des DAAD
ausdrücklich und erklärt
es zum eigenen Anliegen
durch Abdruck auf den
ersten Seiten.

Unter dem Motto "Studieren in
Europa" veranstaltet die Vertretung der EG-Kommission in der
Bundesrepublik Deutschland in
Zusammenarbeit mit dem Bundespresseamt eine dreimonatige Informationsreise an deutsche Hochschulen. Im Sommersemester 1993 wird das Infomobil der EG-Vertretung insgesamt 45 Universitäten im gesamten Bundesgebiet besuchen.
Wer sich über aktuelle Themen
der Europäischen Gemeinschaft
informieren will, der wird beim
Infomobil-Team fachkundigen Rat
finden. Eine große Auswahl von
kostenlosen Informationsbroschüren über die Maastricher Beschlüsse zur Europäischen Union,
den Binnenmarkt, Verbraucherschutz und andere aktuelle EGThemen wird am Infomobil-Stand
erhältlich sein.
Auch Fragen zum Thema Auslandsstudium und zu den EGBildungsprogrammen sind willkommen. Auf dem europäsichen
Arbeitsmarkt werden neben einer
guten beruflichen Qualifikation
Mobilität, Auslandserfahrungen
und nicht zuletzt Fremdsprachenkenntnisse ein Plus für jeden Bewerber sein. Das Infomobil-Team
gibt Auskunft über Studienmöglichkeiten in Europa und die Mobilitätsprogramme der Gemeinschaft.

In Stuttgart wird das Infomobil
am 8. Juli 1993 von 10.00 bis
15.00 Uhr an der Mensa, Holzgartenstraße stehen.
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Angebot an der FHB Stuttgart

Multikulturelle Bibliotheksarbeit
Die ausländerfeindlichen Aktionen
der letzten Monate und die Asylrechtsdebatte haben das Augenmerk der Öffentlichkeit noch einmal darauf gelenkt, daß die Gesellschaft, in der wir leben, schon
seit langem nicht mehr ethnisch
homogen ist. Anfang 1992 lebten
in der Bundesrepublik Deutschland ca. 5,88 Mio. Ausländer. Sie
stellen damit rund acht Prozent
der Wohnbevölkerung. Zum Vergleich: 1970 betrug dieser Anteil
ca.9,4 Prozent, 1980 ungefähr 7,2
Prozent. Menschen ohne deutschen Paß gehören also seit mehr
als 20 Jahren zu unserer Gesellschaft.
"Sollen die doch Deutsch
lernen"
Die Öffentlichen Bibliotheken haben - bis auf einige Ausnahmen diese Tatsache zu ignorieren versucht. "Sollen die doch Deutsch
lernen!" -war vielfach von Kolleginnen zu hören, die sich mit einem Publikum konfrontiert sahen,
das mehr oder weniger eingefahrene Vorstellungen von Bibliotheksarbeit ins Wanken zu bringen drohte. Ausländer, das sind
Menschen, deren Sprache man
nicht kennt, deren Nationalliteraturen in unseren Breiten so gut
wie unbekannt geblieben sind
(wer kann schon aus dem Stegreif
einige griechische, türkische oder
iranische Autorinnen nennen?)
und von denen unser Berufsstand
mit Vorliebe anzunehmen scheint,
es handele sich um des Lesens
überwiegend unkundige Menschen. Abgesehen von derartigen
Vorurteilen, die so manchen zur
Passivität in diesem Bereich ver-

Susanne
Schneehorst
hat nach
einem Lehramtsstudium in Hamburg Bibliothekswesen
und Turkologie studiert. Nach
ihrem Diplom 1983
war sie ein
Jahr als Stipendiatin in Istanbul.Sie leitete mehrere Jahre Deutsch- und Alphabetisierungskurse für Ausländerinnen.
Seit 1987 ist sie bei der Stadtbibliothek
Nürnberg für die "Bibliotheksdienste für
ausländische Arbeitskräfte und ihre
Familien" zuständig.

leiten, stellt der Aufbau eines
fremdsprachigen Angebotes die
Bibliothekarinnen vor ernsthafte
Probleme.
An der FHB gibt es seit einigen
Semestern die Möglichkeit, sich
im Rahmen des Wahlprogramms
Soziale Bibliotheksarbeit mit Fragestellungen und Problemen der
multikulturellen Bibliotheksarbeit
auseinanderzusetzen.

Was tun, wenn plötzlich Flüchtlinge nach Deutschkursen
fragen?
In einer Einwanderungsgesellschaft kann die Bibliothek jederzeit mit der gezielten Nachfrage
nach fremdsprachiger Literatur
konfrontiert werden: Was tun,
wenn plötzlich Flüchtlinge aus
Bosnien oder dem Irak nach Medien in ihrer Muttersprache oder
Deutschkursen fragen? Wie reagiert die Bibliothek auf den verständlichen Wunsch vieler türkischer oder griechischer Eltern,

ihre Kinder mögen die Muttersprache nicht völlig verlernen?
Bestelladressen, Besprechungsdienste, Audiovisuelle Medien,
Zeitschriften etc., die in der Lehrveranstaltung vorgestellt wurden,
geben konkrete Hilfestellungen für
den zukünftigen Berufsalltag. Darüberhinaus sollte der Blick der
Studentinnen auf diese Lesergruppe geschärft werden: Referate zum Ausländergesetz, über
Einwanderungsbewegungen der
letzten Jahrzehnte, die Religionen
der Immigrantinnen und ihre literarische Tätigkeit in Deutschland
gehören zum Programm.

Hilfen für die berufliche Praxis
in der Bibliothek
Der begrenzte zeitliche Rahmen
ließ es leider nicht zu, eine Einführung in die Literaturen der Herkunftsländer zu geben: Es ist zu
hoffen, daß es in Zukunft einmal
möglich sein wird, eine Veranstaltung über Themen und Tendenzen der türkischen, griechischen,
arabischen, rumänischen, polnischen oder ehemals jugoslawischen... Literaturen anzubieten.
Bis dahin bieten die DBI-Materialien zur Ausländerarbeit - obgleich
z.T. veraltet - und vor allem die
Rezensionen und Titelverzeichnisse der Zeitschrift "Bibliothek für
alle" wertvolle Anregungen.

Die Flinte oft zu früh ins Korn
geworfen
Im Rahmen der Lehrveranstaltungen wurden die Ideen zur multikulturellen Gesellschaft bisher ebenso zum Gesprächsthema gemacht
wie Veranstaltungsangebote für
Aus- und Inländer, ein Bereich, in
dem sich Öffentliche Bibliotheken
ohne größere Schwierigkeiten engagieren könnten.
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Nach fünf Jahren Erfahrung als
Bibliothekarin in der multikulturellen Bibliotheksarbeit und drei Semestern Arbeit als Lehrbeauftragte bleibt als vorläufiges Fazit: Wir
müssen lernen, daß die Lesebedürfnisse von Immigrantinnen

Kennen wir die Literaturen
anderer Länder?
sich nicht sonderlich von denjenigen ihrer deutschen Mitbürgerinnen unterscheiden - viele Bibliotheken haben nur bisher diese Be-dürfnisse ignoriert oder wegen derr
erwarteten Schwierigkeiten bei
der Beschaffung, Erschließung
etc. die Flinte ins Korn geworfen.
Wir sind oft nur sehr zögernd bereit, von den üblichen Wegen des

bibliothekarischen Alltags abzuweichen, z.B. mit Institutionen
oder Privatpersonen zusammenzuarbeiten, um fachkundigen Rat
von Muttersprachlern einzuholen.
Wir betrachten die Literatur der
Auswanderungsländer weiterhin
als exotisch und verstecken unsere eigene Ignoranz allzu oft hinter
dem Hinweis, unsere bibliothekarische Verantwortung ließe es
nicht zu, fremdsprachige Bücher
ohne Kenntnis ihrer Inhalte anzuschaffen. Zugleich bemühen wir
uns nur selten, Literaturen dieser
Länder -die uns ja als Übersetzungen zugänglich sind - kennenzulernen. Von ca.50 Studentinnen, die in den letzten drei Semestern meine Lehrveranstaltung besucht haben, hatten drei einschlä-

gige Fremdsprachenkenntnisse Sprachkurse gehören meines
Wissens nicht zum Fächerkanon
der Fachhochschulen.
Was können wir also tun, um als
Bibliothekarinnen einen Beitrag
zur Vision eines gleichberechtigten und friedlichen Zusammenlebens zu leisten? Ich denke, zuerst
einmal sollten wir lernen, die ausländische Bevölkerung ebenso als
potentielle Bibliothekskunden zu
betrachten wie die deutsche. Und
ich hoffe, daß die Lehrveranstaltungen zur multikulturellen Bibliotheksarbeit ein wenig zur Erweiterung des Blickwinkels meiner zukünftigen Kolleginnen beigetragen
haben.
Susanne Schneehorst

Ungansche Gaststudentinnen an der FHB

Vier Monate in Stuttgart
Vielleicht habt Ihr davon gehört,
daß an der FHB zwei Gaststuden-tinnen aus Ungarn studieren. Wir
sind da!
Wir leben und studieren in Szombathely, an der Pädagogischen
Hochschule, die die neuste Partnerhochschule der FHB ist. Szom-bathely liegt in West-Ungarn, in
der Nähe der österreichischen
Grenze; so ist unsere Stadt sehr
beliebt für österreichische Einkaufstouristen. Vielleicht sind wir
deswegen mit der deutschen
Sprache besser vertraut als die
Leute in anderen ungarischen
Städten.
Die Pädagogische Hochschule in
Szombathely bildet Lehrerinnen,
Bibliothekarinnen, Kulturmanagerinnen seit 50 Jahren für die Region unseres Landes aus. Bei uns

haben alle Studentinnen zwei Fäeher: zwei Lehramtsfächer (z.B.
Mathe und Physik), oder ein Unterrichts- und ein bibliothekarisches Fach (z.B. Mathe und Bibliothekswesen). Unser Studium
dauert deswegen vier Jahre, und
unser Abschluß gilt sowohl als
Lehrerin als auch als Bibliothekarin.
In Ungarn Doppelabschluß
Lehrerin und Bibliothekarin
Diese Hochschule hat ca. 20
Lehrstühle, einer von diesen ist
der Lehrstuhl für Bibliothekswesen. Zum Vergleich mit der FHB
ist unser Lehrstuhl kleiner; hier
studieren ca. 100 Studentinnen.
Im April 1992 haben wir davon erfahren, daß der DAAD (Deutscher
Akademischer Austauschdienst)

Die ungarischen Gaststudentinnen
Hajnalka Nemeth und Thyra Pal-Takacs

die Möglichkeit für ein Studium an
der Stuttgarter FHB im Wintersemester 92/93 bietet.
Warum haben wir diese Gelegenheit ergriffen? Hier konnten wir
uns entscheiden, in welchem
Fachbereich wir lernen möchten
Große Wahlfreiheit an der FHB
(bei uns an der Hochschule gibt
es keine Unterschiede zwischen
den Studien für OB, WB und Do-
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Deutsche Studentinnen sind in
Ungarn willkommen!
kumentation). Darum war es für
uns interessant, diese Unterschiede zwischen den deutschen und
ungarischen Hochschulsystemen
kennenzulernen. Außerdem haben wir die Hoffnung, daß die hier
erlernte deutsche Fachterminologie zu Hause in unserer späteren bibliothekarischen Arbeit gut
benutzbar sein könnte. Natürlich

5
hat diese Zeit unsere Sprachkenntnisse erweitert.
Wie bei allen ost-europäischen
Ländern hat unser kultureller Bereich auch viele finanzielle
Schwierigkeiten, deswegen war
es für uns ganz neu, diese modern ausgestattete Hochschule
kennenzulernen.

nate hier waren sehr schön und
denkwürdig. Wir glauben, daß wir
durch unser Stipendium hier viel
für unser weiteres Leben profitieren können. Wir hoffen, daß auch
andere von unserer Hochschule
hierher kommen können und einige Studentinnen von Euch unsere
Stadt und Schule besuchen können.

Uns wurde immer nur Freundlichkeit und Verständnis von Euch
entgegengebracht. Diese vier Mo-

Wir bedanken uns noch einmal für
alles!
Hajnalka Nemeth und
Thyra Pal-Takacs

Studieren mit Kind

Wie ist das zu schaffen?
Kinderlärm ist nichts Außergewöhnliches mehr an der FHB.
Manch eine/r hat sich darüber
schon gewundert. Deshalb sei an
dieser Stelle ein wenig aus dem
Leben von Studentinnen mit Kind
berichtet. Insgesamt gibt es sieben Mütter und einen (werdenden) Vater unter den Studentinnen; die Dunkelziffer liegt wahrscheinlich weitaus höher.

