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„Mehr als das Gold hat das Blei die Welt verändert,
und mehr als das Blei in der Flinte das im Setzerkasten.
Christoph Lichtenberg

1919
1919 gründet Christian Guide in
der Langen Gasse in Tübingen eine
Buchdruckerei.

I93S
1935 übernimmt sein Sohn Willy Guide den Betrieb.
1940 führt jedoch der Krieg zur Schließung. Der Neubeginn
im Jahr 1947 vollzieht sich unter schwierigsten Bedingungen.
Papier kann nur über die französische Besatzungsmacht
beschafft werden. Zwar entwickelt sich ein gutes Verhältnis
zur französischen Kommandantur, der Kontakt zu den
eigenen Behörden läuft indes nicht so reibungslos.

I96S
Mit anfänglich vielen Mühen entwickelt sich
der Betrieb; die Räumlichkeiten in der Altstadt
werden zu eng, und 1965 zieht die Druckerei
in neue Geschäftsräume in den Hagellocher Weg
im Westen der Stadt.

1974

1980

Mit dem wachsenden überregionalen Erfolg des
1974 übernehmen die Söhne Wilhelm und Konrad Guide die Geschäfts- Unternehmens wird eine weitere räumliche Expansion
führung. Inzwischen werden überwiegend wissenschaftliche Bücher
notwendig: der großformatige Offsetdruck wird in eine
aller Fachrichtungen bei Guide-Druck produziert: Iura, Sozialwissen- zweite Betriebsstätte im Kreuzberg verlagert.
schaften, Medizin, Theologie, Pädagogik, Architektur und Archäologie.
Wiederholt werden Guide-Produkte beim Wettbewerb der Stiftung
Buchkunst unter den 50 schönsten Büchern des Jahres ausgezeichnet.
Aber auch Akzidenzen, von Geschäftspapieren über Plakate und
Prospekte bis hin zu aufwendig gedruckten Werbemitteln gewinnen
mehr und mehr an Bedeutung.

1997
1997 sind die damit verbundenen logistischen Probleme endlich gelöst:
Das gesamte Unternehmen mit über 50 Mitarbeitern zieht zum Jahresende
in die neu erworbenen Geschäftsräume in der Hechinger Straße 264.
Mit über 3300 m2 bietet das Gebäude Platz für modernste Technologie
und bestens ausgestattete Arbeitsplätze. Hier werden Wilhelm und
Konrad Guide die Familientradition der elterlichen Firma fortsetzen.
Mit Klaus und Peter Guide ist die vierte Generation in dem Betrieb tätig.

GULDE-DRUCK • Hechinger Straße 264 • 72072 Tübingen
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Forschung und Entwicklung
Statement zur Podiumsdiskussion
„Zukunftsperspektiven der HBI" am 16. Oktober 1997
Askan Blum
Die Reihe der hochschulöffentlichen Podiumsdiskussionen wurde am 16.
Oktober 1997 eröffnet. Der Rektor der HBI, Prof. Dr. Peter Vodosek, hatte
zum Diskussionsforum „Zukunftsperspektiven der HBI" eingeladen. Die
Podiumsteilnehmer gaben folgende Statements ab:
Prof. Dr. Peter Vodosek: Fachhochschulen, Hochschulen der Informationsgesellschaft oder ALDI des Hochschulsystems? BA- und MA-Studiengänge - Die Studiengänge im 2 1 . Jahrhundert: Integration oder Profilbildung? (s. HBI aktuell 2/97, S. 4)
Prof. Bernward Hoffmann: Lernen nach dem Studium: Fort- und Weiterbildung
Prof. Askan Blum: Forschung und Entwicklung: Freizeitvergnügen oder
Existenzgrundlage? (s. u.)
Stefan Zimmermann/ASTA: „Erwartungen von heute - Visionen von morgen" - Wie sehen die Studierenden die Zukunft?
Die Diskussion moderierte Prof. Dr. Wolfgang von Keitz.

