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Auftrag und Arbeit des Senatsausschusses "Studienreform"

Neuorientierung
Als im 18. Jahrhundert der Jesuitengeneral Lorenzo Ricci von
Papst Clemens XIV. vor die Alternative "Reform oder Auflösung"
gestellt wurde, soll er gesagt haben "Sint, ut sunt, aut non sint"; zu
Deutsch: "Sie sollen sein, wie sie
sind, oder sie sollen nicht sein".
Eine solch eherne Prinzipientreue
können wir uns im Hinblick auf
Studium und Ausbildung nicht leisten. Es ist in unserem Hause bekannt, daß bereits seit längerer
Zeit Reformüberlegungen angestellt werden. Ausgelöst wurden
sie unter anderem durch die seit
Jahren angestrebte und jetzt in
greifbare Nähe gerückte Umwandlung des Studiengangs Wissenschaftliche Bibliotheken in ein externes FH-Studium, durch die Einführung des Studiengangs Dokumentation, durch neue Anforderungen in der Praxis der Öffentlichen Bibliotheken und durch die
Notwendigkeit, internationalen
Entwicklungen Rechnung zu tragen - um nur einige Gründe zu
nennen. Bei all diesen Überlegungen schwingt auch der Gedanke
einer stärkeren Integration der
Studiengänge, zumindest in Teilbereichen, mit.
In den vergangenen Semestern
haben sich verschiedene Gremien, Ausschüsse und Arbeitsgrup-

pen bemüht, entsprechende Ansätze zu finden, wobei es zunächst vordringlich erschien, Gemeinsamkeiten im Hinblick auf
den neu zu konzipierenden Studiengang Wissenschaftliche Bibliotheken zu finden und hier zu
einer besseren Kooperation zu
gelangen. Es stellte sich aber im
Verlauf der zahlreichen Diskussionen heraus, daß es sich dabei bestenfalls um eine mittelfristige Lösung handeln könne, eine "Reform an Haupt und Gliedern" aber
längerfristig geplant und vorbereitet werden müsse. So hat der Senat am 10. Februar dieses Jahres
beschlossen, einen Ausschuß
"Studienreform" einzusetzen. Unter dem Vorsitz des Rektors wurde folgende "Denkgemeinschaft"
gebildet: von den Dozenten die
Damen und Herren Bienert, Blum,
Hoffmann, Jülkenbeck, Mauch,
Payer, Spribille, Vogeler sowie
drei Studierende.

Orientierung an künftigen
Anforderungen
Bis Redaktionsschluß fanden zwei
Sitzungen statt, die im wesentlichen der Klärung verfahrenstechnischer Fragen dienten. Um Mißverständnisse von vorneherein
auszuschließen, soll hier der Arbeitsauftrag des Senats umrissen

werden. Es geht nicht darum, die
bestehenden Strukturen wie Studiendauer, Art der Praktika, Wahlprogramme, Nebenfächer, Fachorientierte Informationserschließung und -Vermittlung u.a.m.
punktuell zu ändern, zu erweitern
und zu ergänzen. Vielmehr soll
der Ausschuß die Freiheit haben,
völlig neue Ansätze, orientiert am
aktuellen Stand des Fachwissens,
national und international, an den
Anforderungen der Berufspraxis
und des Arbeitsmarktes, an den
hochschulpolitischen Rahmenbedingungen und an den vorhandenen und künftigen Ressourcen der
FHB zu finden und verschiedene
Modelle zu erörtern. Es ist ganz
selbstverständlich, daß er seine
Ergebnisse allen Betroffenen, d.h.
Gremien, Dozenten, Studierenden, Berufspraxis usw. vorstellen
und sie diskutieren lassen wird,
bevor der Senat zu irgendwelchen
abschließenden Beschlüssen
schreitet. Andererseits muß dafür
um Verständnis gebeten werden,
wenn nicht jeder einzelne Gedanke und Diskussionsbeitrag und
nicht jedes Arbeitspapier in extenso mit jedermann zu jeder Zeit erörtert werden können. Ansonsten
wäre das Ziel, nämlich in absehbarer Zeit - gedacht ist an zwei bis
drei Jahre - zu einem neuen Konzept und seiner Umsetzung zu
gelangen, nicht erreichbar. Es
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wird aber keine Geheimpolitik betrieben. Umgekehrt können natürlich zu jeder Zeit Anregungen und
Ideen an die Ausschußmitglieder
herangetragen werden, die sie in
die Beratungen einbringen werden.
Wir hoffen, daß wir auf diesem
Wege erreichen werden, was unser oberstes Ziel sein sollte: einvernehmlich zu einem Studium
neuer Art zu gelangen, das einen
mutigen Schritt in die Zukunft bedeutet, ohne daß das, was sich
bewährt hat, über Bord geworfen
wird, und das uns auch weiterhin
eine angesehene Position im
Kreis der Fachhochschulen unseres Fächerspektrums, aber auch
der anderen, nicht zuletzt auch in
der Praxis, sichert.
Peter Vodosek

Wahlverhalten bei den bibliothekarischen Schwerpunktfächern im Studiengang Öffentliche Bibliotheken

Zwischen Neigung und Praxisbezug
Sechs Jahre nach der Einführung
der Wahlprogramme soll ein Überblick gegeben werden, wie und
warum die Studierenden die 19
Fächer belegt haben. Die Studierenden können drei Wahlprogramme wählen und sich dadurch in
bibliothekarischen Arbeitsfeldern
spezialisieren.
Das System der Wahlprogramme
war von Anfang an so konzipiert,
daß alte Programme abgeändert
oder durch neue ersetzt werden
können. Man wollte flexibel auf
Veränderungen in der bibliothekarischen Berufswelt reagieren.

Neigung oder Nutzen

FHBaktuell im Abo
Der Bezug von FHBaktuell ist
kostenlos. Zu den bisherigen
Beziehern zählen v.a. Praktikumssteilen und Ausbildungsinstitute. Auch Einzelpersonen
können FHBaktuell abonnieren.
Dabei wäre es eine freundliche
Geste, wenn eine Spende an
den Verein der Freunde und
Förderer der FHB überwiesen
würde.
Sie können aber auch Mitglied
im Verein der Freunde und Förderer der FHB werden. Dann
erhalten Sie für 30 DM Jahresbeitrag FHBaktuell automatisch
und kostenlos zugesandt.
Bankverbindung:
Landesgirokasse Stuttgart (BLZ 600 501 01)
Konto-Nr. 212 24 29

So wurde ein früheres Wahlprogramm "Bibliothek und Gesellschaft" mit dem Jahrgang 89/92
durch "Kulturmanagement" ersetzt. Die auf Kinder und Jugendliche gemeinsam bezogenen Wahlprogramme 4 und 5 wurden mit
dem Jahrgang 92/95 aus didaktischen Gründen nach "Kindern"
und "Jugendlichen" getrennt. Man
will damit der Eigenständigkeit
beider Bereiche gerecht werden.
Um das Wahlverhalten der Studierenden schlüssig und im Detail zu
erklären, wären aufwendigere Befragungsmethoden erforderlich.
Es sollen an dieser Stelle jedoch
nur Eindrücke aus Gesprächen
weiterverarbeitet werden, die teils
vom Fachbereichsleiter, teils von
einer Studentin mit einer Reihe
von Studierenden geführt wurden.
Folgenden Faktoren scheinen die
Wahlentscheidung zu bestimmen:

Faktoren für die Wahlentscheidung:
*

die teilweise sehr subjektive
Vorstellung der Wahlprogramme durch die jeweiligen Fachvertreter und die Studierenden
höherer Semester zu Beginn
des Studiums,
* die persönlichen Neigungen der
Studierenden,
die Sympathie oder Antipathie
zur jeweiligen Lehrkraft, die das
Wahlprogramm hauptsächlich
gestaltet,
* der zu erwartende Nutzen für
die spätere Berufstätigkeit. Hier
wirken sich auch Praktikumserfahrungen aus.
Auch der erforderliche Zeitaufwand für die Seminare eines Programmes bzw. der Wochentag
und die Uhrzeit im Stundenplan
werden als zusätzliche Beweggründe für die Wahl einzelner Seminare oder Programme genannt
(Ermöglichung von Teilzeitarbeit;
Situation von Studentinnen mit
Kindern).
Das stets große Interesse an
Buchwesen und Schriftgeschichte
mag an der erfreulichen Tatsache
liegen, daß Geschichte nicht trokken, sondern sehr spannend dargestellt werden kann. Die persönliche Neigung vieler Teilnehmer
richtet sich hier schwerpunktmäßig auf die Schriftgeschichte. Der Rückgang bei Bibliotheks- und Kulturpolitik erklärt sich
wohl durch die Neueinführung und
starke Belegung von Kulturmanagement seit dem Jg. 89/92.
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Belegung der ÖB-Wahlprogramme
1987 bis 1992 durch die Studierenden
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Die Entwicklung im Wahlprogramm Schulbibliothek ist nur
schwer zu beurteilen. Die Studierenden erwarten die Ausarbeitung
von Konzepten für Schulbibliotheken und entsprechende Exkursionen, um die Realisierungsmöglichkeiten von Konzepten zu erörtern. Die Einsicht in die Notwendigkeit, innerhalb des Wahlprogrammes auch lerntheoretische
Gesprächskompetenz für die Zusammenarbeit mit Schulen zu erwerben, ist schwer zu vermitteln.
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Seit Jahrgang 92/93 gibt es einerseits das Wahlprogramm Bibliotheksarbeit mit Kindern (Jg. 92/95:32 Belegungen) und andererseits das Wahlprogramm
Bibliotheksarbeit mit Jugendlichen (Jg. 92/95:33 Belegungen)

Spitzenreiter "Filmmedien"
Die deutlich gesunkene Teilnehmerzahl bei Filmmedien seit dem
Jg. 92/95 läßt sich vielleicht auf
die gleichzeitige Einführung des
Nebenfaches Medienwissenschaft
zurückführen. Die dennoch hohe
Teilnehmerzahl erscheint durch
die Attraktivität des Mediums Film
und das breite Angebot an Seminaren bedingt.

Die großen zahlenmäßigen
Schwankungen in der Belegung
von Auskunftsdienst (neue Bezeichnung: Informationsvermittlung) erklären sich mindestens
teilweise durch Erfahrungen im
Praktikum. Je nach dem Grad der
Übereinstimmung zwischen dem
Konzept des Wahlprogrammes
und der im Praktikum erlebten Realität gab es positive oder negative Stellungnahmen zur Relevanz
dieses Faches.

Bei der Sacherschließung stieg
die Beliebtheit einerseits wegen
zunehmender Orientierung des
Faches an der Praxis Öffentlicher
Bibliotheken, andererseits aber
auch, weil außerhalb der Seminarstunden ein geringerer Zeitaufwand als in manchen anderen
Wahlprogrammen von den Studierenden erbracht werden muß. Andere Alternativen erscheinen außerdem teils zu speziell in der
Ausführung, teils zu überlaufen.
So mag der Teilnehmerrückgang
bei den Filmmedien den Zulauf
zur Sacherschließung mitbedingt
haben.
Das Interesse an Öffentlichkeitsarbeit wird durch die Praxisbezogenheit der Seminare begründet.
Außerdem könne man unter mehreren interessanten Seminaren
wählen. Überhaupt scheint die
Vorliebe für Öffentlichkeitsarbeit
durch einen gesamtgesellschaftlichen Trend bedingt und in der
Praxis gefragt zu sein. Schließlich
wird dieser Bereich auch bei Stellenausschreibungen für Öffentliche Bibliotheken sehr häufig erwähnt und gewinnt zunehmend an
Bedeutung.
Franz Bienert/Regina Silier
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Podiumsdiskussion um Studieninhalte und -strukturen

ÖB-Studium - wohin?
Alles klar an der FH? Oder müssen auch an der FHB Studienpläne und -strukturen reformiert werden? Und wenn ja - wie?
Dies waren die grundlegenden
Fragen der Podiumsdiskussion
am 26.6.1993, die vom Hochschulpolitischen Arbeitskreis veranstaltet wurde.