Die Probleme beginnen (oder
enden) erst außerhalb der FHB
Sehr häufig werden wir gefragt,
wie ist das überhaupt zu schaffen
- Studium und Kind? Unsere Antwort lautet meistens gleich: "Ach,
ganz gut". Dabei müßte eigentlich
mehr differenziert werden: Das
Studium ist unproblematisch. Sobald ich in der Lage bin, ohne(ü)
Kind an der FHB zu erscheinen,
unterscheide ich mich nicht wesentlich von meinen Kommilitoninnen. Gut, ich wähle meine Seminare nicht unbedingt nach Interesse, sondern so, daß ein idealer
Stundenplan dabei herauskommt;
aber das tun andere ja auch (kurze Frage an Stundenplanmacher

Viel zu selten: kinder an der FHB am alternativen Studientag

und Dozentinnen, die die Abendstunden für ihre Seminare bevorzugen: Kennen Sie die Öffnungszeiten von Kindergärten und Kindertagesstätten?). Wird eine Veranstaltung geteilt, kann ich mich
mit gutem Gewissen in die Gruppe setzen, die günstiger liegt. Das
Praktikantenamt nimmt Rücksicht
bei der Vergabe der Plätze, usw.
Vor allem geht es um die Unterbringung des Kindes. Das hört
sich banal an, aber solange die

nicht gewährleistet ist, kann das
Studium gar nicht begonnen werden. Angebote seitens des Studentenwerks sind zwar vorhanden, reichen aber bei weitem nicht
aus. Optimal wäre eine Betreuungsmöglichkeit direkt an der
FHB. Momentan ist die Anzahl der
Kinder noch zu gering, aber mit
einem entsprechenden Angebot
würde sich das bestimmt ändern!
An dieser Stelle möchte ich mich
für jene Mütter einsetzen, die erst
gar kein Studium beginnen bzw.
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ihr Studium wegen einer Schwangerschaft für immer abbrechen:
Sie bleiben von vorneherein unberücksichtigt und daher chancenlos.
Viel zu wenig Kindergartenplätze des Studentenwerks
Die jetzigen FHB-Eltern betrifft
das nicht: Wir haben alle eine individuelle Lösung gefunden,unsere
Kinder sind im Kindergarten oder
in einer Kindertagesstätte, bei
einer Tagesmutter oder den Großeltern untergebracht. Jede Form
der Betreuung hat Vor- und Nachteile, wichtig ist nur zu wissen,
daß das Kind gut untergebracht
ist, um abschalten zu können.

Das Abschalten vom Kind (und
Umschalten auf's Studium) geht
solange gut, wie man unterwegs
ist; schwierig wird es daheim.
Wenn gerade kein Referat ansteht, muß ich garantiert auf die
nächste Klausur lernen. Was für
andere eine lästige Pflichtübung
darstellt, wird für mich zu einem
echten Problem. Mein Sohn ist
40-50 Stunden pro Woche bei seiner Tagesmutter, da kann (und
will) ich nicht auch noch abends
oder am Wochenende mich stundenlang zum Lernen zurückziehen.
Mit viel Planung (überhaupt: unser
ganzer Alltag besteht nur aus Organisation) schaffe ich das Refe-

Vortrag anläßlich der Eröffnung der
Frauenbibliothek/Fraueninfothek am 15.12.1992

Bücher und Informationen für Frauen
Liebe Gäste,
ich begrüße Sie zur Eröffnung der
Frauenbibliothek und Fraueninfothek. Es ist geschafft! Die Bibliothek ist aufgebaut und eingerichtet.
Wir haben es geschafft. Wir, das
sind in erster Linie die Kolleginnen
der FHB-Bibliothek, die mit ganz
besonderem Einsatz, mit konstruktiven Vorschlägen, mit Geduld und Toleranz die Beschaffung und Einarbeitung dieser Bücher hier besorgten.
Wir, das sind die Frauen der Frauenkommission, die den Buchmarkt
sichteten und die Auswahl trafen,
die die Bücher systematisierten,
sie nach Themenkreisen ordneten, die die Plakate für die not-

wendige Öffentlichkeitsarbeit herstellten und im Haus die Idee der
Bibliothek entsprechend bekannt
machten.

rat rechtzeitig und bestehe die
Klausur, aber dabei bleibt Wesentliches auf der Strecke: meine
Freizeit und mein Schlaf!
Auf der Strecke bleiben Freizeit
und Schlaf
Zum Schluß kann ich trotz allem
noch etwas Positives sagen: lieber mit Kind studieren, als mit
Kind im Berufsleben stehen! Die
vorlesungsfreie Zeit heilt viele
Wunden, und wenn gar nichts
mehr geht, bleibe ich einfach
einen Tag zuhause. Welche Bibliothekarin kann das schon?
Franziska Gruler

kungen, in denen Befremden und
Unverständnis bezüglich einer
Frauenbibliothek an der FHB zum
Ausdruck kamen. Wozu ist eine
Frauenbibliothek nötig? Warum
wollen sich die Frauen wieder isolieren? Was sind überhaupt Frauenbücher? Solche und ähnliche
Fragen wurden gestellt.

Was sind Frauenbücher?

Ich will'auf diese Fragen im folgenden antworten. Vorausschikken möchte ich jedoch eine Beruhigung, die Sie bitte allen denen
weitersagen mögen, die diese
Einrichtung hier für völlig abartig
halten: Die Benutzung dieser Bibliothek ist absolut freiwillig. Niemand ist in seinen demokratischen Grundrechten durch die
Existenz der Frauenbibliothek in
der FHB eingeschränkt.

Liebe Anwesende, in den letzten
Wochen, während die Vorbereitung für die Bibliothekseröffnung
auf Hochtouren lief, erreichten uns
hin und wieder aus dem Kreis der
Studierenden, der Verwaltung und
der Professorenschaft Bemer-

Alle diejenigen jedoch, die neugierig sind - Frauen und Männer sollen wissen: Die Frauenbibliothek ist für alle an der FHB da: für
Studenten und Studentinnen der
Studiengänge Wissenschaftliche
Bibliotheken, Dokumentation und

Zu uns zählt auch die Studentin
Heide Fink, die sich den Aufbau
der Fraueninfothek - einem Teil
der Frauenbibliothek - zur Aufgabe und zum Thema ihrer Diplomarbeit machte.

FHB aktuell 1/93

7

J^i^m
«In

3

V.

n

r

i

:

,

If
Das Frauen-Jazz-Duo bei der Eröffnung der Frauenbibliothek

Öffentliche Bibliotheken, für die
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
der Verwaltung und für die Professoren und Professorinnen. Es
kann den Büchern hier und damit
uns Frauen gar nichts Besseres
passieren, als daß auch Männer
diese Bibliothek benutzen. Zur
Isolation der Frauen soll diese
Bibliothek also nicht beitragen.

Frauenbibliothek:
Frauenförderung mit
berufsspezifischen Mitteln
Warum aber ist eine Frauenbibliothek an der FHB sinnvoll? Ich muß
sagen, diese Frage hat mich am
meisten überrascht. Die Bibliothek
ist Frauenförderung mit unseren
berufsspezifischen Mitteln. Wir haben deshalb eine Bibliothek eingerichtet und kein Bodybuilding-Center für Frauen, obwohl so eine Einrichtung für uns verkopfte Bücherfrauen sicher auch sehr nützlich
wäre. An einer Fachhochschule, an
der ständig verkündet wird, welche
Bedeutung Bücher für die Bildung,
die Information und die politische
Aufklärung haben, müßte doch eigentlich klar sein, daß entsprechende Bücher auch auf Frauen eine
Wirkung haben.

Die Tatsache, daß mehr als 80%
der Studierenden an der FHB
Frauen sind und daß in Öffentlichen Bibliotheken immer mehr
Frauen Leitungsfunktionen übernehmen, bedeutet noch lange
nicht, daß Bibliothekarinnen die
gleichen beruflichen und privaten
Lebenschancen haben wie Bibliothekare. Das wird den Frauen
spätestens dann klar, wenn sie
Kinder bekommen. Karriere und
Familie sind trotz der zunehmenden Anzahl kooperativer Partner
für die Männer immer noch selbstverständlicher und müheloser als
für die Frauen.

Die Bibliothek ist für alle da!
Angesichts dieser Situationen
brauchen Frauen Informationen
und Erkenntnisse, Zielvorstellungen und Strategien, Selbstbewußtsein und Ermutigung, Vorbilder und Kritik - und auch Humor.
Dies alles können Bücher - wie wir
es am besten wissen müßten vermitteln. Und Bücher, die hierfür
einen Beitrag leisten, sind für uns
Frauenbücher. So einfach ist das.
Die Frauenbibliothek der FHB erhebt nicht den Anspruch, nach

Maßstäben einer Wissenschaftlichen Bibliothek alle wesentliche
Frauenliteratur anzubieten. Sie
soll vielmehr nach dem Modell sogenannter Nahbereiche in Öffentlichen Bibliotheken Aufmerksamkeit und Interesse wecken, Appetit
machen auch auf Bücher, die es
dann in anderen Bibliotheken oder
auch im Buchhandel zu suchen
gilt. Trotzdem werden künftig
Schwerpunkte gesetzt werden
bzw. nach dem Bedarf bestimmter
Lehrveranstaltungen einzelne
Themenbereiche intensiver vervollständigt werden.
Die Bücher der Frauenbibliothek,
wie Sie sie jetzt in den Regalen
sehen, stellen eine Auswahl der
Frauenkommission dar, sie entsprechen vorwiegend studentischen Interessen. Für Anschaffungsvorschläge von Studentinnen und Studenten wird hier ein
Wunschbuch ausliegen, sobald
wieder Gelder zur Frauenförderung vorliegen.

Bibliothek für studentische
Interessen
Auch wenn künftig die finanziellen
Mittel für die Frauenförderung
weniger üppig ausfallen sollten
- für die Ergänzung und Aktualisierung der Frauenbibliothek wird
es wohl immer reichen. An der
FHB ist deshalb eine kontinuierliche Frauenförderung durch die
Existenz der Frauenbibliothek
möglich.
Wir können die Eröffnung jetzt feierlich vollziehen. Ich bitte Herrn
Vodosek, als Rektor der FHB die
Frauenbibliothek durch Zerschneiden des lila Bandes zu eröffnen.
Wir erheben mit Ihnen die Gläser
für ein Prosit auf die Frauenbibliothek, sie möge nützen!
Ingeborg Spribille
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Informationsmaterial in der Fraueninfothek

Frau und Beruf, Frau mit Kind, Frau auf Reisen.
Die Einrichtung einer Infothek hier
im Haus ist ja nichts Neues.
Wir haben eine im Aufenthaltsraum, und die gibt es schon seit
fast zwei Jahren. In dieser Zeit haben alle Studierenden irgendwann
einmal von ihrem Informationsangebot Gebrauch gemacht.
Auch die Fraueninfothek bietet Informationen in Form von Broschüren und Faltblättern und in Form
einer Adressenkartei. Insofern
also nichts Neues. Neu daran ist
die Zielgruppe, nämlich Frauen.
Mehr als 80% der Studierenden
sind Frauen
Wozu denn für Frauen extra nochmal so etwas gemacht werden
müsse, bin ich öfter gefragt worden. Dazu ist zu sagen, daß es an
unserer Hochschule einen beson-

1. Bildung / Fortbildung / Arbeit
(z.B. EDV-Seminar-Programme für Frauen, Kurse des
Frauenkollegs, VHS-Programme für Frauen...)

deren Bedarf an frauenspezifischer Information gibt, denn immerhin beträgt der Anteil der Studentinnen im Studiengang Dokumentation derzeit 76%, im Fachbereich Öffentliche Bibliotheken
89,1% und im Fachbereich Wissenschaftliche Bibliotheken sogar
91,7%, seit Jahren mit steigender
Tendenz. Diese Frauen sollen angesprochen werden, und nicht
etwa eine exklusive Gruppe von
"Emanzen" oder die Frauen der
Frauenkommission, wie auch
schon vermutet wurde.
Um die Orientierung in dem vielfältigen Informationsangebot zu
erleichtern, habe ich sowohl Broschüren als auch Adressen bestimmten Themen zugeordnet
(siehe unten).
Hier möchte ich noch erwähnen,
daß ich versucht habe, einen Erfahrungsaustausch mit den Frau-

Verbandes Alleinstehender
Mütter & Väter e.V....)
4. Gewalt gegen Frauen
(z.B. gleichnamiges Faltblatt,
Selbstdarstellungen von Organisationen wie "Frauen helfen
Frauen", "Wildwasser"...)

2. Frauen in der Gesellschaft
(z.B.Selbstdarstellung verschiedener Frauenverbände,
Berichte über die Situation
von Frauen und über die
Frauenpolitik in BadenWürttemberg...)

5. Sexualität / Gesundheit /
Körperpflege
(z.B. verschiedene Medien zur
Krebsvorsorge bei Frauen, zur
Kosmetik, zur $ 218-Beratung)

3. Studentin mit Kind
(z.B. die Broschüren "Kindergeld" und "Tagespflege", die
Informationsbroschüre des

6. Reisen / Ferien / Freizeit
(Programme verschiedener
Frauenbildungs- und Frauenferienhäuser...)

enkommissionen an den anderen
bibliothekarischen Ausbildungsstätten in Gang zu setzen. Leider
ist es beim Versuch geblieben, da
es bisher nur an unserer Fachhochschule eine Frauenkommission gibt, die sich konstituiert hat
und schon länger tätig ist.