W

ir bewegen uns zur Zeit inmitten eines Wechsels von einer
(nützlichen und hilfreichen) Einrichtung zu einem weit verzweigten und
vernetzten Wissensmanagement.
„Unser Bildungssystem ist dabei, einen
Paradigmenwechsel zu verschlafen. Mikrochips, Computer, Multimedia und die
daraus resultierende Vernetzung des
menschlichen Wissens werden nicht in
ihrer Bedeutung als Instrumente der wichtigsten kulturellen Revolution seit der Erfindung des Buchdrucks erkannt."'
Von der Bibliothek zur Information - von
der Hardware zur Software
Die zentrale Frage lautet:
Wie können wir unsere Studierenden optimal auf ihre Zukunft vorbereiten?
„...nur, wenn man weiß, wie Studenten
beruflich erfolgreich werden, gibt es ein
Ziel, an dem sich alles andere ausrichten
läßt."2
Forschung und Entwicklung stehen nicht
im Widerspruch zur Lehre
Nach § 2 Abs. 1 HRG sind Universitäten
und Fachhochschulen im Grundsatz denselben Zielen verpflichtet, denn die Hochschulen dienen „entsprechend ihrer Aufgabenstellung der Pflege und der Entwicklung der Wissenschaften und der Künste
durch Forschung, Lehre und Studium. Sie
bereiten auf berufliche Tätigkeiten vor,
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die die Anwendung wissenschaftlicher
Erkenntnisse und wissenschaftlicher Methoden oder die Fähigkeit zu künstlerischer Gestaltung erfordern."
Die Landesgesetze stellen bei den Fachhochschulen den Anwendungsbezug der
Forschung bei genereller Hervorhebuncu.
des Lehrauftrags heraus. Den Fachhoc^^
schulen kommt dabei auch die Aufgabe
zu, in berufsfeldbezogenen Forschungsprojekten ausbildbare Qualifikationen zu
vermitteln.3
„Die Praxisorientierung der Ausbildung
setzt die Wahrnehmung von Aufgaben in
der anwendungsorientierten Forschung
und im Wissens-ZTechnologietransfer voraus. Angewandte Forschung, Entwicklung
und Wissenstransfer sind daher notwendige Aufgaben an Fachhochschulen, auch
wenn sie gegenüber den Aufgaben der
Fachhochschulen in der Lehre zurücktreten." 4
Fachhochschulforschung dient dem Wissens- bzw. Technologietransfer und der
Entwicklung innovativer Methoden, Konzepte und Produkte.

berufsfeldbezogene
Forschungsprojekte
„Die Erweiterung des Hochschulsystems
durch neue Institutionen, die Fortschritte
in den einzelnen Wissensgebieten und die
zunehmende Komplexität der Anforderungen des Arbeitsmarktes an Bildung
und Ausbildung der Studierenden führen
zu sich verändernden (z.T. überlappenden) Aktionsradien der einzelnen Hochschularten und Hochschulen. Mit sich ändernden Herausforderungen an die Lehre
ändern sich auch Ziel, Zweck und Umfang
der Forschung - und umgekehrt - in den
einzelnen Hochschularten. „So haben sich
einige Disziplinen der Universitäten anwendungsorientierten Lehr-, Forschungsund Entwicklungsaufgaben geöffnet. Andererseits hat die Forschung an Fachhochschulen an Bedeutung gewonnen, da sich
die Erkenntnis durchsetzte, daß die Wissenschaftlichkeit, Aktualität und Praxisbezo-

genheit und insofern die Qualität der Ausbildung nur durch Forschungs- und Entwicklungstätigkeit der Lehrenden erhalten
und gesteigert werden können."5 6
„Die Umsetzung von Forschungsergebnissen setzt spezifische und forschungsbezogene Schlüsselqualifikationen voraus, die
# " h den Studierenden exemplarisch zu
vermitteln sind."7