Ein Projekttag pro Woche
Einstiegsthema war "alternative
Studienformen". Susanne Krüger
sah in Projektseminaren eine
sinnvolle Möglichkeit, eigenverantwortliches Arbeiten zu erlernen,
stellte aber gleichzeitig fest, daß
viele Studenten/innen überhaupt
nicht gewillt wären, mehr zu tun,
als zuzuhören und mitzuschreiben. Ein Problem sah sie auch in
der derzeitigen Struktur der Projektseminare: Zwei feste Wochenstunden wären ein zu knapper
und starrer Rahmen, um ein Projekt sinnvoll zu gestalten. Da Projektseminare viele Lehrinhalte von
Vorlesungen verknüpften (z.B.
Öffentlichkeitsarbeit, Kinder- und
Jugendliteratur, EDV), schlug

Martin Hörbrand vor, einen Projekttag pro Woche einzuführen.
Hausarbeiten statt Klausuren
Einen breiten Raum nahm die
Auseinandersetzung über den
Sinn und die Art der Prüfungen
ein. Kritisiert wurde dabei hauptsächlich, daß der Schlüssel zum
Erfolg stumpfes Auswendiglernen
sei und daß angesichts der Kürze
der Zeit das "Wissen übers Papier
gekotzt werden müsse" (Zitat
Nagl). Nach Bertold Mauch haben
die Prüfungen tatsächlich keine
Aussagekraft. Alternativen wären
längere und weniger oberflächliche Prüfungen, die aber einen
größeren Lernaufwand mit sich
brächten. Von Student/innen wurde die Anfertigung von Hausarbeiten bzw. die Bewertung von Seminarleistungen angeregt, anstatt
die Prüfungen in der bisherigen
Form durchzuführen.
Wie wissenschaftlich soll eigentlich ein FH-Studium sein? Diese
Frage zielte auf das Nebenfach
ab, daß nach Ansicht vieler zu viel
Raum einnimmt. Auch Inge Spri-

Studenten/innen auf dem Podium Elke
Kronemeyer, Martin Hörbrand und Daniela Otto - skeptisch, kritisch, konstruktiv

bille fand es wichtig, daß der Stellenwert des Hauptfaches gegenüber dem Nebenfach gestärkt
würde. Schließlich sollte das Studium nicht zu Psychologen oder
Kunstwissenschaftlern ausbilden
sondern zu Bibliothekaren.

Zu viel Raum für's Nebenfach
Herr Capurro betonte, wie widersinnig es wäre, die Diplomarbeit
im Nebenfach zu schreiben. Elke

Dies ist keine Werbung
sondern ein Aufruf!!!
Wer konkret sein Studium beeinflussen will, ist im SIAK
(Studieninhaltsarbeitskreis)
herzlich willkommen
Ansprechpartner:
Patrick Pf ister (0711/2566246)
Wer im größeren Rahmen landes- und bundesweit - tätig
werden möchte, ist richtig im
HOPO (Hochschulpolitischer
Arbeitskreis)
Ansprechpartner:
Daniala Otto (3.Sem.)
Martin Hörbrand
(5.Sem., 0711/2566165).
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Professoren/innen auf und hinter dem Podium Rafael Capurro, Ingeborg Spribille,
Bertold Mauch und Susanne Krüger - heiter, nachdenklich und auch 'mal ratlos müssen doch immer zeigen, wo's langgeht

Kronemeyer, Herr Henning und
einige Studenten/innen sprachen
sich hingegen für eine Diplomarbeit im Nebenfach aus. Der Blick
über den Tellerand wäre wichtig.
Bemängelt wurde von studentischer Seite, daß es innerhalb der
Nebenfächer zu wenig Wahlmöglichkeiten gäbe und daß fast jedes
Nebenfach eng an eine(n) Dozenten/tin gebunden wäre.
Auch das Hauptfach fanden viele
Studenten/innen zu aufgebläht.
Einige Vorlesungen könnten zusammengelegt werden, damit ein
tieferer Einstieg in die Materie gewährleistet würde; andere müßten
stark verändert, modifiziert oder
ganz gestrichen werden. Massiv
kritisiert wurden in diesem Zusammenhang die Vorlesungen Formalkatalogisierung, Buchhandel,

Einführung in die EDV und Bibliotheksgeschichte. Letztere wurde
für die Praxis als völlig irrelevant
angesehen. Anstatt in die Vergangenheit zu blicken, wäre es sinnvoller, Modelle zukunftsorientierter
Bibliotheksarbeit kennenzulernen,
meinte Martin Hörbrand. Er führte
weiter aus, daß eine Vorlesung
über internationale Entwicklungen
(wie z.B. in GB, Skandinavien,
USA) wünschenswert wäre. Herr
Mauch sah das ähnlich und wäre
froh, wenn auch ausländische
Gastdozenten/innen zu gewinnen
wären; er erkannte darin gleichzeitig auch ein Kostenproblem.
Während Buchhändler/innen die
Vorlesung über Buchhandel für
fachlich inkompetent hielten, wurde an der EDV-Vorlesung kritisiert, daß sie ohne parallele praktische Übungen wertlos wäre.

Moderatorin Dagmar Gruß stützt ihr
Haupt und bleibt gelassen, auch
wenn einige Themen unter den Tisch
fallen

Mehr EDV-Vermittlung
Überhaupt wurde von Studenten/
innen mehr praktische EDV-Vermittlung gewünscht. Beispielsweise könnte Formalkatalogisierung nach wohl einhelliger Studentenmeinung mit drei Semestern übertrieben lang - am Computer geübt
werden. Laut Fachbereichsbeschluß wird der Notwendigkeit
besserer EDV-Vermittlung mit der
Verlegung des ADV-Labor ins erste Semester Rechnung getragen.
Abschließend ist zur Podiumsdiskussion zu sagen, daß sie - danke
Daggi - gut strukturiert und konstruktiv verlief. Deutlich wurde,
daß Reformen nötig sind und was viel wichtiger ist - daß sie
möglich sind.
Martin Hörbrand
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Studierende sagen ihre Meinung

nach Absprache mit je einem Studierenden dieser Fachrichtungen.

"Prüf den Prof"

Für die umfangreiche Auswertung
der Fragebögen standen dem
SIAK das Tabellenkalkulationsprogramm "Excel" sowie die finanzielle Unterstützung seitens des AStA
zur Verfügung.

Der SIAK (Studieninhalte-Arbeitskreis der Studierenden) hat im
Wintersemester 1992/93 das The-ma Evaluation der Lehre aufgegriffen. Alle Studierenden wurden
aufgefordert, ihr Urteil und ihre
Anregungen zu den Vorlesungen
abzugeben.
Der Fragebogen umfaßte sieben
Kriterien:

ren Seite halten es die Studierenden aber für sehr wichtig, in dieser
Vorlesung gute Begleitmaterialien
zu bekommen. Das wird an der
Gewichtung +2,3 (schraffierter
Balken) deutlich. Diese Diskrepanz zwischen der gegenwärtigen
Situation und den Erwartungen
der Studierenden sollte dem Dozenten Y aufgezeigt werden.

Nach einigen Meinungsverschiedenheiten bezüglich der Bekanntmachung der Auswertungsergebnisse kam der SIAK gemeinsam
mit den Dozentinnen zu folgender
Übereinkunft:

3
1. Wie ist die Vorlesung geglie2
,
5
dert?
2
2. Wie setzt der/die Dozentin
1,5
1Tafelbilder, Folien, Dias etc.
0,5
ein?
0
- . ^1
3. Wie gut hat der/die Dozentin
- o- ,1
den Bezug zur Praxis in der
-1,1
Vorlesung hergestellt?
-2
-2,!
4. Wie warst Du mit den Begleit-3J
materialien (Skripte,
Frage 1 Frage 2 Frage 3 Frage 4 Frage 5 Frage 6 Frage 7
Arbeitsblätter) zufrieden?
5. Wie beurteilst Du den Vortrags• Kriterien
D Gewichtung
stil des/der Dozentin?
6. Wie sehr hat der/die Dozentin
j
Dein Interesse an dem Fach
Anonymes Beispiel einer Auswertung:
wecken können?
Der schwarze Balken gibt die erteilten "Noten" wieder. Der schraffierte Balken
7. Wie schätzt Du das Niveau der zeigt, wie wichtig den Studierenden die einzelnen Kriterien sind.
Vorlesung ein?
Außerdem hatten die StudierenJedem/jeder Dozentin wird ein
Die Studierenden konnten diese
den die Möglichkeit, weitere Bepersönliches "Zeugnis" überreicht.
Kriterien anhand einer Bewermerkungen zu der Vorlesung auf
Darin befinden sich
tungsskala von +3 (sehr gut) bis
dem Fragebogen zu notieren.
-3 (sehr schlecht) beurteilen. Au1. eine Graphik mit den
ßerdem sollte die Gewichtung an- Die Durchführung der FrageboAuswertungsergebnissen
gegeben werden, d.h. für wie
genaktion erfolgte während des
2. eine Tabelle mit der Verteilung
wichtig das jeweilige Kriterium in
Wintersemesters 92/93 und wähder abgegebenen Noten
dieser Vorlesung erachtet wird.
rend des Sommersemesters
3. die Bemerkungen der
1993. Insgesamt waren 42 DozenStudierenden
Ein Beispiel: In der Frage 4 geht
tinnen mit 62 Fächern davon be4. ein Muster-Fragebogen.
es um die Zufriedenheit mit den
troffen. Im Studiengang OB entBegleitmaterialien. Die Graphik zu schied man sich aus Gründen des
Zeugnisse" für Profs
der Vorlesung X des Dozenten Y
Arbeitsumfanges dafür, nur die
zeigt, daß die Studierenden diePflichtvorlesungen beurteilen zu
ses Kriterium mit -0,6 bewerteten
lassen. Die Auswahl in den StuUm den Studierenden die Ergeb(schwarzer Balken). Auf der ande- diengängen WB und Dok erfolgte
nisse nicht vorzuenthalten, wur-
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den die Graphiken im Aufenthaltsraum der FHB veröffentlicht, sofern die jeweiligen Dozentinnen
einwilligten. Der SIAK hat bewußt
darauf verzichtet, eine Endnote
jeder/s Dozentin zu berechnen,
um die so sehr gefürchtete
Rankingliste ("Wer ist der/die beste Prof?") zu vermeiden.

Nicht "ranking" sondern
"feedback"
Zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses war der 1. Teil dieser
Aktion (Befragung im WS 92/93)
abgeschlossen, ein erstes Resümee läßt sich also ziehen:
Ziel der Befragung war, den Studierenden die Chance zu geben,
Anregungen und Kritik zu den
Vorlesungen an die entsprechenden Dozentinnen weiterzuleiten.
Gleichzeitig sollte jede/r Dozentin
eine Rückkopplung seines persönlichen Lehrverhaltens erhalten,
um Mängel zu erkennen und künftig zu vermeiden.
Diese Ziele wurden nach Ansicht
des SIAK weitgehend erreicht.
Darüber hinaus führte diese Befragung zu vielen Diskussionen
und Gesprächen unter und zwischen allen beteiligten Personengruppen (Dozentinnen, Studierenden, Mitgliedern des SIAK). Letztere standen nicht nur einmal im
Kreuzfeuer der Kritik bezüglich
der Prüf-den-Prof-Aktion. Daß
man dabei nicht immer einhelliger
Meinung ist, macht diese ganze
Aktion jedoch erst interessant!
Der SIAK möchte sich bei allen
Mitwirkenden recht herzlich bedanken. Insbesondere bei Herrn
Rüber, der die ca. 6000 Fragebögen gedruckt hat, und bei Frau
Wolpert, die uns bei der Auswertung mit "Excel" half.
Regina Silier (ß.Sem.ÖB)
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Auszüge aus "Der Spiegel" 14/1993 vom 5. April 1993

Wissenszwerge unter Druck
Die Krise auf dem Weg ins Informationszeitalter von Hans-Dieter Degler
Die Titelseite des Spiegel-Heftes signalisiert: "IBM abgestürzt - Niedergang eines Giganten". Die Medien berichten von unaufhaltsam wachsender Überlegenheit Japans. Ein Niedergang Europas wird beschworen.
Umwälzungen sind angesagt. Worin bestehen diese? - Mögliche Antworten gibt ein Spiegel-Aufsatz vom April 1993, der uns zu denken gibt. Es
werden mögliche Zukunftsperspektiven und Fehler aufgezeigt, die die
FHB-aktuell-Redaktion bewogen einige Passagen dieses Artikels aus einer Serie nachzudrucken, da sie einen direkten Bezug zum Thema "Neuorientierung" und Studienreform haben.
Schwierigkeiten beim Erkennen der
Wirklichkeit und Überlastung durch
eine nicht mehr kontrollierbare Flut von
Informationen - darunter leiden immer
mehr Menschen. Die große Verwirrung
ist Indiz für eine Veränderung der Gesellschaft, wie es sie in der Geschichte
der Menschheit noch nicht gegeben hat.
Sie ist Kennzeichen der Kommunikationsrevolution und der mit ihr einhergehenden Informationskrise.
Das Wissen der Menschheit vermehrt
sich explosionsartig, Informatiker schätzen, daß es sich alle fünf Jahre verdoppelt. Schon jetzt vermag kein Wissenschaftler mehr zu sagen, wie viele Daten
der unaufhörlich forschende Homo
sapiens bis dato erschaffen hat, ganz zu
schweigen davon, daß irgendein Individuum dieses Wissen auch noch aufnehmen könnte.
Mehr als 300 000 Zeitungen und Zeitschriften erscheinen weltweit (in der
Bundesrepublik fast 10 000), etwa
30 000 Hörfunk- (300) und rund 3000
TV-Kanäle (100) sind, manche rund
um die Uhr, zu empfangen, in mehr als
6000 Datenbanken sind ungezählte Informationen gespeichert. Schon transportieren 500 Satelliten Daten, Töne
und Bilder um den Globus. Der Planet
Erde ist von einer riesigen aus Sendern
und Empfangern, Kabeln und Computern bestehenden netzartigen Informationsmaschine umhüllt.
Immer weniger Menschen sind der
Wissensflut gewachsen. Die hundert
Milliarden Gehirnzellen des Homo sapiens sind außerstande, auch nur einen
nennenswerten Teil aller Informationen aufzunehmen. Und von dem, was bei