Adressen von Frauenarchiven,
Frauenbeauftragten...
In der Adressenkartei finden sich
außer Adressen zu den bisher genannten Themen auch noch solche von kommunalen Frauenbeauftragten und Frauenbeauftragten an Universitäten und Hochschulen des Landes Baden-Württemberg.
Ich wünsche mir, daß von dem Informationsangebot rege Gebrauch
gemacht wird und daß Anregungen und Kritik geäußert werden,
damit die Zielgruppe "Studentinnen der FHB" auch wirklich erreicht werden kann.
Heide Fink, 6.Sem. OB

7. Frauenliteratur
(z.B. Propekte von Frauenverlagen, Literaturlisten mit
Büchern "von Frauen für
Frauen" aus Öffentlichen Bibliotheken)
8. Frauen in Stuttgart und Umgebung
(z.B. Programme von Frauencafes und -treffpunkten,
Tätigkeitsberichte von
Frauenbeauftragten...)
9. Frauenberuf Bibliothekarin
(Sammlung von Zeitschriftenaufsätzen)

Einer fur alle
Kennen wir uns?
Sicherlich.
Denn wer in einer Bibliothek
arbeitet oder wer an der Planung einer Bibliothek beteiligt
ist, kennt die ekz.
Innovatives Denken und Handeln, marktgerechte Produkte
und ein Service rund um die
Bibliothek - das ist die ekz.

d

A

A
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ekz macht Bibliotheken komplett

Das macht uns
einzigartig:
Die ekz hat ein Kompletfangebot aufeinander abgestimmter
Produkte und Dienstleistungen,
die den vielfältigen Bedarf
einer Bibliothek abdecken.
Unser breitgefächertes Angebot und unser Team aus rund
380 Fachleuten machen uns
zum kompetenten Partner für
Ihre Bibliothek.

Einkaufszentrale
für öffentliche Bibliotheken GmbH
Bismarckstr. 3-7410 Reutlingen
Telefon (07121) 144-0
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CD-ROM-Datenbanken an der FHB
"Wer liefert was" oder" Shakespeare on Disc'
Die Geburtsstunde für Literaturrecherchen auf Compact Discs an
der FHB schlug im Jahre 1987,
als man den kompletten Katalog
der Library of Congress auf insgesamt 5 CD's erwarb. Seitdem
wurde kontinuierlich die Palette
der für Dozenten und Studenten
offerierten Produkte erweitert bzw.
die Nutzung innerhalb der Ausbildung aller Studiengänge intensiviert. Zuständig für die konzeptionelle Planung sowie systemtechnische Betreuung (Installation, Hard- und Softwarepflege) ist
das Hochschul-Rechenzentrum,
ein Assistent des Fachbereichs 3
unterstützt die Nutzer in der
Lehre.
Neben den beiden DozentenArbeitsstationen stehen seit 1990
hierfür im CD-ROM-Übungs- und
Projekt-Labor fünf CD-ROMWorkstations mit Hitachi CDDrives 1503S bzw. 1700S zur
Verfügung; das Mitspeichern von
Recherche-Ergebnissen ist ebenso möglich wie deren Ausgabe
über Drucker bzw. Übernahme in
Textverarbeitungs- und/oder
Datenbankprogramme. Als Hilfsmittel für die Vorbereitung und
Durchführung der CD-ROMDatenbankabfragen fungieren in
einem Handapparat entsprechende Benutzungsanleitungen bzw.
Handbücher.
Einsatz in der Lehre erst mit
CD-ROM-Netzwerksystem
möglich
Die räumliche und Software-mäßige Begrenzung auf Einzel-PCs
unter MS-DOS ist nicht nur im
praktischen Alltagsbetrieb höchst

benutzerunfreundlich und ineffizient; sie entspricht auch schon
längst nicht mehr der Rechenzentrums-Infrastruktur. Das Ziel liegt
somit klar vor Augen, nämlich die
CD-ROM-Datenbanken über das
lokale Ethernet-Netzwerk (Novell
Netware 3.11) für die ca. 50 PC's
einschließlich der Siemens-Anlage (MX300 mit dem Bibliothekssystem SISIS) zugänglich zu

machen, wobei die am häufigsten
benutzten CD's mit Hilfe einer
netzwerkfähigen Retrievalsoftware
von mehreren Anwendern gleichzeitig genutzt werden könnten.
Diese Realisierung scheitert jedoch bislang an der Finanzierbarkeit. Mit einem derartigen CDROM-Netzwerksystem wären aber
erst adäquate Arbeitsbedingungen
für die Lehre geschaffen, d.h. eine
Zugriffsmöglichkeit auf den CDROM-Bestand der FHB vom
Arbeitsplatz jedes einzelnen Dozenten und von allen PC's im
Rechenzentrum aus erreicht.
Peter Bauer

Welche CD-ROM-Datenbanken gibt es an der FHB?
1. Allgemein- und Nationalbibliographien, Bibliothekskataloge
bzw. -verbünde
- Deutsche Nationalbibliographie auf CD-ROM ("DNB aktuell") *
- LC Marc Database und LC Marc Foreign
(Catalogue of the Library of Congress) ("Bibliofile")
- OCLC CAT CD450 "Recent Books Cataloging Collection" *
- OCLC CAT CD450 "LC Authorities Collection"
(LC Name Authorities und LC Subject Authorities) *
- WLN LaserCat - The Western Library Network on CD-ROM
(Issue 15 1990)
2. Periodikabibliographien (Zeitschriften, Zeitungen, CD-ROMs)
- The CD-ROM Directory on Disc 1992 (8th Edition) *
- The Serials Directory Database (EBSCO CD-ROM July 1988)
- Ulrich's Plus (Spring 1990)
- Zeitungsindex 1982-1989
3. Verlags- und Buchhandelsverzeichnisse
- Alice CD (Edizione 1989/90)
- Springer Complete Catalogue 1842-1992
- VLB aktuell (Verzeichnis lieferbarer Bücher) *
- Whitaker's Bookbank (British Books in Print) (February 1988)
4. Nachschlagewerke (Lexika, Wörterbücher etc.)
- ABC der Deutschen Wirtschaft (Industrie-Datenbank)
(Ausgabe Juli 1989)
- Gabler Wirtschafts-Lexikon (WI-LEX)
- McGraw-Hill CD-ROM
Science and Technical Reference Set
(McGraw-Hill Concise Encyclopedia of Science & Technology
and McGraw-Hill Dictionary of Scientific and Technical Terms,
Third Edition)
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Microsoft Bookshelf
The New Grolier Electronic Encyclopedia (1990 Edition)
Wer liefert was? Bezugsquellennachweis für den Einkauf
(41. Ausgabe 1989)

5. Volltext-Editionen
- Shakespeare on Disc.
The Complete Works of William Shakespeare
- Sherlock Holmes on Disc. The Complete Sherlock Holmes
The Medical Casebook of Dr. Arthur Conan Doyle
Medical Poetry
6. CD-ROM-Datenbanken zu einzelnen Fachdisziplinen
- Arts & Humanities Citation Index 1992 (Trial)
- Beilstein Current Facts in Chemistry (Demo Quarter I-II/90)
- Dialog OnDisc Bluesheets *
- Dialog OnDisc Compendex Plus **
- Dialog OnDisc Discovery Preview Kit
(Sampler of 20 Dialog CD-ROM products)
- Dialog OnDisc Medline **
- Dialog OnDisc Standard and Poor's Corporations **
- ERIC (Educational Resources Information Center) *
- juris data disc 4 ("Rechtsprechung der Arbeitsgerichtsbarkeit")
(2. Auflage 1991/92)
- Library Literature *
- LISA (Library and Information Science Abstracts) *
- monudoc & monulit. Datenbanken zur Denkmalpflege
(Edition 1991)
- NJW Leitsatzkartei CD-ROM
(4. Edition Januar 1985 bis März 1990)
- Science Citation Index 1991 (January - September)
- Social Sciences Citation Index 1991 (January - September)
- Wilsondisc Demonstration Disc
(zu 16 OnDisc Wilson Indices bzw. Datenbanken)
7. Musikbibliothekarisch relevante CD-ROM-Datenbanken
- Bielefelder Katalog (Schallplatten,
Compact Discs, MusiCassetten): Jazz (Ausgabe 1992)
- Bielefelder Katalog (Schallplatten,
Compact Discs, MusiCassetten): Klassik (Ausgabe 11/1992)
- CPM Plus ("The Catalogue of Printed Music in the
British Library to 1990 on CD-ROM")
- Gesamtkatalog. Elektronisches Verzeichnis aller Tonträger
(GKE) (Ausgabe 1/90)
- Muse (MUsic SEarch) *
(enthält: RILM Abstracts of Music Literature 1970-1986 and
The Music Catalog from the U.S.
Library of Congress 1981-1992)
- MusicROM 1992 der Foundation "Muziek Catalogus Nederland"
(Music Catalogue of the Netherlands) *
- OCLC CAT CD450 "Music Cataloging Collection" *
* Abonnement
" Bezug im Rahmen von Dialog's New Classroom Instruction Program (CIP)
for Library and Information Science Education
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Fast eine Werbespalte:
Für die freundliche Überlassung danken wir dem Raabe
Verlag und dem AKI-Stuttgart

VADEMECUM-CD-ROM
an der FHB Stuttgart
Der Raabe Verlag in Stuttgart
hat dem AKI-Stuttgart für Testzwecke eine aktuelle Ausgabe
dieser neuen CD-ROM-Datenbank zur Verfügung gestellt. Da
der AKI-Stuttgart sehr eng mit
der FHB Stuttgart kooperiert,
kann die VADEMECUM-CDROM nun auch von der FHB
Stuttgart für Lehrzwecke eingesetzt werden. Die Daten entsprechen der gedruckten 10.
Ausgabe des bekannten Nachschlagewerks "Deutsche Lehrund Forschungsstätten"; die
Such- und Ausgabemöglichkeiten sind bei der CD-ROMVersion jedoch weitaus mächtiger. Außerdem wird die PrintVersion nur mehr alle drei Jahre neu aufgelegt (die CD-ROMVersion wird jährlich aktualisiert) und die Daten der CDROM-Version sind auch in englischer Sprache gespeichert.
Der Preis für die VADEMECUM-CD-ROM beträgt im
Abonnement DM 1400,— pro
Jahr (im ersten Jahr DM
1800,—). Wissenschaftliche
Bibliotheken erhalten auf alle
Preise fünf Prozent Rabatt.
Eine Demo-Diskette ist auf Anfrage kostenlos erhältlich. Weitere Informationen können bei
Frau Wolter-Abele (Dr. Josef
Raabe Verlags-GmbH, Stuttgart), Telefon 0711 / 62900-43
oder Telefax 0711 / 62900-10
angefordert werden. Im nächsten AKI-Programm ist eine
Veranstaltung zu dieser Datenbank vorgesehen.
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Möglichkeiten und Grenzen des Projektunterrichts

Nutzen für Theorie und Praxis
Einer ist keiner, zwei sind mehr
als einer, sind wir aber erst zu
dritt, machen auch die anderen
mit! 5 Finger sind eine Faust!
Überzeugende Sentenzen aus
dem fast vergessenen Schatzkästchen der antiautoritären Kinderliteratur, die solidarischer Aktion und Kooperation durchschlagende Erfolge suggerieren.

vorstellungen zu entwickeln. Um
ernst genommen zu werden, müssen sich diese Modelle der Realität stellen und in der Praxis erprobt werden. Das nennt man
dann Projektunterricht.

Ein Unterrichtsziel? Sicher, in Zeiten des knappen Geldes und gemeinsamer (kultur-)politischer Interessen gilt es auch für Bibliotheken, die Anstrengungen zu bündeln, um erfolgreich wahrgenommen zu werden. Potentielle Kooperationspartner erhoffen sich
streßfreie und ideenreiche Projekte, bei denen die Kompetenzen
gegenseitig genutzt sowie zeitliche und finanzielle Aufwendungen
geteilt werden.

Im Folgenden möchte ich einige
Überlegungen zu dieser Form des
Unterrichts am Beispiel eines laufenden Projekts verallgemeinern
und zur Diskussion stellen:

Eine Ausbildungsinstitution darf
sich den Luxus leisten, das Prinzip Hoffnung zu nähren und IdealProjektbeispiel: Ausstellung
und Veranstaltungen zum Thema "Mensch und Natur"
Kooperationspartner: FHB,
Stadtbücherei Stuttgart Außenstelle Feuerbach, Linden-Museum Stuttgart
Ziel: Entwicklung von Materialien für Veranstaltungen zum
Thema, die im Museum als Begleitveranstaltung für eine Führung oder in der Stadtbücherei
als medienunterstützte Veranstaltung organisiert werden
können. Die Vorschläge sind
als "Bausteine" gedacht und
werden demnächst in einem
"Handbuch" veröffentlicht.