Mangelhafte
Rahmenbedingungen
„Forschungsprojekte sind - wie die Erfahrung in Universitäten zeigt - besonders
geeignet, den Studierenden fachübergreifende Schlüsselqualifikationen zu vermitteln. Da neue Management- und Organisationskonzepte flachere Hierarchien
vorsehen, wird in privaten Betrieben und
öffentlichen Verwaltungen Mitarbeiterkompetenz und -Verantwortung zukünftig verstärkt dezentralisiert sein. Daher
werden von immer größeren Teilen der
Bevölkerung Fähigkeiten erwartet, die durch
die Beteiligung an Forschungsprojekten
*rnt bzw. geschult werden können:
=> Problemlösungskompetenz
=> Verständnis systematischer und strategischer Zusammenhänge
=> analytisches und systematisches Denken
=> konzeptionelles und planerisches
Handeln
=> klare Argumentation, auch über kulturelle Grenzen hinweg
=> Teamfähigkeit und soziale Kompetenz"8
Zu ergänzen sind:
•=> ständiges Lernen - „Lernen lernen"
=> Kontaktfreudigkeit
=> Konfliktsensibilität
=> Fach-, Methoden- und Kommunikationskompetenz

- Personeller Unterbau
Keine wissenschaftlichen Mitarbeiter
Diplomanden mit eingeschränkten
Möglichkeiten zur Promotion

Die Durchführung von Forschungsprojekten verhindert demnach ein Abkoppeln
der fachlichen Kompetenz der Professoren von den Fortschritten in Wissenschaft
und beruflicher Praxis.
Bei unzureichendem Engagement in Forschung und Entwicklung besteht die Gefahr, daß Aktualität und Qualität der Lehre leiden.
Die Bedeutung von Forschung und Entwicklung für Lehre und Zukunft scheinen
erkannt zu sein. Die Rahmenbedingungen
sind mangelhaft.
Es besteht breites Einvernehmen hinsichtlich der gegebenen Grundvoraussetzungen für eine Stärkung der Fachhochschulforschung:9
<=> Die gesetzlich definierten Qualifikationsvoraussetzungen für die Berufung auf eine Fachhochschulprofessur haben die Forschungsfähigkeit
der Institution erkennbar erhöht.
=> Die Beteiligung an Forschungsarbeiten ist allem Anschein nach an denjenigen Fachbereichen überdurchschnittlich, deren Personal überdurchschnittlich hohe Qualifikation aufweist.
=> Den in der Berufstätigkeit vor Übernahme der Professur erworbenen
berufspraktischen Kenntnissen und
Kompetenzen kommt ein sehr hoher
Wert für die spezifische Form der Forschungsarbeit zu. Die Kenntnis der
spezifischen Probleme der beruflichen Praxis ist unverzichtbar.
Mängel sind unverkennbar
=> Unzureichende Ressourcen von staatlicher und privater Seite (Höhe der
Lehrverpflichtung)
- Räume
Unterbringung von Drittmittelpersonal
Technische Infrastruktur
- Lehrverpflichtung
kaum zeitlicher Spielraum
Forschung im Nebenamt

=> Mangel an aktiver Forschungsorientierung und Motivation
=> Mangel an angemessenen Organisationsformen

Hochschulen als
Forschungsförderorganisationen
Was kann getan werden?
Für die Fachhochschulen gilt, es werde
„unausweichlich sein, daß die Hochschulen als Institutionen nicht nur weiterhin
als Forschungsträger angesehen werden,
sondern sich selbst mehr als bisher auch
als Forschungsförderungsorganisation
verstehen ..."'°
Nach Maßgabe der Rahmenbedingungen
vor Ort werden vielfältige Modelle der
Forschungsorganisation praktiziert. Exemplarisch sind zu nennen:"
=> die Grundordnung definiert die anwendungsbezogene Forschung und
Entwicklung als Hochschulauftrag
•*

hochschulinterner Wettbewerb um
Fördermittel

•=> Förderung der Forschung durch Umverteilung hochschuleigener Mittel
=> wissenschaftlicher Beirat aus externen
Experten
=> gleichberechtigte Forschungszusammenarbeit auf bestimmten Gebieten
zwischen Fachhochschule und Universität sowie die gemeinsame Nutzung von Infrastrukturen
•=> Kooperation zwischen Fachhochschule und außeruniversitären Forschungseinrichtungen
=> Kooperation zwischen Fachhochschule und privaten sowie öffentlichen
Betrieben und Einrichtungen
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•=> die Hochschule verfügt über In- oder
An-Institute

=> Wissen und Motivation fördern (u.a.
auch durch Deputatsnachlässe)