Hörern, Lesern und Sehern ankommt,
vergessen sie innerhalb von 24 Stunden
mehr als 80 Prozent.
Längst haben die größten Bibliotheken der Welt den Vollständigkeitsanspruch ihrer Sammlungen aufgegeben.
Selbst die Bücherei des US-Kongresses, die sich für "das größte und am
leichtesten zugängliche Lager" hält, "in
dem das menschliche Wissen gespeichert ist", repräsentiert mit gut hundert
Millionen Dokumenten nur einen verschwindenden Bruchteil aller gespeicherten Informationen.
Rund 600 000 Laborberichte, Doktorarbeiten und Fachartikel müßte ein
Chemiker pro Jahr lesen, um in seinem
Fach ä jour zu bleiben - nicht zu schaffen. Die Folge: Der Mann wird, gemessen am insgesamt verfügbaren Chemiewissen, immer dümmer.
*
Rund 50 000 Jahre ist die Sprache alt,
der älteste Informationsträger. Erst vor
5000 Jahren entstand die Schrift, vor
500 Jahren der Buchdruck. Der Film ist
knapp hundert Jahre alt, das Femsehen
70, der Berliner Ingenieur Konrad Zuse
baute 1938 den ersten programmierbaren Digitalrechner. Der erste Nachrichtensatellit "Telstar" wurde 1962 ins All
geschossen, der erste Videorekorder lief
1969 vom Band.
Heute stürmt die elektronische Evolution in Monatssprüngen voran. Seit
Herbst 1992 werden 16-Megabit-Chips
produziert, bereits im kommenden Jahr
soll der Prototyp eines 64-MegabitChips vorliegen. Und in Japan und den
USA werden derzeit die ersten TVÜbertragungen per Datenkompression
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vorgenommen, einem Verfahren, mit
dem hundert Fernsehsendungen gleichzeitig durch eine einzelne Kabelfaser
übertragen werden können.
*
Wie sich die Welt, genau, verändern
wird, ist unter Experten strittig. Während Skeptiker wie der amerikanische
Technopol-Kritiker Neil Postman ein
düsteres Bild der Zukunft entwerfen, in
der übermächtige, weil unkontrollierte,
Technologie- und Medienkonzeme die
Menschheit in Dummheit halten, folgen optimistische Philosophen dem
1980 verstorbenen kanadischen Theoretiker Herbert Marshall McLuhan: Der
Planet werde sich zu einem "globalen
Dorf" entwickeln, in dem die demokratischsten Zustände aller Zeiten
herrschen.
Die Wahrheit wird wohl dazwischen
liegen. Denn es gibt für beide Annahmen Indizien, und alle bereits heute
erkennbaren Megatrends werden durch
Subtrends konterkariert.
• Die sozialen Sphären werden sich
verschieben. Zur Oberschicht wird
gehören, wer in der Lage ist, sich
Informationen schnell verfügbar zu
machen und sie optimal zu bewerten.
Zum Proletariat der Informationsgesellschaft wird gehören, wer dem
Informationsgewitter lediglich ausgesetzt ist, Herkunft und Zustandekommen von Nachrichten nicht durchschaut und Medien vor allem zur
Unterhaltung nutzt.
• Gesellschaftliche Macht wird sich von
der Politik zu den Medien verlagern.
Wie einst der Buchdruck die Priesterkaste als Mittlerzwischen Mensch
und Gott entwertete, so verringert die
Medienentwicklung die Bedeutung
von Politikern als Mittler zwischen
Individuen und weltlicher Macht.
• Nationale Souveränität und Kultur
werden an Wert verlieren, Grenzen
zwischen Staaten als Folge der globalen Vernetzung durchlässiger.
Telearbeiter aus der Dritten Welt werden, unkontrolliert von Gewerkschaften, Polizei und Grenzschutz, über
Datenleitungen massenhaft mit billigen Dienstleistungen in Unternehmen
der ersten Welt tätig sein.
• Berufsbilder werden sich immer
schneller verändern, alte Berufe aussterben und neue entstehen. Lehrer

Barbara Mettler-Meibom schreibt, in
der Informationsgesellschaft "zunehmend Medien zwischen Menschen und
ihre Erfahrung schieben". An die Stelle
"der aktiven Auseinandersetzung mit
lebendigen Menschen" trete die
"Mensch-Maschine-Kommunikation".
*
Die Info-Menschen werden in einer
Gesellschaft leben, deren soziale Kontraste schärfer sein werden als je zuvor.
Welcher Schicht sie angehören, wird
vor allem davon abhängen, ob sie gelernt haben, mit dem Überangebot von
Information umzugehen und wichtige
Nachrichten von Info-Müll unterscheiden können.
Nur: Wer soll es sie lehren? Das Erziehungsmonopol von Schule und
Elternhaus ist zerfallen, das deutsche
Bildungssystem ist überfordert, die Kinder des ausgehenden 20. Jahrhunderts
lernen vom Bildschirm und am Computer. Der Bremer Informatikprofessor
Klaus Haefner: "Die Erziehungssysteme der Welt haben die Herausforderungen der Informationstechnologie
noch überhaupt nicht begriffen."
Während fortschrittliche Ausbilder
erkannt haben, daß in der Informationsgesellschaft Bildung völlig neu definiert
Was alle diese Entwicklungen so werden muß, herrschen in der Kulschwer berechenbar macht: Keine von tusbürokratie und an Schulen noch
ihnen läuft kontrolliert ab. Die neuen immer "Buchfundamentalisten" (der
Kommunikationstechnologien entwik- Züricher Medienpädagoge Christian
keln eigene Gesetze, die gesellschaftli- Doelker), die am Wissensbegriff verchen Wirkungen, die sie erzeugen, sind gangener Generationen kleben, statt
irreversibel.
Medienkompetenz zu vermitteln. Nur
*
15 Prozent aller Lehrerbildungsstätten
In diesem Jahr wird es auf der Frank- bieten eine Qualifizierung in Medienfurter Buchmesse erstmals eine eigene pädagogik, nur an einer Universität, in
Halle für Bücher ohne Papier geben. Potsdam, ist sie Pflichtfach.
Der "Brockhaus" auf Diskette kostet
Zwar haben die europäischen Kulnur noch ein Drittel der Buchausgabe. tusminister bereits 1989 erkannt, daß es
Der japanische Verlag Sansyusha hat "nicht länger möglich oder wünschbar
soeben ein 26bändiges Wörterbuch mit sein wird, enzyklopädisches Wissen zu
sieben Millionen Stichwörtern in zwölf vermitteln". Der Bildungsschwerpunkt
Sprachen veröffentlicht - auf einer ein- müsse sich zu der Fähigkeit hin verlazigen CD-Rom. Und manche Texte gern, "Informationen auszuwählen . . .
werden gar nicht mehr gedruckt, weil Urteile abzugeben, zu kommunizieren
das sinnlos wäre: Die Betriebsanleitung und fortlaufend Kenntnisse und Fähigfür ein Atom-U-Boot beispielsweise keiten im Licht der sich wandelnden
würde rund 18 000 Kilogramm wiegen. Bedürfnisse anzupassen".
Der Aachener Wissenschaftsethiker
Doch während in den USA bereits
und Philosoph Matthias Gatzemeier Unterrichtsprogramme über Kabel zu
spricht bereits vom "Verschwinden der den Schulen gelangen, Pennäler aus
Wirklichkeit", weil sich, wie die Esse- Commonwealth-Ländern im Programm
ner Politologin und Medienökologin "Campus 2000" weltweit via Satellit
werden zu Sozialmanagern, während
Maschinen die Wissensvermittlung
übernehmen, Gerichtsurteile werden
von Computern gefällt, selbst Ärzte
werden zunehmend von rechnergesteuerten Robotern ersetzt.
• Unternehmensstrukturen werden demokratisiert. Waresnoch vor wenigen
Jahrzehnten üblich, daß Firmeninhaber über exklusives "Chefwissen"
verfügten, so werden künftig jene Unternehmen am erfolgreichsten sein,
in denen alle Arbeitnehmer über Produkte und Verfahren, Märkte und
Konkurrenten gut informiert sind.
• Das Machtgefüge der Welt wird sich
wandeln, Wirtschaftsgiganten steigen
in die Zweit- und Drittrangigkeit ab,
High-Tech-Gesellschaften zu Weltmächten auf. Weil die Bilder aus den
reichen Regionen des Planeten auch
in der Dritten Welt Begehrlichkeiten
auslösen, wird es zu Wanderungsbewegungen kommen. Diktatoren werden stürzen, weil unterdrückte Völker von den Vorzügen der Demokratie
erfahren. Macht und Wohlstand werden sich dort konzentrieren, wo die
ökonomisch-informationstechnischen Strukturen am stärksten sind.
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lernen und im kalifornischen Berkeley
Studenten von Computern mit "Hypermedia-Programmen" unterrichtet werden, während Software-Hersteller Disketten zum spielerischen Erlernen historischer Zusammenhänge vertreiben,
herrschen in Deutschland noch immer
Frontalunterricht und Lehrer mit einem
"gestörten Verhältnis zum Bild" (Ulrike Six vom Deutschen Jugendinstitut).
Die Lehrer, sagt der Schweizer Pädagogik-Professor Mark Greuter, müßten
"ihre Funktion ändern": Maschinen vermitteln das Wissen, Pädagogen sollten
"vom Podi um heruntersteigen" und ihre
"Zeit für menschlichen Kontakt nutzen". Denn Computer, sagt Greuter,
bieten Informationen rascher und umfassender an als der Lehrer.
Weil elektronische Speicher viel mehr
Fakten einlagern können als das
menschliche Gehirn, müssen viele Informationen künftig nicht mehr gelernt,
sondern können abgerufen werden. Allerdings werden Basisfähigkeiten wie
Lesen wohl unverzichtbar bleiben: Intensive Nutzer von Druckmedien, das
ergab eine Schweizer Untersuchung,
können auch die neuen Medien besser
nutzen.
Zur Oberschicht der Zukunft werden
nach Einschätzungen von Soziologen
Informationsmanager aus Medienkonzernen, High-Tech-Unternehmen und
Unterhaltungsfabriken gehören, Menschen mit schnellem Zugang zu Daten
und einem hochentwickelten Selektions- und Bewertungsvermögen. Das
große Proletariat wird aus "Wissenszwergen" (der Konstanzer Philosoph
Jürgen Mittelstrass) bestehen, welche
die neuen Techniken nicht beherrschen,
passiv dem "Orientierungsdruck der
Medien" ausgesetzt sind und dem Umstand zum Opfer fallen, "daß im Medium
der Information Wissen und Meinung
ununterscheidbar werden".
Nach einem Schichtenmodell des
Schweizer Publizistikwissenschaftlers
Heinz Bonfadelli, gliedert sich die Gesellschaft unterhalb der Info-Manager
in Technokraten, die Kommunikationstechnik entwickeln und warten und den
"Wettlauf mit den Maschinen noch nicht
verloren haben". Darunter folgen die
"nicht arbeitende Bevölkerungsmehrheit" und schließlich "eine wachsende
Hilfsbevölkerung", die schwer automa-
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tisierbare Gastarbeiterjobs verrichtet.
Vom Info-Beben wird das gesamte
Wirtschaftsleben betroffen sein - Unternehmer und Beschäftigte, Verbraucherunddie Weltökonomie. Schon jetzt
ist die Informationsbranche - von Medien über Werbeagenturen und Telefongesellschaften bis zu Halbleiter- und
Software-Herstellern - der zweitgrößte
Industrie- und Dienstleistungskomplex
der Welt mit einem Jahresumsatz von
2850 Milliarden Dollar.
*
Die Branche, die alle anderen Sparten revolutioniert, verfügt auch über
das größte Wachstumspotential aller Industrien. Der Markt für neue Medien
und ihre Bauteile expandiert, und es
zeichnet sich ab, daß Deutsche und Europäer bei der dritten technologischen
Revolution nicht mehr mitkommen.
*
Parallel zu den wirtschaftlichen Umschichtungen vollziehen sich weltweit
politische und kulturelle Veränderungen. In Gang gekommen ist eine Machtverschiebung zwischen Medien und
Politik.
Der amerikanische Kommentator
David Broder hält Medien bereits für so
einflußreich, daß "die Regierenden heute mit fast nichts anderem beschäftigt
sind", als für sich und ihre Politik zu
werben. Broder: "Wenn der Präsident
dieGunstderöffentlichenMeinung und
seine Popularität einbüßt, wird er unfähig, weiter zu regieren." Der englische
Politologe Timothy Garton Ash nennt
das Fernsehen bereits eine "Supermacht".
Was die bewirkt, ist widersprüchlich.
Die Info-Ära, warnt der Schweizer Wirtschaftswissenschaftler Christian Lutz,
drohe "ein Zeitalter der Einweginformationen" zu werden - mit "passiven,
auf ein reines Konsumentendasein reduzierten, jeglicher Mitgestaltungschancen entartenden und in ihrer privaten Lebensgestaltung auf den Scheinpluralismus zwischen Coca-Cola und
Pepsi-Cola beschränkten, programmierbaren Objektmenschen".
Manchmal hat das Lob der Informationsgesellschaft schon nahezu religiöse
Züge. Informatiker, Programmierer und
Kabelgelehrte, schrieb die Zeit, seien
"die neuen Bischöfe". Und Philosoph