Modelle der Ausbildung in der
Praxis ausprobieren

Den Streß, unter dem die Dozentin gegenüber den "Auftraggebern" steht, ihr Anspruch, etwas
"Vorzeigbares" zu erreichen, gibt
sie oft unbewußt an die Studentinnen weiter, was nicht zu einem
angenehmen Arbeitsklima beiträgt.
Sie sind dadurch keine billigen Zuarbeiter, sondern Studentinnen,
für die von den beteiligten Kooperationspartnern vor allem Zeit und
Mitarbeit investiert werden muß!
Der Nutzen - neue Ideen und Anregungen, vielleicht auch eine
spannende Ausstellung und Veranstaltungen - steht möglicherweise in keinem Verhältnis zu dem
aufgebrachten Engagement.
Problem 2: Organisation

Problem 1: Erwartungen
Die Ansprüche der verschiedenen
Partner sind geprägt von den jeweiligen Interessen, die nicht unbedingt homogen sind. So hat das
Museum z.B. differenziertere Vorstellungen über Detailtreue und
Genauigkeit der Informationen.
(Es kann z.B. niemals eine Veranstaltung über "Indianer" geben,
sondern es wird mit Recht darauf
Wert gelegt, daß etwa zwischen
Prairie-Indianern und Pueblo-Indianern unterschieden wird.)
Der Anspruch auf Umfang, auf
Genauigkeit, auf den Grad der
Perfektion - kurz das Bedürfnis
nach "Professionalität" ist bei den
einzelnen Kooperationpartnern
möglicherweise sehr unterschiedlich. Es wird dabei auch häufig
übersehen, daß die FHB-Studentlnnen eben keine ausgebildeten
Fachleute sind, sondern sich in
einer Lernsituation befinden und
das Projekt sozusagen als Probebühne brauchen, auf der sie oft
allererste Erfahrungen sammeln.

Die Zeitstruktur der Wahl- und Seminarprogramme engt Projekte in
ein Korsett, in das sie nicht passen. Für das Projekt steht zu wenig Blockzeit zur Verfügung, und
so wird häufig die Privatzeit der
Studentinnen überbeansprucht.
Folge davon sind Unverbindlichkeiten und nicht erfüllte Aufgaben,
was zu unerquicklichen Auseinandersetzungen und Streß auf allen
Ebenen führt. Eine Verlängerung
des Projekts über zwei Semester
ist kaum möglich, da nicht mit
denselben Teilnehmern gerechnet
werden kann. Als Ausweg soll nun
versucht werden, die Arbeitsergebnisse des ersten Seminars zur
Grundlage eines folgenden, mit
anderen Studentinnen besetztes
Seminars zu machen.

Problem 3: Teamarbeit
Bei Projektseminaren wird sehr
viel Eigenständigkeit von den Studentinnen erwartet. Kooperation
muß hier auch im kleinen, also in-
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nerhalb einer Arbeitsgruppe geübt
werden. Teamarbeit ist eine unerläßliche Voraussetzung. Es ist
aber offensichtlich, daß diese Arbeitsform keine Selbstverständlichkeit ist, weil die Studentinnen
außerhalb ihrer Unterrichtszeiten
kaum zusammen kommen und
ihre Stundenpläne nicht genug
Spielraum für Arbeitsgruppenzeiten lassen. So wird versucht, die
Aufgaben aufzuteilen und einzelne Beiträge sinnvoll aneinanderzureihen - was bei Projektseminaren nur zum Teil erfolgreich
sein kann.
Inwieweit kann die Dozentin das
Projekt vorbereiten?
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Problem 4: Ziele und Zeitrahmen

Außergewöhnliche Ergebnisse

Absprachen mit den möglichen
Kooperationspartnern über die
Ziele und den Zeitrahmen sind
notwendig. Dabei stimmt der
Zeitrahmen, der durch die
Seminarstruktur vorgegeben ist,
oft nicht mit den Bedürfnissen der
anderen Institutionen überein
(Schulferien, Öffnungs- und
Schließungszeiten usw.). Eine
große Schwierigkeit ergibt sich,
wenn alle Beteiligten unter einen
Termin gefaßt werden sollen. So
kann oft nur mit Teilgruppen gearbeitet werden, die ihre Termine
selbständig koordinieren müssen.

Bei einem Projektseminar ist das
Ergebnis selten vorhersehbar. Es
ist abhängig von der Intensität, mit
der sich die Studentinnen damit
beschäftigen können, von ihren
Ideen und kreativen Umsetzungsmöglichkeiten. Meine Erfahrung
ist: Nach einer gewissen "Durststrecke", die durch Fragen wie
"Wozu das Ganze?" gekennzeichnet ist, kommt mehr als die Hälfte
einer Seminargruppe mit dieser
offenen Form des Unterrichts
doch sehr gut zurecht und überrascht mit außergewöhnlichen,
unerwarteten Ergebnissen.
Susanne Krüger

Ein Rückblick auf Festakt und Kongreß zum 50jährigen Bestehen der FHB

"Der Erfolg hat viele Väter"
- und Mütter!
Congratulations on a most stimulating and professionally organized conference. You and
your colleagues have set a
standard that will be hard to
follow.
Prof. Dr. Blaise Cronin
Indiana University
School of Library and
Information Science

Being back at the desk I think
on the days in Stuttgart with
great pleasure. I think you had
made a very fine celebration
and congress and I am happy to
have participated.
Ole Harbo
Rektor von Danmarks
Biblioteksskole

... wir haben... in unserem Führungsteam über den höchst anregenden Kongreß der FHB gesprochen.

Meine Kolleginnen und Kollegen haben dabei den Wunsch
geäußert,... über mögliche Konsequenzen zu sprechen, die
sich für unsere Arbeit und für
die Ausbildung aus neugewonnenen Blickwinkeln ergeben
könnten und sollten.

Die Fachhochschule für Bibliothekswesen genießt in ganz
Deutschland eine hohe Akzeptanz.
Klaus von Trotha
Minister für Wissenschaft
und Forschung des
Landes Baden-Württemberg

Hannelore Jouly
Direktorin der Stadtbücherei
Stuttgart

Als ehemaliger Studienleiter der
Frankfurter Bibliotheksschule
in den fünfziger Jahren und
dann Mitbegründer der Niedersächsischen Bibliotheksschule
in den Sechzigern hat es mich
sehr gereizt, an den - wie ich
meine - vorzüglich vorbereiteten Veranstaltungen teilzunehmen.
Prof. Dr. Günter Gattermann
Direktor der Universitätsbibliothek
Düsseldorf

So und ähnlich lauteten schriftliche Äußerungen, die nach dem
Festakt und nach dem Internationalen Kongreß bei uns eingegangen sind. Darüber hinaus sind viele unserer Kolleginnen und Kollegen sowie ich selbst bei verschiedenen Gelegenheiten mit demselben herzerwärmenden Tenor angesprochen worden. Gerühmt
wurden das zumeist hohe Niveau
der Referate, die Diskussionsfreu-
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digkeit der Teilnehmer, der reibungslose Ablauf, die kompetente
und freundliche Betreuung durch
das Tagungsbüro, durch die studentischen Hilfskräfte und die
Moderatoren - und ganz besonders unsere Ausstellung.

große König-Karl-Halle mit ihren
über 500 Plätzen auch bei gut besuchten Plenarveranstaltungen
eher leer wirkte, herrschte in den
Seminarräumen oft gedrängte
Enge.

Dies alles freut uns und belohnt
alle diejenigen, die Monate hindurch nicht nur ihre Arbeitsleistung, sondern sich selbst eingebracht haben. Natürlich wissen
wir, daß wir auch Glück gehabt
haben: Von den etwa 40 Rednerinnen und Rednern ist de facto
nur einer kurzfristig ausgefallen;
und wir wissen vor allem, wo es
Pannen gab und was wir uns anders vorgestellt hatten. Zu letzterem zählt insbesondere die
schwache Beteiligung unserer
Studierenden. Bevor wir aber ausschließlich ihnen den Schwarzen
Peter zuschieben, klopfen wir an
unsere eigene Brust: Das aus der
Unsicherheit, ob die Plätze ausreichen, geborene Verfahren, den
Zustrom mit Eintrittskarten steuern
zu wollen, war vermutlich zu kompliziert, verwirrend und für manche vielleicht ärgerniserregend.
Wir haben jedenfalls daraus gelernt und werden es bei künftigen
Anlässen anders handhaben!

Positives Echo in den Medien

250 Kongeß-Teilnehmer
Einige Bemerkungen zur Statistik:
Der Kongreß hatte 170 externe,
d.h. nicht aus der FHB kommende
Teilnehmer, 41 Referenten, die
zumindest teilweise als Teilnehmer hinzuzurechnen sind sowie
die Lehrkräfte des Hauses und etwa 30 Studentinnen und Studenten. Hinzu kommen noch unangemeldete Besucher, die gezielt nur
zu dem einen oder anderen Vortrag erschienen sind; alles in allem also beträchtlich über 250 Zuhörer. Zum Festakt erschienen
gegen 400 Gäste. Während die

Durchweg positiv war das Echo in
den Medien: Die beiden großen
Stuttgarter Tageszeitungen brachten mehrere, teilweise umfängliche Berichte, daneben auch das
Stuttgarter Wochenblatt und weitere Presseorgane. Das Börsenblatt für den Deutschen Buchhandel berichtete am 10. November in
Heft 90 auf immerhin drei ganzen
Seiten. Der SDR brachte einen
Clip im Rahmen der Landesschau
und interviewte im Württemberg
Radio mehrere Studentinnen und
den Rektor. Im Deutschlandsender Kultur wurde der FHB eine
längere Sendung gewidmet.
Es wäre wohl überflüssig, hier
auch nur zusammenfassend über
alle Vorträge, Diskussionen, Präsentationen, Demonstrationen,
Vorführungen, Führungen und
Empfänge zu erzählen. Es hat
aber vielleicht Sinn, sich darüber
Gedanken zu machen, was aus all
dem folgert und folgt.

Deutschen Bibliothekskongreß
1993 in Leipzig präsentieren. Einschlägige Teile sollen bei Veranstaltungen im Stuttgarter Raum
gezeigt werden.
Das Ministerium für Wissenschaft
und Forschung, für das Minister
Klaus von Trotha bemerkenswerte
Ausführungen machte, wird von
uns beim Wort genommen werden: hinsichtlich der Umwandlung
des Studiengangs Wissenschaftliche Bibliotheken, hinsichtlich der
Unterbringungsproblematik und
hinsichtlich der Erweiterung des
Fächerspektrums. Wenn es unserer Veranstaltung gelungen ist zu
beweisen, daß wir, was gesellschaftliche Bedeutung und fachliche Leistungsfähigkeit betrifft,
hinter keiner anderen Fachhochschule zurückzustehen brauchen,
muß dies auch hochschulpolitische Konsequenzen haben.
Hochschulpolitische
Konsequenzen gefordert

Schließlich zu uns selbst: Wir haben im Kongreßprogramm betont,
daß der Anlaß Gelegenheit bieten
solle, "die eigene Arbeit kritisch
durchleuchten zu lassen und
Fachwissen von außen einzubringen"; außerdem zu einer Klärung
der Frage beizutragen, "wie sich
künftig die beiden AufgabenbereiZunächst für alle diejenigen, die
nicht dabei sein konnten: Die Bei- che Kultur und Information darstellen bzw. integriert werden könträge der Referenten werden vernen". Die Stadtbücherei Stuttgart
öffentlicht und erscheinen innerhat, wie den Zitaten am Anfang
halb der Reihe "Beiträge zur Bidieses Beitrags zu entnehmen ist,
bliothekstheorie und Bibliotheksgeschichte" im Säur Verlag, erwei- darauf mit einem Gesprächsangebot reagiert. Der Senat der FHB
tert um eine Chronik der FHB.
hat am 25. November beschlossen, in eine breite Diskussion einFHB-Ausstellung beim Bibliozusteigen. Es liegt an uns allen,
thekskongreß '93 in Leipzig
an der Weiterentwicklung unserer
Hochschule zu arbeiten.
Die Ausstellung Bibliothek - Kultur
- Information, die große BeachPeter Vodosek
tung fand, wird sich auch auf dem
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Die Wiederauferstehung der Verfaßten Studierendenschaft
oder:

Was lange währt, wird immer noch nicht gut
Es war einmal... vor langer Zeit,
da gab es auch in Baden-Württemberg eine Verfaßte Studierendenschaft (VS). Das heißt, daß
alle Studierenden mit Immatrikulation automatisch Mitglied der Studierendenschaft werden und als
solche einen Semesterbeitrag
zahlen. Die Studierenden wählen
ihre Vertretung, den AStA, der in
den Bereichen Sport, Soziales,
Künstlerisches, Musisches, internationale Zusammenabeit und
auch in der Hochschulpolitik die
studentischen Interessen vertritt.
Durch den Semesterbeitrag der
Studentinnen können die ASten
autonom über ihre Finanzen verfügen.

ger Studierenden-Ausschüsse,
den USten. Sie gaben sich eine
eigene Satzung, nach der sie die
gleichen Funktionen erfüllen wollten/wollen wie vorher die ASTen.
Mit Einnahmen aus Feten u.a. halten sie sich finanziell über Wasser.

Seit den 70er Jahren: Kein Wort
mehr zur Hochschulpolitik

Nun begab es sich aber zu der
Zeit, daß die Studierenden einen
Lichtschimmer am Horizont zu erkennen glaubten. Denn vor der
Bildung der Großen Koalition im
Lande hatte sich die SPD die Wiedereinführung der Verfaßten Studierendenschaft auf ihr Schild geschrieben. Doch auch dieser
Lichtschimmer erwies sich als
Fata Morgana, denn das Ergebnis
der Koalitionsverhandlungen ließ
den Studierendenvertretungen
"schwarz" vor Augen werden. Die
Koalition sieht zwar die Einführung einer VS vor, aber in einer
Variante, die die derzeitige Situation der ASten und USten noch
verschlechtern würde. Warum?