•*

•*

Kooperationen fördern

•*

Teams bilden

Demonstrationszentrum für Forschungs- und Entwicklungstransfer
an der Hochschule als Brücke zu Auftraggebern

Solche Maßnahmen werden in der Regel
durch öffentliche Mittel zumindest in der
Anschubphase unterstützt.
Die EU stellt auch umfangreiche Mittel für
die Forschung an und mit Fachhochschulen bereit; das Antragsverfahren ist jedoch
aufwendig.
Der Bundesminister für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Technologie (BMBW)
bietet mit dem Programm „anwendungsorientierte Forschung und Entwicklung an
Fachhochschulen" (aFuE-Programm) Hil-

Konkret:
=> Einrichtung einer Forschungskommission
•=> Informationsfluß an der HBI verbessern
•=> Koordinierungsstelle Forschung und
Entwicklung BW besser nutzen
=> WWW-Seiten mit Links zu EU-, Bundes und Landesförderprogrammen
entwickeln
^> Know-how entwickeln - Antragsverfahren rationalisieren

Hochschule für „Kombinations-Welten" öffnen:
- Studium und Beruf
- Theorie und Praxis
- Ausbildung und Wissensvermarktung
- Internationalität und Förderung der eigenen Stärken
- Haupt- und Nebentätigkeit
- Lehre und Forschung
fen zur Stärkung der Drittmittelfähigkeit
der Fachhochschulen. Hierfür werden jährlich 10 Mio. DM bereitgestellt.
In Baden-Württemberg wird die Forschung
an Fachhochschulen insbesondere aus
Mitteln des Schwerpunktprogrammes gefördert.

„Nicht die Hochschulen vermitteln
das Wissen der Zukunft, sondern sie
sind die Brücke dorthin, die von
jenen mitgebaut wird, die sich
dort eingeschrieben haben.'"2

ß

Darüber hinaus sollte erreicht werden:
<*

Hochschulen eigene Wege gehen
lassen
1

Mark Wössner, „Auf dem Weg in die Informationsgesellschaft: Das Bildungssystem muß auf neue
Techniken reagieren", in „Für Qualifikation und
Forschung", Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, Bonn 1996, S. 11.

2

Lotahr Rolke, „Hochschulen müssen zu geistigen
Fitnesscenters werden", FH Mainz Forum 1/97,
1997, S. 3

3

Vgl. „Zur Forschung an Fachhochschulen", Entwurf einer Plenarentschließung des 182. Plenums
der HRK am 07.07.1997, S. 16.

Was ist an der HBI zu tun?

4

„Konzept zur Entwicklung der Hochschulen", HRKArbeitsbericht 1992, S. 74.

Allgemein:

5

Vgl. „Profilbildung der Hochschulen III (Fachhochschulen) - Werkstattbericht über ein Pilotprojekt
der Hochschulrektorenkonferenz", Dokumente zur
Hochschulreform 108/1996, Bonn 1996,1 ,c, S. 6.

=> Eigene Profile in Lehre und Forschung
entwickeln
•=> Funktionale Differenzierung zulassen
<=> Qualitätsmanagement entwickeln
•*

Verstärkt Schlüsselqualifikationen vermitteln: „Lernen lernen", Organisation der Arbeit, Fähigkeit zur Konfliktlösung

=S> Entwicklung einer wissensfördernden
Organisationskultur
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Vgl. „Zur Forschung an Fachhochschulen", Entwurfeiner Plenarentschließung des 182. Plenums
der HRK am 07.07.1997, S. 12.
7

a.a.O. S. 13.

8

a.a.O, S. 15.

9

Vgl. Rolf Holtkamp, „Voraussetzungen von Forschung und Entwicklung an Fachhochschulen Ergebnisseeines Forschungsprojekts" (HIS), BMBW,
1994, S. 107ff.