Flusser verglich die Medienmächtigen
von heute mit den Schriftgelehrten
(Literati), vor denen einst die "Menge
der Illiterati kniete und die Buchstaben
anbetete".
*
Daß neue Medien auch über ein starkes demokratisches Potential verfugen,
ist allerdings auch richtig. Bürgerinitiativen beispielsweise werden es künftig leichter haben, Referenden oder
Begehren zu starten. Es liege "in nicht
allzu femer Zukunft", glaubt der Baseler Volkswirt Hans Gersbach, "daß
Interessengruppen direkt den Unterschriftenbogen auf das computergestützte Fernsehgerät zu Hause übertragen" - mit einem Knopfdruck kann man
sich dann gegen Tierversuche oder
Kemkraft, fürTempo 100 oder das Verbot von Immobilienmaklern engagieren.
So böte die mediale Vernetzung Möglichkeiten, die repräsentative Demokratie mit basisdemokratischen Elementen
zu verbessern. Ob Asyl, Abtreibung
oder Solidarpakt - Regierungen könnten jederzeit die Meinung der Bürger
erfragen, und bei manchen Themen direkt abstimmen lassen. Folgt man den
Visionen von Science-fiction-Autoren,
könnte am Ende eine Maschinen-Regierung stehen: die Administration ein Rechner mit dem Grundgesetz als
Software.
*
Ganz gleich, ob die Schwarzmaler
recht behalten, welche die Diktatur eines aus wenigen, miteinander verflochtenen Megakonzernen bestehenden
Multi-Media-Komplexes heraufziehen
sehen, oder die Optimisten, die eine
schöne neue Welt erhoffen - auf das
veränderte Denken der Informationsära
werden sich alle einstellen müssen.
"Eine Gesellschaft, die mit den Denkweisen des Industriezeitalters die neue
Zeit meistern will", schrieb der Philosoph Hans Jonas, habe "keine Chance,
das Potential der informationstechnischen Revolution... zu nutzen".
Bloß: So schnell wie das Informationszeitalter hereinbricht, können die
Menschen offenbar nicht umlernen. Jeder weitere technologische Entwicklungssprung befördert manche Gruppen der Gesellschaft und sortiert andere
aus.
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Neues Nebenfach im Studiengang
Öffentliche Bibliotheken

Europastudien
Der Fachbereich 1 hat einstimmig
Ziele des Faches sind:
den Vorschlag gebilligt, ab dem
Wintersemester 93/94 das nur noch * die Vertiefung der Kenntnisse
wenig gewählte Nebenfach Politiküber unsere westlichen Nachwissenschaft durch ein Europabarländer, die wir heute kaum
Fach zu ersetzen - eine Thematik,
noch als "Ausland" erleben, und
die Weckung von Verständnis
die eh in der Luft liegt und über die
für die spezifischen geschichtlies bereits eine anregende Ausarchen Voraussetzungen ihrer
beitung von Seiten der bibliothekaheutigen Entwicklung im Rahrischen Verbände gibt (Bundesvermen der Europäischen Gemeineinigung Deutscher Bibliotheksverschaft
bände / Arbeitsgruppe Ausbildung
im Europäischen Rahmen: Ab* das Durchschaubarmachen der
schlußbericht. Redaktion: Peter
Funktionsweisen und KompeVodosek. DB11992). Hauseigene
tenzen der EG, die unser tägliAnstöße brachten ein vom Kollegen
ches Leben immer mehr beEdwin Klingner organisiertes interstimmt, ob wir es wollen oder
disziplinäres Frankreich-Seminar
nicht
im Sommersemester 1992 und das * die Vorbereitung auf europavom Kollegen Bernward Hoffmann,
kundliche Dienstleistungen
der auch der genannten Arbeitsdeutscher Öffentlicher Bibliothegruppe angehörte, im Wintersemeken: Aufbau und Pflege von Mester 1991/1992 geleitete Projektsedienbeständen - Informationsminar über "Die Europäischen Gevermittlung - Programmarbeit
meinschaften und ihre Veröffentlichungen. Vorschläge für die Entwicklung eines Curriculums".
Vorbereitung auf EUREGIO Kooperationen und
Städtepartnerschaften
Im Vordergrund: Frankreich und
Großbritannien
* die Vorbereitung auf die Mitwirkung bei der intensiver werdenUnter "Europa" sollen hier die
den grenzüberschreitenden ZuLänder der Europäischen Gesammenarbeit zwischen regionalen und überregionalen bibliomeinschaft verstanden werden,
thekarischen Einrichtungen, zwidie sich auf dem hürdenreichen
schen grenznahen Bibliotheken
Weg zu einer Integration befinden.
(im Rahmen von EUREGIO-KoAus praktischen Gründen stehen
operationen) sowie zwischen
in dem Fach zwei EG-Länder im
den zahlreichen sonstigen BiVordergrund: Frankreich, dessen
bliotheken im Rahmen von
Öffentliches Bibliothekswesen seit
Städtepartnerschaften
Beginn der sozialistischen Regierung 1981 einen steilen Aufstieg
* ein Beitrag zur Qualifizierung für
genommen hat, und Großbritannieine bibliothekarische Berufstäen mit seinem seit jeher dichten
tigkeit in einem anderen EGund leistungsfähigen Netz von
Land, für die es derzeit nur bePublic Libraries.
grenzte Möglichkeiten gibt
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Kenntnisse über Politik, Land
und Bibliotheken
Das Fach arbeitet interdisziplinär
und stützt sich in der Hauptsache
auf politikwissenschaftliche, landeswissenschaftliche und bibliothekswissenschaftliche Methoden. Englisch und Französisch müssen
durch einen mindestens fünfjährigen Schulunterricht - oder durch
gleichwertige Leistungen bis zum
Beginn des Unterrichts der jeweiligen Fachsprache - soweit beherrscht werden, daß eine Einführung in diese beiden bibliothekarischen Fachsprachen möglich ist.
Der Pflichtteil des Faches, der neun
zweistündige Lehrveranstaltungen
umfaßt, erstreckt sich nach einer
einführenden Übung auf folgende
Seminare:
Die EG - Politik, Wirtschaft und Gesellschaft in Großbritannien und in
Frankreich - Fach-Englisch - FachFranzösisch - Öffentliche Bibliotheken in Großbritannien - Öffentliche
Bibliotheken und Mediotheken in
Frankreich - Fachliteratur und
Fachdokumentation

Praktikum oder Studiensemester im Ausland
Im wahlfreien Teil des Faches kann
die Bibliotheksarbeit in weiteren
EG-Ländem behandelt werden.
Möglich sind auch Seminare über
wissenschaftliche Bibliotheken und
über Dokumentationszentren. Es
sollen mindestens je ein Seminar
über erzählende Literatur und über
die geschichtlichen Grundlagen der
europäischen Einigung angeboten
werden. Ferner sind landeskundliche, politik- und literaturwissenschaftliche Lehrveranstaltungen der
Universität Stuttgart anrechenbar.
In Frage kommen auch Blockseminare, an denen ausländische Studierende teilnehmen.
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Das Studium in diesem Fach soll
nach Möglichkeit durch ein Kurzpraktikum in einem anderen EGLand abgerundet werden (nach
dem 2.Sem. oder zusätzlich). Ein
besonders Gewicht erhält das Studium des Faches, wenn es mit
einem integrierten Studiensemester
oder Studienjahr an einer ausländischen Partnerhochschule verbunden wird. In diesem Fall wird der
vorliegende Stoffplan entsprechend
gekürzt. Das Ziel ist dabei, eine
Verlängerung der Studiendauer zu
vermeiden, wozu auch die Verringerung der Belegungspflicht im
Hauptfach beiträgt.
Bertold Mauch

Auslandsaufenthalte
Beratung & Information
Die FHB konnte bisher noch
kein Akademisches Auslandsamt mit einer hauptamtlichen
fachlichen Besetzung erreichen.
Deshalb sind die Zuständigkeiten auf verschiedene Personen
verteilt:
Allgemeine Beratung und Information, DAAD, CDG, Fulbright
Kommission und andere Organisationen:
Auslandsbeauftragter der FHB:
Prof. Gerhard Kuhlemann
(Sprechstunde im Semester: Mi
14.00 -15.30 Uhr, Zimmer 211,
Villa und n.V.)
ERASMUS-Programme und integrierte Auslandssemester:
Prof. Dr. Bertold Mauch
Außereuropäische Länder,
Hochschullehreraustausch
(Fördermöglichkeiten des Landes Baden-Württemberg):
Prof. Dr. Peter Vodosek
Auslandspraktika OB:
Prof. Susanne Krüger
Auslandspraktjka Dokumentation:
Prof. Askan Blum
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Möglichkeiten für Auslandsaufenthalte für Studierende

Auslandsstudium
Zur Intensivierung der internationalen Beziehungen, zur Aufnahme internationaler Kontaktmöglichkeiten in die Studienpläne,
zum internationalen fachlichen
Austausch und zur fachlichen
Kooperation in den Bereichen Bibliothek, Medien, Information und
Dokumentation gibt es vielfältige
Möglichkeiten. An dieser Stelle
sollen einmal die realen Möglichkeiten für Studierende in den Mittelpunkt gestellt werden. Vier
Möglichkeiten bieten sich an:

1. Studienreisen deutscher
Studentengruppen ins Ausland
Auslandsaufenthalte deutscher
Studentengruppen unter Leitung
eines Hochschullehrers können im
Rahmen der finanziellen Möglichkeiten der FHB und ihres Freundeskreises nur in sehr bescheidenem Umfang gefördert werden.
Hier bietet der Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD)
eine allgemein zugängliche Fördermöglichkeit an: Unter Beachtung einiger Vorbedingungen
(Gruppengröße, Dauer des Auslandsaufenthalts, keine regelmäßige Pflichtexkursion) und der Einhaltung gesetzter Fristen (vier
jährliche Antragstermine jeweils
4 - 6 Monate vor Reiseantritt) können Auslandsaufenthalte im Rahmen einer Festbetragsregelung (je
Teilnehmer und Tag gestaffelt von
DM 30.- im europ. Ausland,
DM 60.- in den USA bis maximal
DM 100.- in Japan) gefördert werden. Voraussetzung ist die Vorlage einer exakten Finanzierungsund Programmplanung. Der Antrag ist über den Auslandsbeauf-

tragten an den DAAD zu stellen;
die FHB hat in der Vergangenheit
schon mehrmals an diesem Programm teilgenommen.
Auch Gruppen ausländischer Studierender können als Gäste der
FHB bei solchen projektartigen
Studienaufenthalten vom DAAD
begrenzt gefördert werden.
2. Integrierte Auslandssemester
Zwar erschweren die derzeitigen
Studien- und Prüfungspläne noch
die Wahrnehmung integrierter
Auslandssemester, aber mit individuellen Regelungen kann schon
heute ein solches Auslandssemester ermöglicht werden und wurde
es auch in der Vergangenheit verschiedentlich.
Integrierte Auslandssemester bedeuten das ein- oder zweisemestrige Auslandsstudium eines Bibliotheks-, Medien-, Informationsoder Dokumentationswissenschaftlichen Studiengangs, dessen Leistungen bei der Rückkehr
anstelle des jeweiligen FHB-Semesters anerkannt werden und
das zu keiner Verlängerung des
Studiums führt.
Hier könnte die FHB beispielsweise regelmäßige Vereinbarungen
mit Partnerhochschulen über die
gegenseitige Aufnahme von Studierenden in integrierte Auslandssemester treffen, eventuell auch
Vereinbarungen über Inhalte, Abläufe und Strukturen dieser Studiensemester. Ein solches integriertes Auslandssemester ist auf
Kosten der Studierenden jederzeit
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möglich. Für in Deutschland geförderte Studierende (z.B. durch Bafög) läuft die Förderung während
des Auslandssemesters weiter,
meist sogar mit einem speziellen
Auslandszuschlag. Bei Vereinbarungen über einen regelmäßigen
Austausch kann die FHB für ausländische Studierende die Studiengebührenbefreiung anbieten.
Erst eine gegenseitige Gebührenbefreiung durch die Partnerhochschule macht beispielsweise in
GB oder USA ein integriertes Studiensemester ohne allzu hohe Kosten möglich.
Zahlreiche Fördermöglichkeiten
richten sich auf die finanzielle Förderung solcher integrierter Auslandssemester. An erster Stelle
sind die Mobilitätsprogramme der
EG zu nennen, für unsere Möglichkeiten vor allem die ERASMUS-Programme. Die EG-Programme dienen dem Ziel, europaweit zumindest 10% der Studierenden zu einem Auslandssemester anzuregen. Z.Zt. nimmt die
FHB aktiv an einem ERASMUSProgramm mit Frankreich teil, weitere Teilnahmen sind für die Zukunft anzustreben. Mobilitätsstipendien im Rahmen der EG-Programme bedeuten aber allenfalls
einen Zuschuß zu den auslandsbedingten Mehrkosten und bewegen sich je nach Programm in der
Größenordnung von monatlich
200,- bis 300,- DM.