Doch Ende der 70er Jahre stellten
die Landesregierungen von Bayern und Baden-Württemberg fest,
daß alle ASten potentielle linksradikale Brutstätten sind und vertrieben die Studis aus dem beschriebenen Paradies durch das Verbot
der Verfaßten Studierendenschaft.
Seitdem bekommen die ASTen
vom Land ihr Geld zugewiesen,
mit dem sie die kulturellen, geistigen, musischen, sportlichen, sozialen Interessen der Studierenden und die internationale Zusammenarbeit fördern sollen. Zur
Hochschulpolitik dürfen sie kein
Wort mehr verlieren.
An vielen Hochschulen in BadenWürttemberg, wie auch bei uns an
der FHB, protestierten die Studentinnen gegen diese Unverschämtheit mit der Gründung unabhängi-

Die in diesen USten organisierten
Studentinnen setzen sich nun
schon seit Jahren für die Wiedereinführung der VS ein, die es übrigens in allen anderen Bundesländern, auch den neuen, gibt mit der
üblichen bayrischen Ausnahme.

Verschlechterung durch neue
ASTA-Variante

1. Den Studierenden wird ein
Austrittsrecht gegeben.
Folgen:
-

Bei realistisch geschätzten
Austritten von 50% wird den
ASten an kleineren Hochschu-

Elke Kronemeyer während des Festaktes zum 50 jährigen Bestehen der FHB

-

-

len wie der unseren die finanzielle Grundlage entzogen.
Die ASten können nicht die gesamte Studierendenschaft vertreten.
Der ASTA muß zuviel Zeit in
Mitgliederwerbung investieren.

2. Die ASten dürfen sich noch immer nicht zur Hochschulpolitik äußern.
3. Die Höhe der studentischen
Semesterbeiträge muß durch das
Ministerium für Wissenschaft und
Forschung genehmigt werden.
Hoffnung nicht aufgegeben
Gegen diese Form der VS wehren
sich die baden-württembergischen
Studierendenvertretungen ganz
entschieden. Auch der UStA der
FHB, vertreten durch die hochschulpolitischen Referentinnen
Daniela Otto und Martin Hörbrand,
beteiligt sich aktiv am Widerstand,
eingebunden in die Arbeit der
Landes-ASten-Konferenz.
Noch haben wir die Hoffnung nicht
aufgegeben, daß diese Geschichte noch zu einem Märchen wird,
wo das Gute bekanntlich immer
das Böse besiegt.
Elke Kronemeyer (Stud.ÖB)

Festakt anläßlich des 50jährigen Bestehens der FHB Stuttgart am 19. Oktober 1992

Kulturbürgermeisterin der Stadt
Stuttgart Gabriele Müller-Trimbusch

Prof. Dietmar von Hoyningen-Huene
Hochschul-Rektorenkonferenz

•

Erste Reihe (von rechts nach links): Prof. Dr. Peter Vodosek, Frau Vodosek, Minister Klaus von Trotha,, Bürgermeisterin Gabriele Müller-Trimbuch, Stadträtin Shahla Blum, Prof. Dietmar von Hoyningen-Huene,
Dr. Hans-Peter Geh, Frau Geh, Prof. Birgit Dankert, Rektor Ole Harbo, Direktor Henner Grube,
Elke Kronemeyer, Prof. Dr. Blaise Cronin, Prof. Fanz Bienert - zweite Reihe, rechts: Prof. Dr. Wolfgang Krueger

Der Festakt
Dr. Hans-Peter Geh
Württembergische Landesbibliothek

links: Grußworte, Anregungen und
Kritik zum 50jährigen Bestehen
rechts: zwei unmittelbar Verantwortliche während ihrer Ansprachen
unten: analytisch, brilliant, zukunftsweisend, Blaise Cronin's Festvortrag

Minister für Wissenschaft und Forschung des Landes
Baden-Württemberg, Klaus von Trotha

I
Prof. Birgit Dankert
Fachhochschule Hamburg

s

Rektor Ole Harbo
Danmarks Bibliotheksskole
Prof. Dr. Blaise Cronin, Indiana University. Bloomington

Prof. Dr. Peter Vodosek. Rektor der FHB Stuttgart

unten: Pro). Dr. Hermann Waßner, Prof. Dr. Bertold Mauch, Frau Waßner, Prof. Claude Dufresnoy,
Prof. Alain Spafanzani, Prof. Claude Benoit, Hannelore Jouly, Prof. Hellmut Vogeler

Direktor Henner Grube, ekz
Elke Kronemeyer, ASTA FHB Stuttgart

\

&

Kongreß, Ausstellung und Rahmenprogramm: die FHB Stuttgart im Oktober 1992

gl

1
i

Podiumsdiskussion 'Buridans Esel?': Dieter Freudenberg, Dr. Wulf D. von
Lucius, OB Martin Bauch, Prof. Birgit Dankert (Moderation), Dr. Ludwig
Krapf, MinR Dr. Peter Seibach, Dr. Michael Hirsch

Podiumsdiskussion 'Fachinformation 2000': Dr. Achim Oßwald,
Ernst Munzinger, Dorothea Zimmermann, Prof. Dr. Josef L. Staud,
Stephan Orti von Havranek, Rainer Donhauser, Andreas Bartke,
Fritz Schael, Prof. Askan Blum (Moderation)

y

Die Ausstellungsmacher: Georg Grundey und Prof. Andreas Papendieck

^

Empfang des OB der Landeshauptstadt Stuttgart: Rektor Ole Harbo, Prof. Dr. Peter Vodosek,
Prof. Dr. Berlold Mauch. OB Manfred Rommel
Gastlichkeit in den Programmpausen
(Sub-)Kulturprogramm in der 'Villa'
organisiert von Studierenden der FHB Stuttgart

Die Stadtbücherei im kulturellen Leben
der Stadt: Direktorin Hannelore Jouly

Fotos: Gerhard Kuhlemann und Johannes Seiffert
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Neue Verfahren bei der Nebenfachbelegung

Fächerpräferenzen der Studierenden
Die Wahl der Nebenfächer im Studiengang Öffentliche Bibliotheken
führte in der Vergangenheit oft zu
starken Ungleichgewichten bei der
Belegung, d.h. einzelne Nebenfächer konnten verschiedentlich
mangels Teilnahme nicht angeboten werden, andere dagegen mit
knapp 40 Teilnehmern mußten
anstelle von Seminaren auf vorlesungsartige Lehrveranstaltungen
zurückgreifen. Wegen dieser
schon über Jahre hin deutlichen
Schwierigkeiten beschloß der
Fachbereichsrat, die Teilnehmerzahl in den Nebenfächern auf maximal 20 Teilnehmer pro Fach zu
begrenzen, um damit eine ausgeglichenere Verteilung der Studierenden zu erreichen. Aktueller Anlaß für den Beschluß des Fachbereichsrats war ein doppelter:
Zum einen konnte für die Studienanfänger des WS 92/93 erstmals
das Nebenfach Psychologie wegen der Überbelegung in den Jahren davor nicht angeboten werden
und zum anderen mußte das Nebenfach Medienwissenschaft wegen der notwendigen intensiven
Medien- und Gerätenutzung seine
Teilnehmerzahl von vornherein
auf 20 Teilnehmer begrenzen.
Maximal 20 Teilnehmer
pro Nebenfach
Rechtzeitig zur Studieneingangswoche im Oktober 92 legte deshalb der Fachbereich zur besseren Information der Studienanfänger eine neu konzipierte Informationsschrift'vor. In dieser Informationsschrift stellen sich die insgesamt zehn Nebenfächer mit einer allgemeinen Vorbemerkung zu
ihren Zielen und ihrer Relevanz im

Studiengang "Öffentliche Bibliotheken" vor und annotieren dann
die einzelnen Seminarthemen des
jeweiligen Nebenfachs. Diese Informationsschrift können Interessierte über den Fachbereich 1

Das veränderte Wahlverhalten
führte zu einer recht gleichmäßigen Belegung der Nebenfächer.
Der Ausgleich konnte fast ausschließlich über die Mehrfachnennungen erfolgen, nur wenige Studierende mußten auf das Nebenfach ihrer zweiten Wahl verwiesen
werden.
Das theoretisch zum endgültigen
Ausgleich notwendige Los- bzw.

I.Wahl

Nebenfach

2. Wahl

Endgültige

(mit Mehrfach- (mit Mehrfach- Teilnehmerzahl
nennungen)

nennungen)

15

13

18

wissenschaft und der Technik

11

19

13

Kunstwissenschaft

11

16

16

Literaturwissenschaft

27

17

19

Medienwissenschaft

25

23

18

M usikwissenschaft

11

3

11

Neuere Geschichte

11

14

10

Politikwissenschaft

6

5

6

15

22

16

Erziehungswissenschaft
Geschichte der Natur-

Wirtschaftswissenschaften

Wahlergebnisse für das Nebenfach
Die Zahl der 126 Meldungen ist nicht identisch mit der Gesamtzahl der Studienanfänger,
da Studenten mit abgeschlossenem Hochschulstudium kein Nebenfach belegen müssen und wegen mehrerer Nachmeldungen

(Grundlagenfächer) beziehen. Zur
Entscheidung über die Wahl eines
das gesamte Studium begleitenden Nebenfachs fand innerhalb
der Studieneingangswoche zusätzlich eine Informationsveranstaltung mit allen beteiligten Professor(inn)en statt. Für die Wahl
des Nebenfachs war ein Wahlzettel vorbereitet, in dem die Studierenden neben der Angabe des
von ihnen gewählten Nebenfachs
auch ein zweites Nebenfach angeben sollten für den Fall, daß
das zuerst gewählte Nebenfach
zu viele Anmeldungen erhalten
sollte.
Die Ergebnisse der Wahl im vergangenen Wintersemester sind
der Tabelle (s.o.) zu entnehmen.

Beratungsverfahren mußte nicht
angewandt werden. Das durchgeführte Wahlverfahren gab darüber
hinaus erstmals Aufschluß über
mögliche Präferenzen anstelle
des zuerst gewählten Nebenfachs
und über die Häufigkeit gleich hohen Interesses für zwei oder gar
drei Nebenfächer.
Abschließend kann gesagt werden, daß sich das zum Wintersemester 92/93 eingeführte Wahlverfahren zur Belegung der Nebenfächer bewährt hat und in modifizierter Form beibehalten werden wird.
Gerhard Kuhlemann
* Informationsschrift zu den Nebenfächern.
Hrsg.vom Fachbereich 1 der FHB, Stuttgart 1992
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Wie kann die Hochschullehre verbessert werden?
Evaluation des Lehrens und Lernens:
Ansätze, Methoden, Instrumente
eine Tagung im Wissenschaftszentrum Bad Godesberg
An den deutschen Universitäten
wurde diese Frage bisher weithin
als unwichtig angesehen - Forschung ist die eigentliche Aufgabe
der Universitäten, so war (und ist)
die gängige Anschauung. An den
Fachhochschulen wurde ihr von
Anfang an größere Beachtung geschenkt, sollten doch die Studenten in beschränkter Studienzeit
praxisnah möglichst gut auf einen
Beruf vorbereitet werden. Aber die
Wahl der Lehrmethode und der
Unterrichtsform ist auch hier dem
einzelnen überlassen.

Den Finger in die Wunde legen
Von wenigen Ausnahmen abgesehen (wie z.B. der seit 1981 bestehenden Kommission für Hochschuldidaktik an den Fachhochschulen des Landes Baden-Württemberg) gibt es kein die einzelnen Hochschulen übergreifendes
grundsätzliches Nachdenken oder
Gespräch über diese Frage. Nur
die "Arbeitsgemeinschaft für
Hochschuldidaktik", in der sich
alle hochschuldidaktisch Interessierten zusammengeschlossen
haben, bemüht sich bundesweit
und unter Einbeziehung aller
Hochschularten darum. Ansonsten gibt es einzelne Hochschulen, welche die Frage aktiv aufgegriffen haben (z.B. die TU Berlin).
Aber im wesentlichen waren es
die Studenten, die seit den Tagen
der 68er immer wieder den Finger
in die Wunde gelegt haben, - sie
sind ja auch die Hauptbetroffenen.
Und daß es eine Wunde ist, zu
dieser Erkenntnis kommen in
jüngster Zeit mehr Hochschullehrer als früher.

Vom Ausland lernen
Im Ausland ist man sich des Problems in einigen Ländern schon
länger bewußt geworden, und
zwar auch auf Seiten der Professoren. Besonders in den USA,
aber auch in Großbritannien und
in den Niederlanden hat man
schon eine Menge Erfahrungen
gesammelt und unterschiedliche
Formen der Beurteilung und Verbesserung der akademischen
Lehre gefunden. Hierüber wurden
deutsche Hochschullehrer in einer
vom HIS Hochschul-InformationsSystem (Hannover) veranstalteten
Tagung am 20./21.Februar 1992
informiert. "Evaluationspraxis in
den USA, Großbritannien und den
Niederlanden" lautete denn auch
der Untertitel zum Tagungsthema.