10 HRK, „Zur Forschung in den Hochschulen", Dokumente zur HS-Reform 95/1993, 1 .c, S. 23.
11 Vgl.G.Buck-Bechler/H.Jahn/C.KIockner/H.-D.Tietz
(Hrsg.), "Angewandte Forschung an Fachhochschulen der Bundesrepublik Deutschland", Weinheim 1995, Dokumentation der vom BMFT geförderten gleichnamigen Tagung am 27./28.3.1995
in Zwickau.
12 Lotahr Rolke, „Hochschulen müssen zu geistigen
Fitnesscenters werden", FH Mainz Forum 1/97,
1997, S. 5

9

Informationsmanagement: Noch Fragen?
Bericht über die Podiumsdiskussion „Informationsmanagement Anforderungen der Praxis - Qualifizierung an der Hochschule"
vom 14. Januar 1998
Silke Petersen, 2. Semester IM
Das Lehrgebiet Informationsmanagement sowie die entsprechenden Arbeitsfelder für Absolventen der HBI waren im Wintersemester 1997/98
häufig Gegenstand verschiedener informeller Diskussionsgruppen sowohl auf Seiten der Studierenden als auch unter den Professorinnen und
Professoren. Um Klärung zu schaffen und Möglichkeit zu einer für alle
zugänglichen Diskussion zu geben, wurde von der Dekanin, Prof. Ingerg Spribille, eine Podiumsdiskussion organisiert. Auf dem Podium und
mit dem Publikum diskutierten: Walter Mann, Student des 3. Semesters,
Prof. Margarete Payer und Prof. Dr. Wolfgang von Keitz vom Studiengang Informationsmanagement, Prof. Dr. Gerhard Knorz vom Fachbereich Information und Dokumentation der FH Darmstadt sowie Dietmar
S. Bertele, Abteilungsleiter der Personalentwicklung bei der Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen.
Moderiert wurde die Diskussion von Prof. Ingeborg Spribille.

D

as Diskussionsforum vom 14. Januar ließ mich wieder die Hoffnung
schöpfen, neue Antworten geben
zu können auf die Fragen der ewigen Quälgeister, die mein Studienfach wissen
wollen.
Mit der Antwort „Ich studiere Informationsmanagement", ist die Sache nämlich
noch nicht erledigt.
Was ist das denn nun??
Immer nur zu antworten, Informationsmanagement (IM) sei die Beschaffung,
Organisation und Vermittlung von Information zur richtigen Zeit zum richtigen
Ort zum richtigen Preis zur richtigen Qualität, kann kein Dauerzustand sein. Ebensowenig nicht die Antwort „Alles, überall" auf die Frage, was man denn wo damit anfangen könnte nach dem Studium.
Der Abend kam mir da gerade recht.

Auf dem Podium (v. I. n. r.): Prof. Dr. Gerhard Knorz, Dietmar S. Bertele, Prof. Ingeborg Spribille, Prof. Dr. Wolfgang von Keitz,
Prof. Margarete Payer, Walter Mann
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Das Diskussionsforum war aufgrund der
Kritik von Studierenden von Dekanin Frau
Spribille initiiert worden. Zum Thema „Ausrichtungen des Studienganges IM und
Anforderungen in der Praxis" sollten die
Podiumsmitglieder Statements referieren
und Möglichkeiten zur Diskussion geben.
Das Forum wurde mit den einleitenden
Worten von Frau Spribille eröffnet, die in
ihrem Vortrag das Problem der fehlenden eindeutigen Ausrichtung des Studienganges IM skizzierte, auf das es verschiedene Antworten geben könnte.