Studiengangs OB sind anstelle
innerdeutscher Praktika jederzeit
möglich, werden häufig wahrgenommen und in der Regel auf
eigene Kosten des Studierenden
angetreten. Im Studiengang Dokumentation ist das 3. Studiensemester ein Praxissemester, bisher
waren dort die meisten ausländischen Praktikumsplätze mit einem
Praktikantenentgelt verbunden.
Solche Möglichkeiten werden für
eventuell zukünftige Praxissemester in den Studiengängen WB
und OB weniger bestehen; aber
hier gibt es zahlreiche Förderprogramme z.B. des DAAD (IAESTE), der Carl Duisberg-Gesellschaft und anderer Förderorganisationen.

4. Aufbau- und Ergänzungsstudium im Ausland
Schon seit Jahren schreibt die
Fulbright-Kommission ein Stipendienprogramm für ein Studium in
den USA zur Fortsetzung, Ergänzung oder Vertiefung des in
Deutschland absolvierten Studiums aus. Die FHB hat in den zurückliegenden Jahren schon über
ein Dutzend Absolventen im Rahmen dieses Programms für ein
solches auf ein Studienjahr ausgelegtes Ergänzungsstudium in
den USA vermitteln können.

3. Praktika und Praxissemester
im Ausland

Auch der DAAD vergibt für Absolventen von Fachhochschulen Jahresstipendien für Ergänzungs-,
Vertiefungs- und Aufbau-Studien.
Bewerbungen sind nicht an den
DAAD direkt möglich, sondern nur
über den Auslandsbeauftragten
der FHB. In diesem Programm haben einzelne Absolventen schon
verschiedentlich eine Zusage
erhalten.

Auf diesem Gebiet liegen an der
FHB schon viele Erfahrungen vor.
Auslandspraktika im Rahmen des

Zur Finanzierung von begrenzten
Studienaufenthalten zur Anfertigung von Diplomarbeiten hat der

Für ausländische Studierende an
der FHB ermöglicht der DAAD die
Vergabe von zwei bis drei Stipendien für ein einsemestriges Kontaktstudium.

DAAD ein eigenes Förderprogramm; auch hier wurden bereits
einige Zusagen an Studierende
der FHB erteilt.
Was ist zu beachten:
Studierende, die Interesse an
einem Studienaufenthalt im Ausland haben, sollten vor allem folgende Punkte beachten:
Ziel jeder Förderung ist in der Regel die Förderung des Fachstudiums und innerhalb dieser vor allem die europa- bzw. weltweite
Vernetzung von Studiengängen
und ihren Inhalten, von Forschungsergebnissen und ihren
Anwendungen. Das Beherrschen
der jeweiligen Unterrichtssprache
wird in der Regel vorausgesetzt.
Nachgefragt ist schon allein wegen der weit verbreiteten Sprachkompetenz das englischsprachige
Ausland, aber Stipendienbewerbungen für Länder mit weniger gebräuchlichen Sprachen sind allgemein erfolgversprechender, z.B.
für skandinavische oder osteuropäische Länder.
Alle Stipendienbewerbungen haben meist lange Vorlaufzeiten,
man muß sich teilweise bereits ca.
ein Jahr vor Reiseantritt bewerben. Nicht jede Stipendienbewerbung ist erfolgreich. Beispielsweise hat beim DAAD nur jeder dritte
Antrag eine Erfolgschance. Die
großen Mittlerorganisationen nehmen keine individuellen Anträge
und Bewerbungen entgegen. Diese müssen über die jeweiligen
Akademischen Auslandsämter
bzw. den Auslandsbeauftragten
eingereicht werden und oft mit einer Stellungnahme der Hochschule und/oder mit Gutachten von
Hochschullehrern ergänzt werden.
Für Interessenten steht die selbst
erarbeitete Information über die
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Möglichkeiten eines Auslandsstudiums im Vordergrund. Der jeweilige Bewerber muß also für seinen
Auslandsaufenthalt projektartige
Planungen beschreiben können.
Hierzu sollte man sich an Studienplänen und Semesterangeboten
der Zielhochschule bzw. des Ziellandes orientieren und sollte Korrespondenz und eventuelle Zulassungszusagen bereits bei der Antragstellung vorweisen können.
Zur Information bieten sich z.B.
die Amerika-Häuser (u.a. Stutt-

gart), das Institut Francais (u.a.
Stuttgart) oder der British Council
(München) an und alle Materialien, die seitens der Zielhochschule, des Ziellandes oder der Stipendiengeber erreichbar sind.
Erste Informationsmöglichkeit für
Auslandsstipendien: die jährlich
neu aufgelegte DAAD-Broschüre:
Studium, Forschung, Lehre.
Fördermöglichkeiten im Ausland für Deutsche 1994/95

In dieser Broschüre sind auch Stipendienprogramme anderer Organisationen und Stiftungen aufgeführt, wobei jeder Interessierte
auch selbst weitere Möglichkeiten
suchen sollte, um beispielsweise
im Rahmen von Städtepartnerschaften die Zusage für eine Unterkunft zu erhalten. Die FHB ermuntert und unterstützt bei allen
Initiativen seitens ihrer Studierenden nachdrücklich.
Gerhard Kuhlemann

Cordula Ippach
schloß ihr Dokumentationsstudium 1992
ab und ging anschließend zum
Weiterstudieren
nach Frankreich. Ihre Anschrift hat sie
uns hinterlassen:

Erfahrungen mit einem Auslandsstudium

Studieren "wie Gott in Frankreich"
Meylan, 19.2.93
Sehr geehrter Herr Mauch,
zunächst einmal muß ich mich bei
Ihnen entschuldigen, so lange
nichts von mir hören lassen zu haben. Die Ereignisse haben mich in
Grenoble dermaßen mitgerissen,
daß ich kaum noch zu etwas kam.
Ich bin hier sehr gut untergekommen und wohne in einem kleinen
Studio in einer Residence für ausländische Studenten in Meylan. Im
Rahmen von ERASMUS wurde
ich aufs beste empfangen. Studenten der Universite haben alle
Neuankömmlinge hervorragend in
Empfang genommen und in die
wichtigsten Dinge eingewiesen.
Mit Semesterbeginn fühlte ich
mich dann schon richtig zu Hause.

Studienschwerpunkt:
kommunikative Kompetenz
Die Fächer im Studiengang Information & Communication sind tatsächlich relativ weit von denen

des Dokumentationsstudiums entfernt. Jedes einzelne Fach zielt
stark auf den Kommunikationsprozeß ab (Sender-Empfänger-Modell) mit dem Ziel, den Blick für die
Verbesserung von Kommunikation
zu schärfen.

Allee de la Campanelle
Res. Lafayette
F - 38240 Meylan

* • •:

.: -

Die Universite Stendhal in Grenoble

Nur wenige Fächer strich ich aus
meinem Studienprogramm, da ich
sie bereits in Stuttgart belegte
(Recht/Wirtschaft). Das geht problemlos, es wird einem lediglich
ein Äquivalent angerechnet.

Tutor. Ich werde über die kommunikative Wirkung von "Hüten" arbeiten. Anhand der Malerei von
der Antike bis heute werde ich unterschiedliche Funktionen und den
Bedeutungswandel beobachten.

Für meine Diplomarbeit habe ich
bereits ein Thema sowie einen

Neben dem Studium treibe ich
eine Menge Sport (Bergsport,
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Tennis), der im Rahmen des Unisports angeboten wird. Zudem
spiele ich in der Volleyballmannschaft meines Fachbereichs mit.
Neben dem Studium:
Bergsport, Tennis, Volleyball
Kürzlich wurde ich für das zukünftige Uniradio angeworben. Ich soll
dort eine ERASMUS-Sendung
moderieren. Ich werde im Rah-
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men der Sendung alle möglichen
Nationalitäten einladen, mit ihnen
über ihr Studium und spezielle
Themen sprechen sowie ihre Musik spielen. Noch ist der erste
Sendetermin nicht in Sicht, aber
es kann nicht mehr lange dauern.

Das waren also die ersten Nachrichten aus Grenoble. Sollten Studenten oder Studentinnen der
FHB im nächsten Jahr nach Grenoble kommen wollen, so können
sie sich jederzeit gerne mit Fragen
und für Tips an mich wenden.

Vielleicht habe ich ja damit meinen künftigen Arbeitsplatz gefunden, wenn ich nicht noch ein Jahr
weiterstudiere und noch ein DESS
anhänge.

Ich hoffe, Sie mit meiner Schlamperei nicht all zu sehr verärgert zu
haben und verbleibe für heute
mit freundlichen Grüßen
Cordula Ippach

Jetzt gibt es Netzwerke für Bibliothekarinnen

Genug gejammert!

Vorbild: britische "Women in
Publishing"

Die britischen Women in Publishing (WIP) verstehen sich als solDie Frauenkommission hatte am 7.Juni '93 Studentinnen und Kollegin- che Interessenvertretung von
nen aus der Praxis zu einer Informationsveranstaltung zum Thema
Frauen, die im weitesten Sinne
"Netzwerke" eingeladen. Dabei standen zwei "Modelle" zur Diskussion: beruflich mit Büchern zu tun ha"FIF - Frauen in Führungspositionen" (in der Kommunalverwaltung),
ben. 1979 wurde der Verein in
vertreten durch Dipl.Bibl. Christa Walz, Vorsitzende des GesamtpersoLondon gegründet. Er setzte sich
nalrats der Stadtverwaltung Stuttgart und Verwaltungsleiterin Ingrid
zum Ziel, Informationen für FrauSchmidt-Kohlhas, und "BücherFrauen e.V.", vertreten durch die Buchen aus der Buchbranche zu verhändlerinnen Ulrike Krinn und Barbara Scholz.
breiten, Kontakte unter den Frauen und die Bildung von NetzwerDa für Bibliothekarinnen in Öffentlichen Bibliotheken beide Netzwerke
ken zu fördern, praktische Weihilfreich sein können oder zu Eigengründungen anregen können, werterbildungsmöglichkeiten anzubieden im folgenden beide Modelle vorgestellt. Dabei wird deutlich: Es gibt ten, kurzum die berufliche Situatinoch keine Patentrezepte, Frauennetzwerke sind bei uns noch in der
on der Frauen innerhalb des
Entwicklung. Ideen und Geduld für die kleinen Schritte sind durchaus
Buchgewerbes allgemein zu förnoch gefragt.
dern.

BücherFrauen e.V.
Organisationen und Verbände für
Frauen sind immer noch keine
selbstverständlichen Einrichtungen in unserer Gesellschaft. Und
Frauen, die solche aufbauen
möchten, sehen sich oft einem
Rechtfertigungszwang für ihr Tun
ausgesetzt, obwohl die Verbände
der Männer (Rotary-, Lions-Club,
Logen usw.) seit jeher kritiklos akzeptiert werden. Wie notwendig
solche Seilschaften aber sind,

kann frau leicht erkennen, wenn
sie Männerkarrieren analysiert
und vergleicht, um wieviel mühsamer es für Frauen ist, in gemischten Organisationen (z.B. Gewerkschaften, Parteien) aufzusteigen.
Es fehlt offensichtlich für sie das
spezifisch fördernde, informelle
Netzwerk. Um wirklich im Beruf, in
der Politik, in der Gesellschaft etwas für die Frauen erreichen zu
können, brauchen wir starke Frauennetzwerke, die konsequent die
Interessen der Frauen vertreten.