Was heißt Evaluation der
Lehre?
Mit dem Begriff "Evaluation der
Lehre" kann recht Verschiedenes
gemeint sein. Es kann sich dabei
handeln um eine Begutachtung
*
*

*

der Studienpläne,
der Unterrichtsformen und
Lehrmethoden an einer Hochschule oder
einer einzelnen Lehrveranstaltung bzw. einer einzelnen Unterrichtsstunde (sog. classroom
assessment, "Vorlesungsforschung").

Ein weiterer Unterschied besteht
darin, wer die Begutachtung jeweils ausführt. Was Studienpläne
und Unterrichtsformen einer

Hellmut Vogeler, geb. 1931, Studium der Klassischen Philologie und
Geschichte, I.Staatsexamen 1958
in Tübingen, anschließend dort
wiss. Hilfskraft und Assistent, 1964
2.Staatsexamen für das Lehramt
an Gymnasien. 1966 Bibliotheksreferendar, seit 1968 an der ÜB
Heidelberg als Fachreferent für
Klassische Altertumswissenschaft
(mit dem Sondersammelgebiet
Klassische Archäologie) und
Allgemeines, daneben seit 1971
zuständig für Fragen des Bibliothekssystems der Universität, den
Gesamtkatalog der Institutsbestände und das Heidelberger Zeitschriftenverzeichnis. 1980 Professor an
der Fachhochschule für öffentliche
Verwaltung Stuttgart im Fachbereich "Wissenschaftliches Bibliotheks- und Dokumentationswesen".
Mit Übergang des Fachbereiches
an die FHB 1984 dort Professor im
Studiengang "Wissenschaftliche
Bibliotheken" (überwiegend) und im
Studiengang "Dokumentation".
Lehrgebiete: Medienkunde, Medienbeschaffung/Erwerbung,
Sacherschließung. Seit 1990 Leiter
des Fachbereichs 3 "Wissenschaftliche Bibliotheken und Dokumentaionseinrichtungen". Beauftragter der
FHB für Hochschuldidaktik. Mitherausgeber von "Bibliothek und
Wissenschaft".
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Hochschule angeht, so gibt es
drei Möglichkeiten:
* Selbststudie der betreffenden
Hochschule oder
* Begutachtung durch externe
Prüfer, d.h. Kollegen von anderen Hochschulen (sog. peer
evaluation). Dies können wiederum von den Hochschulen freiwillig gebildete Gutachtergremien (so in den Niederlanden)
oder
* ein staatlich angeordnetes und
staatlich geschaffenes Gremium
sein (so in Großbritannien).

* Selbststudie der Fakultät,
* Besuch und anschließender
schriftlicher Bericht der Fachkommission mit Schlußfolgerungen und Empfehlungen,
* Stellungnahme der Fakultät
hierzu.
Mitglieder der Fachkommissionen
sind nicht nur Hochschullehrer,
sondern auch Vertreter der
Berufswelt.
2. Großbritannien

Hier wurde erst 1990 auf Regierungsinitiative hin eine Academic
Audit Unit ins Leben gerufen
Im Falle des classroom assess(audit bedeutet etwas ähnliches
ment dagegen ist es der Dozent
selbst, der mit verschiedenen Me- wie bei uns Rechnungshof). Ihr
gehören ca. 25 Personen an, erthoden herauszufinden versucht,
ob das, was er den Studenten ver- fahrene Universitätslehrer aus
mittein will, mit der von ihm ange- möglichst vielen verschiedenen
Disziplinen, die für vier Jahre verwendeten Methode auch wirklich
pflichtet
sind, einen Tag in der
vermittelt wird.
Woche für die Kommission tätig
zu sein; allerdings ist das PrüEine andere Form der Evaluation
fungsverfahren nicht wie in Holvon einzelnen Unterrichtsveranland fachorientiert. Die Kommisstaltungen ist die Begutachtung
sion
besucht die Universitäten, um
durch Studenten, die entweder
deren Studienpläne, ihre Lehrvon diesen allein oder von der
und Lernmethoden, den LehrkörHochschule zusammen mit den
per und hochschuleigene KontrollStudenten durchgeführt werden
systeme zu begutachten und Emkann.
pfehlungen zur Verbesserung zu
geben. Auch hier schickt die Universität zunächst eine SelbstdarAusländische Verfahren
stellung, die Kommission gibt ihrerseits der Universität Gelegenheit, zum Kommissionsbericht
I.Niederlande
Stellung zu nehmen, bevor er seine endgültige Form erhält.
Hier wird eine sog. "externe Qualitätsbewertung" (external quality
assessment) der Ausbildungsqua- 3. USA
lität an allen Universitäten durch
aus den Hochschulen gebildete
Ein einheitliches Verfahren gibt es
fachliche Kommissionen vorgein den USA nicht, da die Zustännommen, welche alle fachlichen
digkeit bei den einzelnen BundesCurricula begutachten. Darin sind staaten liegt. So sind auch die
auch Lehrformen eingeschlossen, Ziele nicht einheitlich: Es werden
soweit sie in den Curricula einen
einerseits Zulassungsverfahren
Niederschlag gefunden haben.
und Qualifikationstests, andererDer Prüfungsprozeß besteht aus
seits die Unterrichtsveranstaltunfolgenden Schritten:
gen und wiederum auch die Stu-

dienpläne "evaluiert", aber es geht
teilweise auch um Bewertung und
Anerkennung von Hochschulen
als ganze. An fast allen amerikanischen Hochschulen gibt es Evaluation durch Studenten. Teilweise
gehen die Bundesstaaten ganz
zentralistisch vor, teilweise stark
dezentral. In jüngster Zeit zeigte
zum ersten Mal auch die Bundesregierung in Washington Interesse
an solchen Evaluationsverfahren.
Systematisch erforscht und betrieben wird Lehrprogramm-Evaluation an der University of Tennessee in Knoxville, wo ein Center for
Assessment Research and Development geschaffen wurde, dem
für seine Aktivitäten relativ viel
Geld zur Verfügung steht.
Pädagogische Fragen
selbstverständlich
Ein Zentrum für Lehr- und Lernforschung hat auch die Harvard University vor einigen Jahren eingerichtet, nachdem schon seit 1976
regelmäßig eine differenzierte Bewertung der meisten Unterrichtsveranstaltungen durch Studenten
stattgefunden hatte, die jeweils in
Buchform veröffentlicht wird. 1990
wurde zum ersten Mal eine Selbstevaluation durch Mitglieder des
Lehrkörpers durchgeführt (Harvard-Report 1), im Jahr 1992 sollte Harvard-Report 2 erscheinen.
Die Bereitschaft zum Mitmachen
ist in den Fakultäten allmählich
gewachsen. Die Initiatoren erwarten (und sehen dies inzwischen
auch mehr und mehr verwirklicht),
daß die pädagogischen Fragen
nicht mehr als etwas Negatives
angesehen werden, sondern als
etwas Normales, über das man
miteinander sprechen kann. So
entsteht ein besseres Verständnis
zwischen Professoren und Studenten und eine Verbesserung
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des gesamten Klimas an der Universität.
Wir sind damit bei der Frage angelangt, zu welchem Zweck Evaluierung der Lehre eigentlich betrieben werden soll. Die Antworten
auf diese Frage sind recht verschieden.

Wozu Evaluierung der Lehre?
Aus der Sicht der Geldgeber, also
insbesondere des Staates, wird
vor allem eine Verkürzung der
Studienzeiten und eine Verringerung der Durchfallquote bzw. der
Aussteigerrate erwartet. Die
Hochschulen selbst können die
Evaluierung der Lehre als Mittel
zum Nachweis ihrer Effektivität in
der Ausbildung und als Instrument
des Nachweises einer sinnvollen
Verwendung der ihnen zugewendeten Gelder benützen. Sie können auch versuchen, auf diese
Weise die Effizienz ihrer Lehre zu
steigern, was nicht allein die Verkürzung der Studienzeiten und die
Verringerung der Durchfallquote siehe oben - meint, sondern auch
vertieftes Verständnis für die Gegenstände des Studiums und größere Zufriedenheit bei den Studenten.
Im Vordergrund sollte doch wohl
die Verbesserung der Studienbedingungen, eine Erleichterung des
Studiums für die Studenten stehen, ja, ein amerikanischer Kollege ging so weit zu sagen, daß es
hier um nicht weniger als einen
cultural change gehe, eine Wandlung des Lehr- und Lernklimas an
den Hochschulen, ein gewandeltes Verhältnis zwischen Lehrenden und Lernenden. Ein weiteres,
wie mir scheint, wichtiges Ziel ist
außerdem die allmähliche Erreichung gemeinsamer Lehrstandards, die zwar keine Vorschrift
darstellen, die aber für jeden eine
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Art moralischer Verpflichtung bedeuten.

Geduld ist nötig
Was können wir tun? Nach allgemeiner Überzeugung sollte eine
Evaluation der Lehre nicht behördlich verordnet werden, wenn
sie Erfolg haben soll; wir sollten
also nicht den Ruf nach einer Anordnung erheben. Freiwilligkeit ist
oberstes Gebot. Umso mehr muß
man allerdings nach aller Erfahrung unserer ausländischen Kollegen einen langen Atem haben.
Am leichtesten kann wohl ein einzelner Hochschullehrer bei sich
selbst ansetzen und versuchen,
seine eigenen Lehrmethoden und
Unterrichtsformen zu überprüfen.
Anregungen dazu kann das Buch
von K.P.CROSS und Thomas A.
ANGELO, Classroom assessment
techniques: A handbook for faculty, Ann Arbor, Mich. 1988, geben.

Selbstüberprüfung der
Hochschullehrer
Eine Selbstevaluation einer ganzen Hochschule ist bereits ein wesentlich aufwendigerer Akt. Vielleicht ist sie auf der Ebene einzelner Fachbereiche schon eher
möglich. Eine solche wird in dem
Förderprogramm des Landes Baden-Württemberg für Leistungsanreize in der Lehre (LARS) vorgeschlagen, und es werden Mittel für
entsprechende Modellprojekte angeboten. Darüber hinaus gehende
Formen, wie die in England und
den Niederlanden angewendeten,
werden sich in Deutschland nicht
so leicht einführen lassen, wenn
überhaupt, dann nur auf der Ebene einzelner Bundesländer.
Was es dagegen schon häufiger
auch in Deutschland gibt, sind von

Studenten erarbeitete Bewertungen von Lehrveranstaltungen. Sie
kranken zum Teil an einer allzu
primitiven Befragungsmethode.
Hier wären sicher noch Fortschritte zu erzielen; sinnvoller Weise
sollten hier auch Hochschullehrer
und Studenten zusammenarbeiten. Beispiele für differenzierte
Fragebögen gibt es, etwa aus der
Universität der Bundeswehr in
Hamburg. Für die Entwicklung geeigneter Fragebögen als Modellprojekt können ebenfalls im Rahmen von LARS Mittel beantragt
werden.

Aktivitäten an deutschen
Hochschulen
Ein amerikanischer Kollege forderte die deutschen Zuhörer am
Schluß auf, einmal zu prüfen, was
in ihrem Umkreis alles schon gemacht würde. Sie würden mehr
entdecken, als sie vielleicht erwartet hätten. Das zumindest könnten
wir als ersten Schritt auch an der
FHB tun. Wichtig ist, daß wir darüber miteinander reden. Was es in
Deutschland schon gibt, versucht
das Hochschul-Informations-System in Hannover gerade zusammenzutragen. Unter dem Titel
"Dokumentation Evaluation der
Lehre. Aktuelle Aktivitäten an
deutschen Hochschulen" sind in
einem ersten Teil zunächst die
Aktivitäten zur Vorlesungs- bzw.
Dozentenbewertung (vor allem
von studentischer Seite) erfaßt.
Ein zweiter Teil soll Maßnahmen
von seiten der Hochschulen und
der Dozenten zusammenstellen.
Die Dokumentation ist in der FHB
vorhanden.
Nachwort
Der vorstehende Text war ursprünglich für die Veröffentlichung
im Sommer oder Herbst 1992 verfaßt worden, wurde aber wegen
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Landesregierung gedacht haben, als
sie ihre Sparmaßnahmen für das
öffentliche Bibliothekswesen beschloß. Sogleich gab es zahlreiche
Proteste, unter anderem von dem
dieser Regierung angehörenden
Kultursenator mit der Bemerkung
"kulturpolitisch unvertretbarer Kahlschlag". Und was hat er vor Ort
dagegen getan? 109 Stellen sind
inzwischen weggefallen, und bei
Einsparung von weiteren 300 müßten
etwa 100 Kinder-, Jugend-, Schulund Stadtteilbibliotheken, darunter
alle Fahrbibliotheken, geschlossen
werden. Das Netz der Bibliotheken
bekäme große Löcher. In Zeiten
wachsender Gewaltbereitschaft,
insbesondere unter Jugendlichen, in
Zeiten, da sich Politiker mit dem
wachsenden "sekundären Analphabetentum" beschäftigen müssen, ist
es ein Hohn, wenn gerade in
Deutschlands Hauptstadt die Zahl
solcher Begegnungsstätten, von
denen es ohnehin nicht genug gibt,
trotz nachgewiesener Erhöhung der
Leserzahl drastisch reduziert wird.
"Eigentlich müßten die Bibliotheken
sogar antizyklisch arbeiten", meint
Hannelore Jouly, die Chefin der
Stadtbücherei Stuttgart, die schon ab
Oktober 1992 keine Bestellungen
beim Buchhandel mehr aufgeben
konnte. Sie präsentierte ihren Lesern
die aktuellsten Buchtitel in Form
fotokopierter Buchhüllen und freute
sich über eine Weihnachtsbescherung besonderer Art: Aus einer
Schatzkiste zauberten die Stuttgarter
Buchhändler einen Stapel Bücher auf
den Tisch und ersetzten die Phantome. Aber das kann doch wohl nicht
die Lösung sein. Und Berndt Dugall,
Chef der Stadt- und Universitätsbibliothek Frankfurt a. M., muß zehn
Prozent der Stellen abbauen mit
Folgen drastischer Einschränkungen
dem Leser gegenüber, die Kulturdezernentin sei machtlos, der Personaldezernent läßt nicht mit sich reden.
Deutliche Einschnitte erlebten die
Bibliotheken in den neuen Bundes-