IM - zu wenig Profil
Walter Mann trug als erster Referent die
Kritikpunkte der Studierenden vor. Das zu
bibliothekarisch ausgerichtete Grundstudium, der Abschlußtitel „Diplom-Dokumentar" und die mangelnde Kooperation
unter den Lehrenden, zu messen daran,
daß der gleiche Stoff in mehreren Fächern
vermittelt werde, waren wohl die wichtigsten Punkte. Bis auf wenige Meldungen
aus der Zuhörerschaft wurde nach diesem Statement erstaunlich wenig diskutiert angesichts der Kritik, die im HBI-AIItag zu vernehmen ist!
Herr Vodosek ließ zum Thema Abschlußtitel wissen, daß er dem Anliegen durchaus offen gegenüberstände, man es im
Senat besprechen würde und - bei positivem Beschluß - die Sache dem Ministerium anvertrauen würde . Allerdings wäre
das eine langwierige Angelegenheit.
Nun, wen wundert's, die Schwerfälligkeit
des Wissenschaftsministeriums dürfte eigentlich niemandem verborgen geblieben
sein. Vielleicht werden sich in ferner Zukunft wenigstens unsere Nachfolger eines
etwas moderner anmutenden Titels wie
z.B. „Diplom-Informationswirt" erfreuen
dürfen!
Der Knackpunkt des Abends wurde bereits mit den Statements von Frau Prof.
Payer und Herrn Prof. v. Keitz erreicht.
Mit Forderungen wie z.B nach mehr Inhaltserschließung, Informationsvermittlung auch im Hauptstudium und Aufgreifen des Themas „document delivery" stellte sich Frau Payer für manche der Anwesenden in den Bereich der „Klassischen
Dokumentation". Dagegen hätte nach
Meinung von Herrn v. Keitz ein Paradigmenwechsel im Bereich IM stattgefunden.
Statt bei Informationsvermittlung und
Recherchen lägen die Aufgaben der IM'ler
eher im Bereich Managementkonzepte,

8
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beim Inter-, Intra- und Extranet sowie beim
Entwerfen und Gestalten von Informationssystemen. Dementsprechend wären
Methoden und Werkzeuge zur Bewältigung dieser Aufgaben zu vermitteln.
Nach Feststellung dieses offenen Gegensatzes rief Herr Prof. Roos zu einer (natürlich nicht repräsentativen) Abstimmung
auf: wer von den anwesenden Studierenden würde lieber nach der Richtung „Dokumentation", wie von Frau Payer umrissen,
wer nach der von Herrn v. Keitz skizzierten
Richtung studieren? Es kam spontan Regung in die Runde, ein paar Studierende
und auch Herr Prof. Knorz warfen ein,
daß diese beiden Ausrichtungen doch
keinesfalls sich ausschließend konträr seien, man brauche nach wie vor die Werkzeuge der „klassischen Dokumentation",
nur angewandt auf moderne Aufgaben
wie z.B. Formalerschließung von Internetseiten. Trotzdem, die Abstimmung erfolgte:
die überwältigende Mehrheit entschied
sich für „Informationsmanagement", eine
Handvoll meldete sich für „klassische Dokumentation". Damit scheint ja schon
eine grobe Ausrichtung vorgezeichnet zu
sein.
Nun aber zum nächsten Referenten des
Abends, dem Gast aus Darmstadt. Erst
einmal kam bei mir der Neid auf, daß sich
die Absolventen seines Fachbereichs "Diplom-Informationswirt" nennen dürfen.
Die Glücklichen!
Auf seinen Folien zeichnet Herr Prof. Knorz
ein ähnlich modern anmutendes Bild von
den möglichen Aufgabenbereichen wie
Herr v. Keitz: Consulting, Informationsdesign, Aufbau von Informationsdiensten.
Dazu ebenfalls Einsatzgebiete wie Aufbauorganisation, Qualitäts- und Projektmanagement und Arbeitsgestaltung. Also
auch hier eindeutig die Richtung „Infor- '
mationsmanagement".

„Klassische Dokumentation"
Was sagt eigentlich die Praxis dazu?
Der Höhepunkt des Abends stand bevor:
das Statement von Herrn Bertele und damit auch der letzte Vortrag in diesem Forum. Zunächst einmal sein Outing: Er wußte nichts von dem Studiengang Informationsmanagement bis zur Einladung zur
Podiumsdiskussion. Um so spannender
sein Urteil. Seine Vorstellungen: mögliche
Aufgaben wären die Einrichtung von Bürokommunikation wie z.B. Vernetzung
von Rechnern, außerdem die Beschaffung
von Information über Märkte, Branchen,
Kunden und Recht, Mitarbeit im Bereich