Informationsaustausch und
berufliche Fortbildung
Die WIP-Frauen können mittlerweile auf eine ganze Reihe von
Erfolgen hinweisen. So gibt es ein
Trainingskommittee für die berufliche Weiterbildung, das regelmäßig Kurse anbietet, wobei immer
der frauenspezifische Bedarf berücksichtigt wird und stets nur Referentinnen verpflichtet werden.
Die Vereinszeitschrift "Wiplash"
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erscheint seit 1982 regelmäßig.
Jährlich wird der "Pandorapreis"
an Frauen verliehen, die sich besonders um die Durchsetzung
feministischer Ziele verdient gemacht haben, und 1989 erschien
eine von WIP in Auftrag gegebene
Studie über die berufliche Situation von Frauen in der Buchbranche. Der Titel "Women in Publishing. Twice as many, half as
powerful" sagt bereits alles über
die Ergebnisse.
Waren die britischen Bücherfrauen den Verlegern anfangs ein
Dorn im Auge, so ist der Verein
nach inzwischen 14 Jahren längst
renommiert. Die Branche zählt auf
seine Preise und Bestenlisten und
schickt das weibliche Personal zu
den erwähnten Fortbildungskursen.

Seit 1990 deutsche "Sektion"
Der Funke der britischen Bücherfrauen sprang im November 1990
auf die deutschen Frauen in der
Buchbranche über. Nach Vorbild
der Britinnen wurde die deutsche
Sektion in München gegründet.
Inzwischen verfügt sie über fast
350 Mitgliedsfrauen, organisiert in
neun Regionalgruppen von Hamburg bis München und Köln bis
Berlin, die sich regelmäßig treffen.
Der Verein BücherFrauen e.V.
versteht sich vornehmlich als Kontaktnetzt für Frauen aus dem
Buchhandel, aus Verlagen, Bibliotheken, Agenturen und allen angrenzenden Bereichen, die mit der
Herstellung, dem Verkauf und der
Verbreitung des Buches zu tun
haben. Netzwerk und Berufsverband zugleich, wollen die BücherFrauen die Präsenz und Zusammenarbeit von Frauen in der
Buchbranche fördern, ihre Interessen nach außen vertreten, einen
Austausch über arbeitsspezifische
Probleme und Schwierigkeiten an-
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regen, schlicht Frauen im Berufsleben den Rücken stärken und
darüber hinaus inhaltliche Diskussionen, nicht nur branchenintern,
in Gang setzen.
•
Friedenspreis für den
deutschen Buchhandel
- für eine Frau!
Allmählich stabilisiert sich der
noch junge Verein und tritt langsam an die Öffentlichkeit. So sollen ebenfalls wie in Großbritannien bald Bestenlisten (nicht quantitativ sondern qualitativ) mit Büchern von engagierten Schriftstellerinnen veröffentlicht werden
und, wie bereits dieses Jahr mit
der ägyptischen Autorin und Sozialkritikerin Naval Saadawi geschehen, jährlich eine Frau für den
Friedenspreis des deutschen
Buchhandels vorgeschlagen werden. Angesichts der Tatsache,
daß seit dem Jahr 1959 ganze
vier Frauen mit diesem Preis geehrt wurden - zuletzt Astrid Lindgren 1978 - befanden die BücherFrauen, daß es wirklich höchste
Zeit für eine neuerliche Preisträgerin sei.

40 BücherFrauen in Stuttgart
Auch Stuttgart hat eine vierzigköpfige BücherFrauen-Regionalgruppe aufzuweisen, die sich an jedem
3. Monat um 19.30 Uhr im Cafe
Sarah trifft. Sollte dieser Artikel
einige Bibliothekarinnen neugierig
gemacht haben, würden wir uns
sehr freuen. Jede interessierte
Frau ist herzlich willkommen.
Kontakt: BücherFrauen e.V.
c/o Ulrike Krinn
Dürrbeundstr. 4
73734 Esslingen
Tel. 0711/3454220

/
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Ulrike Krinn von den Stuttgarter
BücherFrauen

"FIF"- Frauen in Führung
Frauennetzwerke in der
Kommunalverwaltung
Den Einstieg ins Netzwerken mit
Frauen fand ich über den eigenen
Leidensdruck. Die Mißerfolge bei
meinen Bewerbungen um Führungspositionen machten mir
überdeutlich, daß hohes berufliches Engagement, sehr gute und
breite fachliche Befähigungen sowie große soziale Kompetenz und
weitere gute Führungsbefähigung
für eine Frau noch keine Garantie
für einen Bewerbungserfolg sind.
Ich mußte auch erfahren, daß der
Wunsch, Karriere zu machen, in
vieler Hinsicht einsam macht. Ich
vermißte Trost, Unterstützung,
Informationen, Rückkoppelungen,
Fürsprachen und manches mehr.
Ich wollte und will Karriere
machen.
Trotzdem wollte ich nicht aufgeben, denn
*
*

Barbara Scholz und Ulrike Krinn

'..--.
- * r .

ich wollte und will Karriere machen
ich wollte und will an der Veränderung der Gesellschaft mitwir-
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ken, die eines Tages mit großer
Selbstverständlichkeit genausoviel Frauen wie Männer auch in
Führungspositionen erlebt.

Ich fand den Kontakt zum EWMDNetwork (European Women Management Development-Network).
Dort traf ich Frauen mit gleichen
Ansprüchen, ähnlichen Erfahrungen, aber auch mit großen Erfolgen. Ich bekam wieder genügend
Schub für meinen Weg. Ich knüpfte mit an einem Netz, das Frauen
auffängt und höherbringt.

Überrepräsentanz von Männern
abbauen

Unsere Aufgaben:

Ich denke aber

*

.... ein Netzwerk, das tragfähig ist,
zuverlässig und leistungsfähig
sein soll, braucht Zeit zum Wachsen. (Die Seilschaften der Männer
entstehen auch nicht von heute
auf morgen und haben seit Jahrzehnten Tradition.)

*

*

*

gegenseitige Unterstützung und
Beratung in beruflichen Sachfragen, Führungsproblemen und
im menschlichen Bereich
Unterstützung aller Bemühungen, die mehr Frauen in Führungspositionen bringen
Förderung der Bereitschaft bei
Frauen zur Übernahme von
Führungsverantwortung
Austausch und Forum für Informationen und Erfahrungen
Entwickeln von Qualifizierungsstrategien

Kreis der Mitglieder:

Gleichzeitig arbeitete ich auf der
personalrätlichen Schiene mit an
der Vorbereitung der Dienstanweisung "Gleichstellung von Frauen
und Männern in der Stadtverwaltung Stuttgart", die so hehre und
wichtige Forderungen proklamierte wie:

Alle Frauen der Stadtverwaltung,
die in Führung wollen oder in Führung sind und bereit sind, die Aufgaben und Ziele von FIF-Netzwerk zu unterstützen.

*

*

*

Kein Vorstand, aber

Frauen sollen in allen Berufen,
Funktionen, Hierarchie-Ebenen
und Bezahlungsgruppen so berücksichtigt werden, daß die
vorhandene Überrepräsentanz von Männern abgebaut
wird.

eine Geschäftsführung, die jährlich wechselt
* wechselnde programmatische
Teams, die die einheitliche Arbeit halbjährlich im voraus festlegen und vorbereiten.

Für Führungspositionen werden
modellhaft Teilzeitmöglichkeiten
entwickelt.

Monatliche Treffen,

Um diesen Anspruch auch Realität werden zu lassen, muß der
Druck der Frauen stärker werden.
Denn bei dieser Veränderung
müssen die Männer Macht abgeben, und das ist wahrscheinlich
nicht einfach. Aus meinen Erfahrungen wußte ich, daß für diesen
Weg ein besonderes Netzwerk
hilfreich sein würde. Die Idee war
geboren. Es entstand "FIF - Netzwerk Stadtverwaltung Stuttgart",
ein Netzwerk für Frauen in Führung.

die abwechselnd mit inhaltlichem
Arbeiten oder Gourmet-Essen
ausgefüllt werden.

Erfreuliche Erfolge
FIF-Netzwerk ist knapp zwei Jahre alt. Es ist im Wachsen. Es gibt
immer noch Fragen zum Selbstverständnis. Es gibt auch Unzufriedenheit. Manche haben mehr
Erfolg und schnellere Veränderung erwartet. Einige wünschen
sich mehr Öffentlichkeit.

.... ein Netzwerk mit mehr Öffentlichkeit bringt nicht mehr Erfolg.
(Die Seilschaften der Männer
funktionieren ganz ohne Öffentlichkeit.)
.... Unser Netzwerk hat schon erfreuliche Erfolge verbuchen können!
Ingrid Schmidt-Kohlhas

Wissenschaftsministerium
fördert Frauen
Frauenförderung wird offenbar
an Baden-Württembergs Hochschulen zunehmend ernstgenommen. Erfreulich hoch fiel
dieses Jahr der Etat für Frauenförderung an der FHB aus.
Die Frauenbeauftragte Ingeborg Spribille bewertet den unerwarteten Geldsegen als Anerkennung für die an der FHB bisher durchgeführten Maßnahmen zur Frauenförderung. Entsprechend soll in diesem Jahr
die Frauenbibliothek vorrangig
ausgebaut werden. Daneben
werden Lehrveranstaltungen
mit frauenspezifischen Themen
- ein Seminar über Frauenfilme,
zwei Schreibwerkstatt-Projekte
für Mädchen bzw. für Frauen finanziell gefördert sowie ein
Workshop "Rhetorik für Frauen"
finanziell gefördert.

FHB aktuell 2/93
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Projekttage in den asiatischen Gärten der IGA

Rendevouz mit den Unsterblichen
Kommunale "Highlights" bieten
Anlaß, die Programm- und Öffentlichkeitsarbeit der Bibliothek darauf einzuklinken. Unter dem Arbeitstitel "Mensch und Natur" organisierte deshalb ein Seminar
unter Prof. Susanne Krüger, in Zu-

uralten Sehnsucht des Menschen
nach Unsterblichkeit sowohl die
zutatenreiche Vielfältigkeit des
chinesischen Essens erklären
läßt, als auch die Anlage der allerersten Gärten: Der erste Garten
entstand unter Kaiser Wu-ti 100
Jahre vor
unserer
Zeitrechnung, weil er
in dieses
Paradies die
"Unsterblichen" locken
wollte.

Sowohl im
Linden-Museum als
auch in den
NationenStudentinnen des Seminars mit Herrn Shang vor der "Halle der
gärten auf
Freundschaft" im chinesischen Garten der IGA.
dem IGAGelände ergänzten
und
illustrierten
die Stusammenarbeit mit der Internatiodentinnen
mit
chinesischen
und
nalen Gartenbauaustellung, dem
japanischen Märchen und Spielen
Völkerkundemuseum und der
Stadtbücherei, drei Projekttage für die Informationen der "Fachleute". Der dritte Projekttag fand in
eine 4. Grundschulklasse.
der Stadtbücherei Feuerbach
statt, in der die Studenten ein
FHB mit Stadtbücherei, IGA
nach einer bekannten Kinderbuchund Völkerkundemuseum
figur benanntes "Linnea-Spiel"
durchführten. An sechs Stationen
Wir konzentrierten uns auf "Chine- mußten die Gruppen sowohl eine
Reihe von Wissensfragen beantsische und japanische Gärten",
worten
als auch eine "themenzenum in diesem Rahmen Informatiotrierte" Aktion durchführen: z.B.
nen und Geschichten über einen
auf Zeit einen Judokittel anziehen,
anderen Kulturkreis zu vermitteln.
damit einen Purzelbaum machen,
mit Stäbchen essen, Men-Ko (ein
Die didaktische Methode, "Getraditionelles
japanisches Straschichte in Geschichten" darzußenspiel,
vergleichbar
mit unsebieten, kommt bei Kindern berem Murmelspiel) spielen, in japastens an, das konnte erfolgreich
nischen Schriftzeichen eine
demonstriert werden. So erfuhren
Glückwunschkarte
schreiben etc..
die Kinder z.B., daß sich aus der

"Eines Tages gab der Drachenkönig des
Südlichen Sees ein Festessen, zu dem er
eine große Anzahl Unsterbliche einlud. Sie
saßen fröhlich zusammen und feierten.
Gerade als der Drachenkönig seinen Becher hob, um den Unsterblichen zuzutrinken, hörte er die Töne dieser bezaubernden Musik..." Dieses chinesische Märchen
"Der Bambusflötenspieler" wurde von Studentinnen erzählt und danach die Figuren
aus Tangram-Teilen nachgelegt.