ländern. Mit Ausnahme der Universitätsbibliotheken, die mit großzügigen
Förderprogrammen langfristig gesichert scheinen, gab es bei den
öffentlichen Bibliotheken 1991/92
über 1200 Schließungen und massive Stellenstreichungen. An eine
Modernisierung mittels neuer Kommunikations- und Informationstechnologien, an Verbünde zwischen
Bibliotheken oder gar an Neubauten
ist kaum zu denken. Die sächsischen
Bibliothekare fordern von einem
Kulturkonzept des Freistaates, daß
es auch die Aufgaben öffentlicher
Bibliotheken berücksichtigt. In einem
Aufruf schreiben sie, daß Bibliotheken das Lesen und damit das Denken in einer Kommunikationsgesellschaft fördern, "die dringend und
ständig aktuellster Information bedarf
- Lesen, Denken, Wissen, Kreativität,
Vergnügen. Diese Kette schafft
Lebensqualität, die den Menschen in
der Arbeitswelt nicht entfremdet,
sondern zur Teilnahme und Übernahme von Verantwortung befähigt."
Öffentliche Bibliotheken seien Lernund Arbeitszentren, die gerade jetzt
einen wichtigen Anteil an der Erneuerung Ostdeutschlands haben bei
Umschulungen, Fortbildungen,
Freizeitgestaltung, Berufsorientierung und "Erziehung zur freien Meinungsäußerung". Und tatsächlich
beziehen sich die Verfasser dieses
Aufrufs auch noch auf das Grundgesetz Artikel 5. Mit den Bibliotheken
nämlich erhielte dieser Artikel konkrete Gestalt: "Jeder hat das Recht,
seine Meinung in Wort, Schrift und
Bild frei zu äußern und zu verbreiten
und sich aus allgemein zugänglichen
Quellen ungehindert zu unterrichten."

Studiengang Dokumentation

Abgeschlossene
Diplomarbeiten
1993
Christina Adam
Die Datenbanken Registry,
RTECS und SPECINFO im Vergleich - Datenstrukturen und
Suchmöglichkeiten bei unterschiedlichen Retrievalsystemen
Beate Braun
Möglichkeiten der informationellen
Absicherung von Investitionsentscheidungen in Osteuropa durch
externe Datenbanken.
Helmut Gabler
Aufbau eines Praktikumstelleninformationssystems mit integrierter Benutzeroberfläche.
Sandra Gamer
Das Projekt "Elektronisches
Pressearchiv" in der Pressedokumentation des Südwestfunks.
Beschreibung und Vergleich mit
dem elektronischen Pressearchiv
von Gruner+Jahr.
Petra Geppert
Beschreibung und kritische
Analyse der Verbunddatenbank
"Internationale Beziehungen und
Länderkunde".
Beate Hochstrat
Bibliographie zur Ausbildung von
Dokumentaren. Systematische
Darstellung und Annotationen.

Magdalena Janal
Hört denn wirklich niemand zu, wenn Aufbau einer Datenbank mit
die Bibliotheken ihre Sorgen und
Tabellenköpfen, Definitionen und
Nöte vortragen wollen? Ob man so
Graphiken für den Einsatz in
auch mit Dirigenten wie Claudio
statistischen Ämtern.
Abbado oder Sergio Celibidache
verfahren würde? Die nämlich könThomas Knop
nen mit ihrer Kunst etwas "herJuris-Trans-Datenkonvertierung
machen".
von Juris-Downloaddateien in das
Herbert Altenburg, Berlin LARS-Eingabeformat.

FHB aktuell 1/93
Karin Lang
Analyse der Mittelvergabe und der
Projektschwerpunkte in der mit öffentlichen Mitteln geförderten Forschung in der Bundesrepublik
Deutschland zum Thema Umwelt.
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Uwe Leiber
Der deutschsprachige Revuefilm
und Filme mit Revueeinlage.
Annotierte Filmographie.
Ingeborg Oeschger
Möglichkeiten und Grenzen der
IHK'n als Datenbankanbieter
und -Produzenten.
Peter Pförsich
Reorganisation der Schlagwortdatenbank der Dokumentationsstelle für unkonventionelle Literatur der Bibliothek für Zeitgeschichte, Stuttgart.
Tanja Reichert
Marketing von Wirtschaftsinformation und zugehörigen
Dienstleistungen.
Stefan Schmitt
Nutzung und Integration interner
und externer juristischer Informationsquellen für den Aufbau
einer PC-Urteilsdatenbank für die
Rechtsabteilung der SCHITAG.
Ernestine Stösser-Jost
Elektronische Archivierung von
Bildern in den Handwerkskammern Baden-Württembergs.
Peter Ulshöfer
Die Informationsdienste des Munzinger Archivs - eine Präsentation
mit Hypermedia-Systemen.
Matthias Winkler
Deutsche Nationalfilmographie.
Grundlagen und Planungen.
Lothar Zok
Thespro - Entwicklung eines
Thesaurusprogramms unter
dBase IV.

Der zweite Jahrgang des Studiengangs Dokumentation beendete Anfang März das
Studium. Hier nach der Übergabe der Diplomurkunden vor dem Gebäude der FHB
in der Wolframstraße 32

Diplomarbeit im Studiengang Dokumentation

THESPRO 1.0
Verwaltung für kleine Thesauri
Im Rahmen einer Diplomarbeit im
Studiengang Dokumentation entstand in diesem Semester das
Thesaurusprogramm 'Thespro
1.0'. Die Software ermöglicht es,
kleinere Thesauri (bis ca. 2500
Deskriptoren) unter dem weitverbreiteten Datenbanksystem dBase
IV zu verwalten. Die Bedienung ist
dabei denkbar einfach, da die
Steuerung über Menüs und Eingabe über definierte Masken erfolgt.

Thespro 1.0 bietet folgende
Leistungen:
1. Erstellung und Verwaltung
diverser Thesauri, die unter
einem frei zu vergebenden Namen abgespeichert werden
können. Wird der Thesaurus
nicht mehr gebraucht, kann er

auch gelöscht werden. Auch
das Sichern auf Diskette sowie
das Zurückkopieren von Diskette sind kein Problem.
2. Verwaltung von Deskriptoren. Die maximale Anzahl der
Deskriptoren ist nicht begrenzt.
dBase setzt jedoch durch seine
Verarbeitungsgeschwindigkeit
Grenzen, so daß ein Arbeiten
mit zumutbarer Reaktionszeit
nur bei max. 5000 Begriffen
möglich ist.
Neben dem Erfassen von Deskriptoren mit einer max. Länge
von 50 Zeichen bietet Thespro
die Möglichkeit, eine Scope
Note (SN) mit max. 250 Zeichen einzugeben. Daneben
können folgende Begriffsbeziehungen verwaltet werden:
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Synonymverweisungen
(use bzw. used for, UF)
* Ober-/Unterbegriffsbeziehungen
(Broader Term, BT
Narrower Term, NT)
* Verwandte Begriffe
(Related Terms, RT)
Wird eine Beziehung zwischen
zwei Begriffen hergestellt, wird
die Umkehrbeziehung automatisch gezogen. Begriffsbeziehungen können nachträglich
geändert werden. Ebenso können Tippfehler beseitigt werden, ohne daß es nötig ist, bestehende Verbindungen neu
aufzubauen. Natürlich ist es
auch möglich, Beziehungen
und einzelne Deskriptoren zu
löschen.

3. Erzeugen fünf verschiedener
Deskriptorlisten:
* Eine Alphabetische Liste
der Deskriptoren mit ihren
Beziehungen
* Eine Alphabetische Liste
ohne Beziehungen
* Eine Liste der Deskriptoren
(ohne Synonyme)
* Eine Liste der Synonyme
* Eine Systematische Liste

Ausbildungsstätte
SN Unter Ausbildungsstätte
wird verstanden:
NT

Berufsakademie
Fachhochschule
Hochschule

Fachhochschule
UF FH
BT Ausbildungsstätte
Hochschule
UF Universität
BT Ausbildungsstätte
RT Universitätsbibliothek
Abb. 1: Beispiel Alphabetische Liste mit
Beziehungen

Ausbildungsstätte
Berufsakademie
Fachhochschule
Hochschule
Bibliothek
Öffentliche Bibliothek
Stadtbibliothek
Wissenschaftl. Bibliothek
Landesbibliothek
Universitätsbibliothek

Abb. 2: Beispiel Systematische Liste

Abb.1 und Abb.2 zeigen Beispiele
der erst- und letztgenannten Liste.
Bei der systematischen Liste sind
bis zu 15 Ebenen möglich. Leider
macht sich aber gerade bei dieser
Liste die niedrige Arbeitsgeschwindigkeit von dBase bemerkbar, so daß die Ausgabe einer
umfangreichen Liste mehrere Minuten dauern kann.

Alle angegebenen Listen können
auf dem Bildschirm, dem Drucker
oder zur Weiterverarbeitung in
eine ASCII-Datei ausgegeben
werden.

4. Zusätzlich bietet 'Thespro 1.0'
einen Datenim- und export
an. Hierbei können Daten aus
einer ASCII-Datei in einen Thesaurus eingeladen werden
oder aus einem Thesaurus
heraus in eine ASCII-Datei gespeichert werden.
5. Schließlich besitzt 'Thespro
1.0' ein kleines Schmankerl in
Form einer dBase-Version
des Brettspiels Mastermind
bzw. Superhim, so daß gestreßte Benutzer zwischendurch ein wenig entspannen
können, ohne daß sie das Programm verlassen müssen.

Zeitschrift für den
Umgang mit dem
Bibliothekscomputer

EDV-Uhu
Zur 50-Jahrfeier der FHB wurde
die Nullnummer der Zeitschrift
EDV-Uhu vorgestellt.
Themen der Zeitschrift
Damit soll der in der Literatur mit
dem Titel "Tips und Tricks für..."
angesprochene Bereich ergänzt
werden. Vorgesehen ist, hierzu Literaturbesprechungen und Literaturübersichten aufzunehmen. Gerade in den Computerzeitschriften
existieren häufig Marktübersichten
zur Gerätebeschaffung, die zu besprechen und auf die hinzuweisen
sich lohnt. Zu jeder Ausgabe wird
eine Diskette mitgeliefert, die Demonstrationsprogramme enthält,
denn mancher Sachverhalt läßt
sich deutlicher an einem Programm zeigen als mit vielen Worten umschreiben.
Zum Zeitschriftentitel
Als Titel wurde "Der EDV-Uhu"
gewählt. Der Uhu ist ein Nachttier
und findet sich somit in der Dunkelheit gut zurecht. Ist Ihnen im
Umgang mit Ihrem Bibliothekscomputer noch manches im Dunkeln, so finden Sie im "EDV-Uhu"
einen Begleiter bis zur Dämmerung. Ob dann der EDV-Uhu bereits ausgedient hat oder Ihnen
auch in der kommenden Nacht
noch interessante Themen zu bieten hat, wird auch von dem Echo
abhängen, das diese Zeitschrift
bei den Zielgruppen finden wird.