electronic banking und die Erstellung von
Internetseiten.
Die Bewerber sollten dazu fachlich fit sein
in den Bereichen IT, VWL, BWL und auch
Kenntnisse aus der Bankwirtschaft haben
- die sie am besten natürlich aus einer Banklehre mitbringen sollten. Noch wichtiger
als gute Noten wären die sogenannten
sozialen Kompetenzen; es ist überflüssig,
die hier noch einmal aufzuzählen. Bedeutend sei auch das Beherrschen von Präsentationstechniken und Moderation, dazu
idealerweise auch noch Kenntnisse aus
der Organisationspsychologie, denn auch
z.B. das Näherbringen von neuen Informationstechniken an die der Informatik gegenüber ängstlich eingestellten Mitarbeitern stelle eine Aufgabe dar.
Blitzschnell laufen einem die Fächer du)««*|
den Kopf, die man hatte oder haben w,../
und die diese Anforderungen vermitteln
sollen oder zumindest sollten. Ja, so einiges ist schon dabei.

Entwicklung von
Informationsstrukturen
Nun kam das „Aber": harte Konkurrenz
komme laut Bertele von Abgängern wirtschaftlich ausgerichteter Studiengänge
und kaufmännischer Ausbildungsberufe;
die können beispielsweise auch eine Internetseite erstellen. Nur keine Panik, dies ist
schließlich nur ein winziger möglicher
Einsatzbereich! Schließlich kann ich ja
laut meiner eigenen Auskunft fast überall
mit meinem Abschluß arbeiten!
Fazit: Ob und was sich nach dem Disku^k.
sionsforum verändern wird an der HBI, )
weiß ich nicht. Mein Ziel an dem Abend
ist aber erreicht: ich kann jetzt einmal
den Quälgeistern ein neues Sammelsurium von Antworten präsentieren.
ffl

Informationen über Informationsberufe
Neuer Besucherrekord auf dem dritten „InfoTag" der HBI
Prof. Dr. Manfred Nagl

A

m 6. Mai 1998 luden Asta/Usta
und HBI unter dem Motto „Informationen über Informationsberufe"
zum dritten InfoTag der HBI für potentielle Studienbewerber ein. Die seit Anfang
des Jahres dafür betriebene intensive Öffentlichkeitsarbeit wurde mit einem neuen
Besucherrekord belohnt: Die etwa 130
Interessentinnen und Interessenten drängten sich während der kurzen Begrüßung
und Einführung in und um den Raum
^ * 1 . Angesichts dieses Andrangs zahlte
« sich aus, daß die Informationsstellen
vorsorglich verdoppelt worden waren und
Führungen durch das Haus zusätzlich für
eine Entzerrung sorgten.
Als Interessenmagnet erwies sich wieder
der Studiengang Informationsmanagement. Hier konnte die Beratung zumindest anfangs nicht individuell, sondern
nur in Kleingruppen organisiert werden.
Insgesamt aber gelang es diesmal, unzumutbar langen Wartezeiten zu vermeiden.
Eine unsystematische Befragung bei dem
jetzigen zweiten Semesters ergab, daß für
einen nicht unbeträchtlichen Teil der Studierenden der Infotag zwar nicht die wichtigste Informationsquelle war, aber die
dort empfundene gute Atmosphäre doch
so etwas wie das „Tüpfelchen auf dem i"
Jtfj der endgültigen Studienwahl bildete.
Auch wenn es dem Erfolg keinen Abbruch
tat: Unbefriedigend ist nach wie vor die
Kommunikation mit der Stuttgarter Zeitung. Hier fand sich nicht der geringste
Hinweis auf den InfoTag. In die Förderungsmaßnahmen für den „Medienstandort Stuttgart", der sonst bei jeder noch so
nichtigen Gelegenheit beschworenen wird,
scheinen wir nach Auffassung der
Blattmacher irgendwie nicht hineinzupassen.

s
<

Aktionen der Studierenden

Politik kippt Bildung
Bericht über die Studentenproteste in Stuttgart und Bonn
„Ich weiß gar nicht, gegen wen oder für
was der Student streikt; er streikt höchstens gegen sich selbst und gegen die
Möglichkeit, sich weiterzubilden."
Gerhard Mayer-Vorfelder
(Spiegel Nr.51/97)

Barbara von Leliwa

Abschlußkundgebung in Bonn

E

s ist eine nachgewiesene Tatsache,
daß in ganz Deutschland nur noch
12 % aller Studenten BaföG-berechtigt sind. Diese 12 % erhalten trotz ständig steigender Lebenshaltungskosten (die
Berechnung der Höhe der Leistungen orientieren sich nicht an der Höhe der Le-