Wie wichtig es für unsere FH-Studenten ist, sich praktisch mit der
zukünftigen Klientel auseinanderzusetzen, sollen die folgenden
Kommentare der beteiligten
Studentinnen demonstrieren:

Seminarmethode "Ins kalte
Wasser springen"
"Die Klasse hat so gut mitgemacht
und gute Laune ausgestrahlt. Es
hat mir selber viel Spaß gemacht,
da sich die arbeitsreiche Vorbereitung gelohnt hat und auch von
den Kindern anerkannt wurde. Positiv war auch die Hilfe der Feuerbacher Bücherei und deren Geduld bei unseren Vorbereitungen."
"Positiv zu sehen war für mich,
wie aus vagen Anfangsvorstellungen ein doch recht gelungenes
Projekt wurde."
"Es ist aber wohl mehr als ein Projektseminar nötig, um zu mehr Sicherheit zu gelangen."
"Das Seminar ist bis jetzt mein erstes praxisbezogenes und wird
mir sicher eine kleine Hilfe für den
Berufsalltag geben - obwohl die
'ins kalte Wasser springen'-Methode etwas hart ist."
Susanne Krüger

26
ten kann er heute nur noch in
Ausnahmefällen gezeigt werden.
Eher hat man schon Gelegenheit,
eine andere Psalterhandschrift der
Württembergischen Landesbibliothek zu sehen: den sog. Landgrafenpsalter vom Anfang des 13.
Jahrhunderts, der mit dem Landgrafen Hermann von Thüringen
und auch mit der Heiligen Elisabeth in Verbindung gebracht wird.
Die Heiligen Drei Könige
- mit Blick auf Paris!
Die Laienfrömmigkeit des späten
Mittelalters spiegelt sich in den oft
prachtvoll ausgestatteten Stundenbüchern. Das berühmteste
Beispiel dürften "Les Tres Riches
Heures du Due de Berry" sein,
heute kostbarer Besitz des Musee
Conde in Chantilly. Jean de Berry,
ein Bruder des französischen Königs Karls des Weisen, hatte es
zu Beginn des 15. Jahrhunderts
bei den Brüdern von Limberg in
Auftrag gegeben, 1485 wurde es
durch einen späteren Meister vollendet. Bekannt wurden vor allem
die den Texten vorangestellten
Kalenderbilder, aber auch die übrigen Darstellungen - etwa die Begegnung der Heiligen Drei Könige
vor den Toren Jerusalems (hier
mit Blick auf Paris!) - lohnen eine
eingehende Betrachtung. Präsident Nixon, dem das Buch anläßlich eines Staatsbesuchs gezeigt
wurde, soll die Goldauflage mit
dem Fingernagel geprüft haben.
Ob sich das wirklich so zugetragen hat, bleibe dahingestellt. Immerhin versteht man, daß die
französischen Kollegen das Original nicht mehr gern zeigen. Umso
dankbarer wollen wir sein, daß wir
dieses Meisterwerk zusammen
mit anderen Kostbarkeiten in der
FHB bewundern dürfen - wenn
auch nur als Faksimile.
Gerd Schmidt
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Sommerfahrt des Vereins der Freunde der FHB

Von Burgen, Schlössern, Fachwerkbauten und Hugenottenfleiß
Die diesjährige Sommerfahrt vom
18. - 20. Juni 1993, wieder von
Andreas Papendieck sorgfältig
vorbereitet und organisiert, führte
in das Weserbergland und versprach eindrucksvolle Höhepunkte
einer deutschen Kunstlandschaft.

süddeutschen Rokoko mit der
strengeren Note des friederizianischen Rokoko vereint.

Der kulturelle Bogen war weitgespannt, vom einzigen erhaltenen
karolingischen Westwerk auf deutschem Boden in Corvey, über eindrucksvolle romanische Kirchenbauten in Lippoldsberg und Bursfelde, Fachwerkhäuser als Beispiele bäuerlicher und bürgerlicher Wohnkultur, prächtige Bauten der Weserrenaissance, Stadtund Siedlungsgründungen der Hugenotten, die ihre Ursprünglichkeit
bis heute bewahren konnten und
barocke Schloß- und Gartenanlagen in Wilhelmsthal und in der
Fasanerie bei Fulda - und alles
eingebettet in eine noch nicht von
modernen Verkehrsströmen zerstörte, waldreiche Mittelgebirgslandschaft.

Von der Benediktinerabtei in Helmarshausen, im 11. und 12.
Jahrhundert Sitz einer der bedeutendsten romanischen Kunstwerkstätten, ist kaum etwas erhalten.
Aus Steinen des Klosters ist die
kleine Stadtpfarrkirche erbaut. In
ihr ist ein Faksimile der berühmten
"Helmarshausener" Handschrift
Heinrichs des Löwen ausgestellt.
Das Original, vor einigen Jahren
aus dem Kunsthandel in einem
spektakulären Kauf zurückerworben, befindet sich in der HerzogAugust-Bibliothek in Wolfenbüttel.

Rokokoarchitektur
Schloß Wilhelmsthal, in der
Nähe von Kassel, als Sommersitz
des Landgrafen Wilhelm VIII. von
Hessen Kassel erbaut, ist eine der
köstlichsten Schöpfungen des 18.
Jahrhunderts. Der Münchner Hofarchitekt Frangois Cuvillies entwarf Pläne für Schloß und Rokokogarten, die Ausführung lag in
Händen einheimischer Architekten, am Innenausbau, Stukkaturen
und Meublement waren preußische Kunsthandwerker beteiligt,
so daß die Gesamterscheinung in
sich die heitere Stimmung des

Handschrift Heinrichs des
Löwen

Ziel des ersten Tages war Bad
Karlshafen, die Neugründung des
Landgrafen Carl von Hessen Kassel zur Aufnahme hugenottischer
Flüchtlinge. Um die für die hessische Wirtschaft lähmende Zollstation Hannoversch-Münden zu umgehen, ließ der Landgraf einen
Kanalbau in Angriff nehmen, der
die Weser unmittelbar mit Kassel
verbinden sollte. Der Kanal gedieh
nur wenige Kilometer und verfiel
rasch wieder, seine Stadtgründung hat aber bis heute ihren ursprünglichen Charakter bewahrt.
Asyl für Glaubensflüchtlinge
Nach einheitlichem Gesamtplan
erbaute man in großen "Carres"
um das Hafenbecken die gleichförmigen fünfachsigen, über zwei

FHB aktuell 2/93

I

27

i n
i

•:;::::;•

.•*;:y~

V 9 5 li ii

Bad Karlshafen, die Neugründung des Landgrafen Carl von Hessen Kassel zur
Aufnahme hugenottischer Flüchtlinge

Geschosse reichenden Gebäude,
die alle weiß gestrichen und mit
einheitlicher Beschriftung versehen sind.
Das Hugenottenmuseum, museumsdidaktisch ansprechend, bot
einen anschaulichen Überblick
über die Geschichte der Verfolgung und Vertreibung der französischen Glaubensflüchtlinge und
ihre Aufnahme in den protestantischen Ländern Deutschlands
Ende des 17., Anfang des 18.
Jahrhunderts.
Am Rande des steil zur Weser abfallenden Soilings erhebt sich
Schloß Fürstenberg, das "rauchende Schloß" wie es Annette
von Droste Hülshoff bezeichnet
hat. Seit über 200 Jahren Porzellanmanufaktur. Eine ausgewählte
Schausammlung im Schloß gibt
Aufschluß über das künstlerische
Schaffen der Manufaktur und regt
zum Besuch der Verkaufsausstellung an.

Hier wirkte Hoffmann von
Fallersleben als Bibliothekar
Ein weiterer Höhepunkt war der
Besuch von Corvey. Von weitem
sieht man schon die eindrucksvolle Zweiturmwestfassande der Abteikirche. Im Inneren verbirgt sich

das sorgfältig restaurierte karolingische Westwerk mit den freigelegten Teilen der karolingischen
Wandmalerei. Dr. Günter Tiggesbäumker von der Universität Paderborn brachte uns mit seiner
Führung die Geschichte und Bedeutung von Abtei Corvey näher.
Neben den fürstlichen Wohnräumen und dem Kaisersaal verdient
die Fürstliche Bibliothek mit ihren
maßgefertigten, mit klassizistischen Ornamenten geschmückten
Bibliotheksschränken besondere
Beachtung. A. H. Hoffmann von
Fallersleben wirkte hier als Bibliothekar von 1860-74 und fand auch
seine letzte Ruhestätte neben der
Abteikirche.
Der Abend klang mit einer Fahrt
zum verwunschenen "Dornröschenschloß" (Sababurg) im sagenumworbenen Reinhardswald
aus.

Klostergeometrie
- ein spirituelles Geheimnis
Der Besuch zweier Kirchen, der
Benediktinennnenkirche Lippoldsberg und der Benediktinerklosterkirche Bursfelde, war für den
Sonntagmorgen angemessen.
Beide sind Lehrbeispiele der romanischen Baukunst. Der Heimatforscher C. C. Sumpf stellte uns in

der Führung durch die Klosterkirche Bursfelde seine Forschungsergebnisse über die mittelalterliche Klostergeometrie, die sakrale
Symbolik und die besonderen spirituellen Geheimnisse dieses
Baus so eindrucksvoll vor, daß
manche Deutung (und Spekulation) die Anwesenden verblüffte
und zu anregenden Diskussionen
auf der Fahrt nach Hann.-Münden führte, der romantischen
Fachwerkstadt am Zusammenfluß
von Werra und Fulda. Ihre Fachwerkhäuser mit reichen Schnitzereien und Balkenverzierungen mit
Schiffs- und gedrehten Schiffstauornamenten, das prächtige Rathaus und das Weifenschloß als
typische Bauten der Weserrenaissance sind Zeugen des Reichtums vergangener Jahrhunderte.

Renaissance an der Weser
Die Worte Alexander von Humboldts, der Hann.-Münden als eine
der sieben schönstgelegenen
Städte der Welt bezeichnet hat,
sind der Stadt Ansporn und Verpflichtung zugleich.
Als beispielhaft gelten die hier
durchgeführten Sanierungsvorhaben im Bundeswettbewerb "Stadtgestalt und Denkmalschutz im
Städtebau".
Hatte unsere Sommerfahrt mit der
Besichtigung von Schloß und Gartenanlage Wilhelmsthal begonnen, so schloß sich der Bogen
kultureller Sehenswürdigkeiten mit
dem Besuch der barocken
Schloß- und Gartenanlage Fasanerie, unweit von Fulda, ehemals
im Besitz der Fürstäbte von Fulda.
Es sei jedem ans Herz gelegt, diese Reiseroute einmal selbst auszuprobieren, um die Kunstlandschaft für sich neu zu entdecken.
Gudrun Calov
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Das Puppentheater Berlin wieder zu Gast in der FHB

Tand ist alles Gebilde von
Menschenhand
Bereits zum 4. Mal gab der renommierte Berliner Puppenspieler
Ulrich Treu auf Einladung des
Freundeskreises eine Gastvorstellung in der FHB. Es war ein denkwürdiger Abend. Gespielt wurden
deutsche Balladen, bekannte und
weniger bekannte, von Gottfried
August Bürger bis Theodor Fontane. Die gewählten Kunstformen
waren zahlreich: Marionetten,
Handpuppenspiel,Schattenspiel
und Maskentheater. Ulrich Treu,
bekannt für die Spannweite seiner
künstlerischen Ausdrucksformen,
brillierte: stimmlich, puppenspieltechnisch und schauspielerisch.
Jeder Ballade gab er eine ihr angemessene Ausdrucksform und
schuf damit einzelne, in sich geschlossene Kleinkunstwerke. Für
die Zuhörer (und Zuschauer) eröffnete sich ein neuer Zugang zu
dieser heute weitgehend in den
Hintergrund getretenen Literaturgattung. Texte, groteske und humorvolle, schaurige und skurrile,
lyrische und dramatische wurden
neu erlebt.
Fontanes "Brücke am Tay" - jede
Zeile ist im Ohr, und doch entsteht
der Text neu. Der Künstler Treu
setzt die von Strophe zu Strophe
steigende Spannung ganz in Bilder um: der von Ufer zu Ufer
springende, die Vorahnungen
überschreiende Dialog - das sich
Aufbäumen gegen das Bedrohliche und dann doch die Katastrophe. Erlebt wurde ein perfektes
Zusammenspiel von Sprache,
Licht, Geräuschen und Szenenhandlungen.
Von beklemmender Dramatik
auch der "Heideknabe" von Fried-

Der Knabe im Moor
von Annette Droste-Hülshoff

rieh Hebbel oder die Skurrilität der
Goetheschen Ballade vom Tanz
der Toten in ihrer Darbietung,
durch die der Humor, der freche
Witz und die ernste Mahnung in
ihrer abgestuften Mischung erst
deutlich werden. Wer kann heute
noch etwas mit Bürgers "Lenore"
anfangen, dieser grotesk wirkenden Volksballade, bei der es um
Leben und Tod, Eros und Verderben geht? Auf einmal wird sie wieder erträglich in ihrer als Schattenspiel dargebotenen Übersteigerung. Man erkennt dahinter die
Moritat, früher dargeboten auf den
Jahrmärkten.
Der Abend machte den angehenden Bibliothekaren/innen deutlich,
wie Literaturvermittlung heute in
Bibliotheken zu handhaben ist, um
sprachliche Kunstwerke einem
sterilen Bildungsverständnis und
damit dem Vergessen zu entreißen.
Andreas Papendieck