Diese Zeitschrift wendet sich eiLothar Zok nerseits an Bibliothekare, die im
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EDV-Bereich die ersten Schritte
wagen, andererseits aber auch an

W e c h s e l in d e r L e i t u n g d e r F H B - B i b l i o t h e k

Helena Gregor tritt in den Ruhestand
Zielgruppe
Dozenten bibliothekarischer
Ausbildungsstätten mit der Bitte
um aktive Teilnahme, denn mancher in Seminaren erarbeitete Beitrag kann Nützliches zu diesem
Thema beitragen. Die Nummer 1
brachte Beiträge, die auch für
kundige EDV-Anwender interessant sind. Bei der nun gewählten,
mehr zum Technischen orientierten Zielsetzung ist diese Zeitschrift keine Konkurrenz zu den
schon bestehenden Zeitschriften,
sondern als Ergänzung anzusehen.
Bitte um Mitarbeit
Haben Sie Anregungen, Kritik,
Themenvorschläge oder wollen
Sie Beiträge zum 'EDV-Uhu' liefern, so wenden Sie sich bitte an

Helena Gregor, die Leiterin unserer
Bibliothek, ist Ende März in den Ruhestand getreten. Einer unserer bibliothekarischen Altvorderen hat
einmal geäußert, daß Bibliothekare
Umwegexistenzen seien. Auch Helena Gregor war der Beruf der Bibliothekarin nicht an der Wiege gesungen worden. Sie beschritt diesen Weg als eines der vielen Opfer
der großen Politik in unserem Jahrhundert. Die promovierte Philologin
(Germanistik und Slawistik) der
Universität Brunn kam 1968 in die
Bundesrepublik und entschied sich
für ein weiteres, berufsqualifizierendes Studium an der FHB. Nach
dem Diplom 1978 arbeitete sie
zwei Jahre an der Universitätsbibliothek Konstanz, bis sie am 1. Februar 1980 als Bibliothekarin an die
FHB zurückkehrte.

Engagement bei der Umorganisation der Bibliothek

Prof. Klaus Sailer
Fachhochschule für
Bibliothekswesen
Wolframstraße 32,
W-7000 Stuttgart 1

Themen der Nullnummer und
der Nummer 1 :
Gestaltung von Bildschirmausgaben
Umgang mit Datei-Attributen
Hypertextsystem Hyshell
Programm zum Betrachten
von Dateien
System BISMAS
Autoren dieser Ausgaben sind:
Dr. Wolfgang Kmuche,
Ludwigshafen
Prof. Klaus Sailer, Stuttgart
Prof. U. Schulz, Hamburg
Klaus Sailer

An der FHB gab es zwar seit 1966
eine Planstelle für eine Bibliothekarin, aber aus unterschiedlichen
Gründen vegetierte die Bibliothek
trotz bedeutender Anstrengungen,
die Situation zu verbessern, mehr
oder weniger dahin. Helena Gregor

und ihren später hinzugekommenen Mitarbeiterinnen kommt das
Verdienst zu, aus ihr ein brauchbares Arbeitsinstrument geschaffen
zu haben. Erwähnt seien nur die
teilweise Umsystematisierung des
Bestandes, die Verbesserung der
Kataloge, die Einarbeitung der Bibliothek des neu hinzugekommenen Fachbereichs 3 und die Einrichtung der Zweigbibliothek in der
Wolframstraße. Die fünf Jahre hindurch, bis 1992 gewährten Sondermittel - etwa 200 000 DM jährlich - zum Ausbau des Büchergrundbestandes waren zwar eine
dringend erforderliche Grundlage
für den Ausbau, verlangten aber
der Bibliothek ein Äußerstes an Arbeitseinsatz ab. Es ist dem orga-

E D V - U h U Erscheinungsweise, Preis und Bezugsbedingungen
Vorgesehene Erscheinungstermine: 15.5., 15.8., 15.11.
Preis:
DM 17,-für 1993 incl. Nullnummer des EDV-Uhu
oder
DM 15,-für 1993 ohne Nullnummer

Konto:
Fachhochschule für
Bibliothekswesen
Konto-Nr. 266 86 60,
Landesgirokasse Stuttgart (BLZ
600 501 01) mit dem Vermerk
Kap. 1458/11901,
Abo. EDV-Uhu.
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nisatorischen Geschick und dem
überdurchschnittlichen Engagement von Helena Gregor zu danken, daß all dies zu einem guten
Ende gebracht wurde, trotz zahlreicher erschwerender Umstände: zu
wenige Mitarbeiterinnen, katastrophale Raumverhältnisse, fehlende
EDV. Sie kann, soweit es in ihrer
Verantwortung lag, ihrer Nachfolgerin ein geordnetes Erbe hinterlassen - leider aber auch die Fülle
der kurz zuvor angesprochenen
ungelösten Probleme.

Verdienste auch als
Lehrbeauftragte
Helena Gregor hat sich ferner viele
Jahre hindurch Verdienste als Lehrbeauftragte erworben. Trotz ihrer
Arbeitsbelastung hat sie auf ausdrücklichen Wunsch von Kollegen,
die ihr Fachwissen schätzen, zuerst
im Fach Bibliographie, dann Bibliotheksgeschichte unterrichtet. Bereits ihre Diplomarbeit "Die nationalsozialistische Bibliothekspolitik in
den annektierten und besetzten
Gebieten 1938 bis 1945" (Berlin:
dbv 1978) war einem historischen
Thema gewidmet. Mehrfach wirkte
sie auch an Seminaren und Jahrestagungen des Wolfenbütteler
Arbeitskreises für Bibliotheksgeschichte in Wolfenbüttel als Referentin mit. Ihre bibliothekshistorischen Kenntnisse machten sie zugleich zu einer kompetenten Sachwalterin unseres Walter-HofmannsArchivs.
Die FHB bedankt sich für diesen
langjährigen, ungewöhnlichen Einsatz. Sie wünscht Frau Gregor für
den Ruhestand ausreichend Zeit,
um endlich in Muße ihre "außerbibliothekarischen", insbesondere
kunsthistorischen Interessen pflegen zu können. Wir freuen uns
aber, daß sie uns noch einige Monate als Lehrbeauftragte erhalten
bleibt.
Peter Vodosek

P e r s o n a l i a
Im April dieses Jahres trat Prof.
Martin Michelson die Nachfolge
von Prof. Dr. Josef L. Staud an.
Dipl.-Bibl.
Monika
BöhmLeitzbach
M.A. - die
neue Leiterin der
FHB-Bibliothek

Monika Böhm-Leitzbach, die bisher die Dokumentationsstelle für
unkonventionelle Literatur der Bibliothek für Zeitgeschichte in
Stuttgart leitete, ist nicht neu an
der FHB. Nach einem Hochschulstudium im Fach Skandinavistik
(M.A.) studierte sie am Studiengang Wissenschaftliche Bibliotheken der FHB und machte 1990 ihren Diplomabschluß. Seit 1991
übernahm sie Lehraufträge im
EDV-Bereich. FHB-aktuell
wünscht Monika Böhm-Leitzbach
einen guten Start.

Dipl.-Bibl.
Hans-Wolfgang
Klemm Assistent
seit Oktober 1992

Bereits seit Herbst letzten Jahres
ist Hans-Wolfgang Klemm neuer
Assistent im Fachbereich Wissenschaftliche Bibliotheken und Dokumentationseinrichtungen. Er beendete den Studiengang Öffentliche Bibliotheken im Sommer 1992
und ist jetzt zuständig für CDROM, EDV-Bibliothekssysteme
und Textverarbeitung.

Martin Michelson, 1949 in Frankfurt am Main geboren, studierte
Politikwissenschaft und Volkswirtschaftslehre in Giessen. Berufliche Stationen: 1977-1979 Universität Giessen, 1979-1982 Institut
für Demoskopie Allensbach, 19831985 Württembergische Landesbibliothek Stuttgart, 1984 Jahres-

Prof.
Martin
Michelson
Dozent im
Studiengang Dokumentation

lehrgang Wissenschaftlicher Dokumentär am LID in Frankfurt. Seit
1985 war er in der Dresdner Bank
in Frankfurt tätig. Er wurde dort
stellvertretender Leiter der zentralen Stabsstelle Information und
Dokumentation - verantwortlich
vor allem für den Ausbau der
technischen Infrastruktur und für
das "Information Banking". Er vertrat die Bank im "Informationsring
Kreditwirtschaft", einem Verbund,
dem rund 50 deutsche, österreichische, schweizer und liechtensteiner Banken angehören. Mit Josef L. Staud leitet er den Arbeitskreis "Wirtschafts- und Finanzinformation" in der Oniine-Benutzergruppe der DGD.
Wir wünschen ihm und uns gute
Zusammenarbeit und unseren
Studierenden einen guten Lehrer.
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Rolf Henzler tritt in den vorzeitigen Ruhestand

Ein schmerzlicher Abschied
Eine schwere Krankheit zwingt
Rolf Henzler, sich zum Sommersemester 1993 im Alter von erst
48 Jahren vorzeitig in den Ruhestand versetzen zu lassen. Damit
wird ein erfülltes Berufsleben jäh
unterbrochen, das im Jahr 1972
begonnen hatte. Nach seinem
Mathematikstudium hatte Rolf
Henzler die Zusatzausbildung
zum wissenschaftlichen Dokumentär absolviert und war dann
von 1972 bis 1980 wissenschaftlicher Mitarbeiter am Deutschen
Krebsforschungszentrum in Heidelberg gewesen. Dort arbeitete
er im Institut für Dokumentation,
Information und Statistik an dem
internationalen Nachweissystem
für Krebsliteratur CANCERNET
mit; insbesondere war er mit der
Entwicklung eines einschlägigen
deutschsprachigen Thesaurus beschäftigt.

Pionier für Dokumentation an
der FHB
Als das Land Baden-Württemberg
1980 einen integrierten Ausbildungsgang für Diplomdokumentare und Diplombibliothekare an
wissenschaftlichen Bibliotheken
auf Fachhochschulebene schuf,
bewarb sich Rolf Henzler um eine
Professorenstelle, die er dann von
Oktober 1980 an innehatte. Er war
bereits zuvor als Experte an den
Planungen beteiligt gewesen und
hatte den Studienplan mitgestaltet. In den ersten acht Jahren war
er der einzige von acht Dozenten,
der ausschließlich die dokumentarischen Lehrinhalte vertrat. Der
Ausbildungsgang war zunächst an
der Fachhochschule für öffentliche
Verwaltung Stuttgart angesiedelt

und wurde erst 1984 an die FHB
überführt.
Hier war Rolf Henzler treibende
Kraft bei der Umgestaltung der in
einen gemeinsamen Studiengang
mit Bibliothekaren integrierten verwaltungsinternen Dokumentarausbildung zu einem verwaltungsexternen, normalen Studiengang
"Allgemeindokumentation", der
von der Ausbildung der Diplombibliothekare getrennt wurde und
den Studienbetrieb mit dem Wintersemster 1988/89 aufnahm. Den
von ihm maßgeblich beeinflußten
Studienplan bezeichnete er gern
als das "Stuttgarter Modell".
Henzler wurde auch der erste
Studiengangsleiter.
Aufbau des Rechenzentrums
Die von Henzler vertretenen Lehrgebiete zeigen eine große Breite.
Die meiste Zeit bildete die elektronische Datenverarbeitung einen
Schwerpunkt: Zu Grundlagen der
EDV, Datenbankaufbau (mit besonderem Bezug zur Formalerschließung), Informationsnetzen
und Telekommunikation hielt er

Lehrveranstaltungen ab. So war
er es auch, der unter schwierigen
Umständen für den Auf- und Ausbau eines Gerätebestandes beim
Fachbereich sorgte (bis hin zur eigenhändigen Reparatur von
Rechnern und zum Verlegen von
Kabeln) und der nach der offiziellen Schaffung eines Rechenzentrums als Betriebseinheit der FHB
dessen erster Leiter wurde. Andere wichtige Lehrgebiete Henzlers
waren die inhaltliche Erschließung, die Planung, Herstellung
und der Vertrieb von Informationsdienstleistungen und nicht
zuletzt das Information Retrieval,
insbesondere das in biomedizinischen Datenbanken. Sehr am
Herzen lag ihm das Gebiet der
Informetrie, das er bewußt in den
neuen Studienplan einführte. Er
betrieb es aber nicht theoretisch,
sondern richtete es ganz praktisch
auf die spätere Berufstätigkeit der
Dokumentare aus. Er selbst war

Vielseitigste Interessen
Mitglied der Arbeitsgruppe Informetrie der Sektion Informationswissenschaft der Deutschen Gesellschaft für Dokumentation. Ein
informetrisches Thema bearbeitete er auch in seiner Dissertation,
die er neben der Berufsarbeit her
schrieb und mit der er 1986 promovierte. In der letzten Zeit unterrichtete er auch das Fach Typologie und Organisation von Dokumentationseinrichtungen. Wenn
Not am Mann war und ihm der Inhalt nicht allzu fern lag, war er
auch stets bereit, in Gebieten auszuhelfen, die nicht zu seinem offiziellen Aufgabenkreis gehörten.
Henzlers Interessen waren vielseitig, und er ging völlig in seiner Arbeit auf. Doch merkte er wohl
selbst, daß er in Gefahr war, sich
zu zersplittern. So gab er seine
anfängliche aktive Tätigkeit in der
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zukunftssicher
Ronniger-Regalsysteme sind seit 8 Jahrzehnten
in Schulen, Bibliotheken und Archiven bewährt.
Auch für die Zukunft ist Ronniger erste Wahl,
wenn es um flexible Regalsysteme zu einem
günstigen Preis-Wert-Vernältnis geht.

RONNIGER-REGALE

RONNIGER-REGALE
•

m

\

RONNIGER-REGALE

K
K

RONNIGER-REGALE

0

'&&&*&*
\iaS2* *.
w
o^>°^
o®

e

e* « * Ae
AveQ°

\ o^
\ o*°

Postfach 63
5249 Hamm/Sieg.
Telefon (02682) 6015
RONNIGER-REGALE Telex 869212-Telefax (02682) 1864
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