Mitgliederversammlung
der Freunde und Förderer

Förderverein hat
finanziellen
Kraftakt gut
überstanden
Am 30. April 1993 fand die Mitgliederversammlung des Freundeskreises erstmalig in der Villa in der
Feuerbacher Heide statt. Henner
Grube, 1. Vorsitzender, konnte
nicht ohne Stolz berichten, daß
das Spenden- und Beitragsaufkommen 1992 ungewöhnlich hoch
war und mit annähernd 19 000
DM alle bisherigen Beitragsjahre
weit übertaf. Grund war die finanzkräftige Unterstützung der FHBAusstellung anläßlich des 50Jahr-Jubiläums. Der Vorstand
stand im Wort, nachdem er die
Zusage gegeben hatte, für die Kosten aufzukommen. Zusammen
mit anderen Sponsoren (Ministerium für Wissenschaft und Forschung und zusätzliche Firmenspenden) konnte die Finanzierung
problemlos durchgezogen werden. Ein vergleichsweise bescheideneres Projekt wurde von Henner Grube gleich mit angekündigt:
Die Präsentation der Ausstellung
in Leipzig anläßlich des Bibliothekskongresses.
Angesichts des finanziellen Kraftaktes hatte der Verein im Berichtsjahr von weiteren größeren
Fördermaßnahmen Abstand genommen. Immerhin wurde ein studentisches Ausstellungsprojekt,
das zusammen mit einer Stuttgarter Stadtteilbücherei konzipiert
und organisiert worden war, vom
Freundeskreis voll finanziert. Thema: Masken - Formen menschlicher Verwandlung.
Andreas Papendieck

Die PC-Komplettlösung für kleinere und mittlere Bibliotheken

BIBLIOTHECA III
•
Erwerbung •
Katalogisierung •
Ausleihe •
Recherche •
Textverarbeitung • Zeitschriftenverwaltung •
Umfangreiche Druckfunktionen •
Statistik •
OPAC •
Klassensatzverwaltung •
Fremddatenübernahme •
Listengenerator •
Barcode-Druckprogramm •
Zeitschriftenartikelverwaltung
•

NEU: 3

Kassenbuch O

Fahrbücherei O

Zweigstellen Verwaltung

sr Durch beliebige Kombination der einzelnen Module kann das Programm individuell zusammengestellt werden. Gerne schicken wir Ihnen ausführliche und
unverbindliche Infos zu.
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Arbeitskreis für Information - AKI - Stuttgart

Schwerpunktthema:

EDV-Bibliothekssysteme

AKI-Veranstaltungen
Oktober 1993 bis Februar 1994
Pressegrafik und Computer
Dienstag, 5. Oktober 1993, 18.00 Uhr
Steinbeis-Stiftung, Stuttgart
Dr. Andreas Birken, GlobusKartendienst, Hamburg
PC-Anwendertreffen
Thema: Windows
Montag, 11. Oktober 1993, 18.00 Uhr
FHB Stuttgart
Klaus Maiwald, Computerservice,
Hemmingen
Desk-Top-Publishing mit
PAGEMAKER
Samstag, 16. Oktober 1993,
10.00-18.00 Uhr
Bildungswerk der DAG, Stuttgart
Dagmar Weiler, Bildungswerk der
DAG, Stuttgart
FAKT - die Datenbank mit
Forschungs-Know-how
Dienstag, 19. Oktober 1993,
18.00 Uhr
Steinbeis-Stiftung, Stuttgart
Jutta Klassen, Infratest Burke AG,
München
ORBIT-Datenbankschulung
Samstag, 23. Oktober 1993,
10.00 bis 18.00 Uhr
FHB Stuttgart
Ralf Hoare, ORBIT, London
Grafische Gestaltung von Werbematerialien für Bibliotheken II
Samstag, 6. November 1993,
9.00-16.00 Uhr
FHB Stuttgart (Villa)
Thomas Rothfuß, Grafik-Designer/
Illustrator, Ludwigsburg
Onliner-Erfahrungsaustausch
A-COM - Kommunikationsprogramm
Dienstag, 9. November 1993,
18.00 Uhr
Steinbeis-Stiftung, Stuttgart
Heidrun Stubbe, Hasbergen

Informationsdienste für das Bauen
und Planen. Datenbanken auf PC
Mittwoch, 10. November,
10.00 bis ca. 13.00 Uhr
Fraunhofer-Gesellschaft, Institutszentrum, Stuttgart-Vaihingen
Dipl.-Ing. Gabriele Knödler,
Dipl.-Ing. Terje Nils Dahle,
IRB, Stuttgart
RAK-für Fortgeschrittene
Samstag, 13. November 1993,
9.00-17.00 Uhr
FHB Stuttgart
Hans Popst, Bibliotheksschule München
SwetScan
Dienstag, 23. November 1993,
18.00 Uhr
Steinbeis-Stiftung, Stuttgart
Graham Water, Vertriebsleiter
Swets & Zeitlinger, Frankfurt
Controlling in Öffentlichen
Bibliotheken
Samstag, 27. November 1993,
10.00-17.00 Uhr
FHB Stuttgart
Prof. Agnes Jülkenbeck,
FHB Stuttgart
LARS-Anwendertreffen
Dienstag, 30. November 1993,
18.00 Uhr
Steinbeis-Stiftung, Stuttgart
Georg Menzel, IRB, Stuttgart
GBI-Datenbanken für Betriebswirtschaft und Management
Mittwoch, 1. Dezember 1993,
15.00 bis 17.00 Uhr
IHK Region Stuttgart
Ruth Göbel, GBl, München
Think big, start small
- Library goes electronic
Dienstag, 7. Dezember 1993,
19.00 Uhr
Stadtbücherei Stuttgart
Jessica Berger, EDV-Koordinatorin,
Sigrid Bolzmann, stv. Leiterin der
Zentralbücherei,
Stadtbücherei Stuttgart

vom 11.10.93 bis 07.02.94
Die FHB Stuttgart organisiertim Wintersemester eine studienbegleitende
Veranstaltungsreihe mit Anbietern von
EDV-Bibliothekssystemen.
Folgende Systeme werden vorgestellt:
11.10.93 SISIS
(Siemens-Nixdorf)
18.10.93 LARS II
(LARS GmbH)
25.10.93 Bibliomatik
(DANTEK)
08.11.93 BIBLOS
(MIGA-SOFT)
15.11.93 BIAP
(datronic)
22.11.93 LIBRARY 2000
(Fleischmann)
29.11.93 BIBDIA
(BiBer)
06.12.93 Biblioteca III
(Härtel & König)
13.12.93 Allegro C
für Öffentliche Bibliotheken
(Büchereizentrale Lüneburg)
10.01.94 BS/PS
(luK Rieth)
17.01.94 BIBLIS
(Sontheimer)
24.01.94 ALS
(Automated Ubrary Systems)
31.01.94 URICA
(McDonnell Douglas)
07.02.94 ILIAS
(GLOMAS)
Jeweils montags in der FHB Stuttgart
von 18.00 bis 20.00 Uhr

Für weitere Informationen
& Anmeldung
AKI-Stuttgart
Geschäftsstelle
Sandweg 41
73527 Schwäbisch Gmünd
Telefon (07171) 66052
Telefax (07171) 30670
E-Mail DBK @ GTC.DE.
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Mitgliederversammlung 1993
Donnerstag, 9. Dezember 1993,
18.00 Uhr
Steinbeis-Stiftung, Stuttgart
Excel-Schulung
Samstag, 11. Dezember 1993,
10.00-18.00 Uhr
Bildungswerk der DAG, Stuttgart
Dagmar Weiler, Bildungswerk der
DAG, Stuttgart
Interne Bürokommunikation und
externe Informationsdienste der
RWG GmbH
Dienstag, 14. Dezember 1993,
17.00 Uhr
RWG-Schulungszentrum, Stuttgart
Dipl.-Bibl. Andrea Schnell,
RWG GmbH, Stuttgart
Besichtigung des Wirtschaftsarchivs Baden-Württemberg
Dienstag, 11. Januar 1994, 16.00 Uhr
Wirtschaftsarchiv Baden-Württemberg, Schloß Hohenheim
Dipl. oec. Jutta Hanitsch,
Anne Hermann,
Wirtschaftsarchiv Baden-Württemberg
Vorstellung der Vademecum-CDROM - die Informationsbörse für
Kommunikation und Kooperation
zwischen Wissenschaft und Wirtschaft
Dienstag, 18. Januar 1994, 18.00 Uhr
Steinbeis-Stiftung, Stuttgart
Sigrid Wischer, Dr. Josef Raabe Verlags-GmbH, Stuttgart
WORD für WINDOWS - Schulung
Samstag, 22. Januar 1994,
10.00-18.00 Uhr
Bildungswerk der DAG, Stuttgart
Klaus Maiwald, Computerservice,
Hemmingen
Einführung in die kommunale
Haushaltswirtschaft
Samstag, 22. Januar 1994, 10.00 bis
15.30 Uhr in der FHB Stuttgart
Prof. Andreas Papendieck,
FHB Stuttgart
Aufbereitung und Weiterverarbeitung von Informationen in einer
Informationsvermittlungsstelle
Dienstag, 25. Januar 1994, 18.00 Uhr
Steinbeis-Stiftung, Stuttgart
Dipl.-Ing. Reinhold Mathey,
CPC Maizena GmbH, Heilbronn
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CD-ROM-Edition des Verzeichnis
lieferbarer Bücher (VLB) und der
Deutschen Bibliographie (DB)
Samstag, 29. Januar 1994,
10.00 bis 18.00 Uhr
FHB Stuttgart
Veronika Schlemper,
Univ. Hohenheim
Kodak-Photo-CD
Technik und Anwendungen
Dienstag, 1. Februar 1994,
17.00-18.00 Uhr
Kodak AG, Stuttgart-Wangen
Ron Shuklis,
Kodak AG, Stuttgart
ESA/IRS-Datenbankschulung
Samstag, 5. Febr. 1994,
10.00 bis 18.00 Uhr
FHB Stuttgart
E. Nötzel,
ESA-IRS National Centre, Berlin
Onliner-Erfahrungsaustausch
Crossfile- & Multifile-Searching
Dienstag, 8. Februar 1994, 18.00 Uhr
Steinbeis-Stiftung, Stuttgart
Karl-Heinz Dietz,
AKI-Stuttgart
Edgar Schneider,
FIZ Technik, Frankfurt

Personalia
Ines Horn,
bis März '93
als Assistentin
in der Bibliothek der FHB
beschäftigt,
hat sich von
der FHB kurzfristig verabschiedet, um
ab Wintersemester 93/94 Bibliothekswesen im
Studiengang Wissenschaftliche Bibliotheken zu studieren. Wir wünschen ihr
viel Erfolg.

Stefanie
Bartel, bisher Bibliotheksassistentin bei der
Stadtbücherei
Stuttgart,
übernahm ab
1 .August '93
den Arbeitsplatz von Ines
Horn. Wir wünschen ihr einen guten
Start.

Al

Rektor
und Prorektor
wurden gewählt
Der erweiterte Senat der FHB bestätigte den derzeitigen Rektor
Prof. Dr. Peter Vodosek am 6. Juli
'93 mit großer Mehrheit für weitere
vier Jahre in seinem Amt. Die
kommende Amtszeit beginnt am
1 .März '94. Zum Prorektor wurde auf Vorschlag des Rektors - Prof.
Askan Blum ebenfalls mit großer
Mehrheit gewählt. Prof. Dr. Bertold Mauch steht für dieses Amt
nicht mehr zur Verfügung.

Peter
Marquardt Dipl.Finanzwirt (FH),
Jahrgang
1957, ist neuer leitender
Verwaltungsbeamter - in
Nachfolge von
Adolf Fleischmann. Peter Marquardt war bisher
leitender Verwaltungsbeamter beim
Hauptstaatsarchiv Stuttgart. Herzlich
willkommen!

Alles für den Benutzer.
Bibliotheken und ekz
haben eine gemeinsame
Zielgruppe:
Die Bibliotheksbenutzer.

m

Bibliotheken orientieren sich
gerne ganz an den Benutzern.
Dafür haben Sie nicht nur
einen vielseitigen Bestand
geschaffen. Dem Benutzer
bieten Sie Informationen, Sie
beraten ihn, sorgen für sein
Wohlbefinden in der Bibliothek, veranstalten Lesungen,
Vorträge, Ausstellungen,
Bibliotheksfeste ...

/

Die ekz unterstützt Sie in Ihrer
Arbeit, entlastet Sie mit praxisgerechten Produkten und
Dienstleistungen.
So daß Sie frei sind für den
Bibliotheksbenutzer.
Das gemeinsame Ziel von
ekz und Bibliothek:
Optimaler Service für den
Benutzer - effektive Arbeit bestes Image der Bibliothek.

\?

r,A9
Das macht uns
einzigartig:

W/s

ekz macht Bibliotheken komplett

Die ekz hat ein Komplettangebot 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
Bismarckstraße 3 • 72764 Reutlingen
Postfach 15 4 2 • 72705 Reutlingen
Telefon (07121) 144-0
Telefax (07121) 144-280