FH STUTTGART

benshaltungskosten, sondern am Existenzminimum), immer weniger BaföG.
Gleichzeitig wird den Studierenden durch
die Begrenzung der Wochenstunden erlaubter Tätigkeit von 20 auf 15 die Möglichkeit genommen, sich ihr Studium selbst
zu verdienen. Zusätzlich werden alle Studenten gezwungen, sog. Verwaltungsgebühren in Höhe von z.Z. 100 DM über die
Hochschule an das Land zu zahlen. Durch
Subventionskürzungen entstandene Teuerungen in Mensen verschärfen diese Situation zusätzlich. Dies alles hat zur Folge, daß immer mehr Studierende (auch
an der Hochschule für Bibliotheks- und
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Informationswesen) in soziale und finanzielle Schwierigkeiten geraten.
So etwas lassen wir Studierenden nicht
mit uns machen! In vielen Kundgebungen, Demonstrationen und anderen Protestveranstaltungen machten wir unserem
Unmut über die momentane Situation in
Deutschland und besonders hier in Baden-Württemberg Luft.
Wir HBI'ler bekannten Farbe, indem wir
uns an den Stuttgarter Demonstrationen
im Zeichen unserer Hochschule beteiligten und auch eine große Delegation zu
der Demonstration in Bonn sandten. Dort
fand das bundesweite Vernetzungstreffen
der ASTen statt, auf dem die Hochschule
für Bibliotheks- und Informationswesen
natürlich auch durch eine Abordnung vertreten war.
Um dieses weiterzuführen und so unseren
Teil zu den Protestaktionen, die in ganz
Deutschland stattfanden, beizutragen,
aber auch um unsere Hochschule auf Mängel abzuklopfen, haben wir im Rahmen
einer Vollversammlung die folgenden Forderungen der LAK (Landesastenkonferenz)
an die Landesregierung unterstützt:
•=> Demokratisierung der Hochschule
(Besetzung nach Berliner Modell, d. h.
max. studentische Vertretung)

•=> Verbot im HRG (Hochschulrahmengesetz) und Rücknahme der versteckten („100 DM Verwaltungsgebühren
pro Semester") sowie der offenen
(1000 DM für jedes Semester nach
der Regelstudienzeit) Studiengebühren und keine Gebühren für weitergehende Bildungsangebote, wie Sprachund EDV-Kurse
^
•*

Adäquate Ausstattung der Hochschule (Erhöhung der Personal- und Sachmittel)

•=> Rücknahme des NCs für das Referendariat
Proteste an der HBI
Auch haben wir dort mehrheitlich beschlossen, am 17./18.12.1997 eine Protestaktion durchzuführen, die Raum und
Zeit für Arbeitskreise schaffen sollte, in
denen wir Studenten uns auch kritisch
mit dem Zustand unserer Hochschule befassen wollten.
Am Morgen des 17.12. traten die AKs
zum ersten Mal zusammen. Woraufhin
sie sich vermehrten (einige bildeten fleißig
Untergruppen), im Gebäude verstreuten
und mit der Arbeit loslegten. Da waren
im Einzelnen:

AK HBI-Intem
Der AK HBI-Intem befaßte sich mit den
bestehenden Problemen an der HBI und
stellte Kritikpunkte und Verbesserungsvorschläge dar. Er bestand aus den Untergruppen:
AK Allgemeines
Der Arbeitskreis führte Interwiews mit Professorinnen, Mitarbeiterinnen und Studierenden und entwickelte daraus folgende
Forderungen:
•=> Verbesserung des Informationsflusses:
- zwischen Dozenten und Studierenden, z.B. Vereinheitlichung der Informationswege bzw. der Informationspflicht
^*

- zwischen den Dozentinnen, z.B.
Absprache der Lehrinhalte
- zwischen Dozenten und Zentraleinrichtungen, z.B. Abstimmung der Lehrinhalte und aktueller Software
- zwischen Studierenden und Zentraleinrichtungen, z.B. Rückmeldung über
defekte PCs beim IT-Service

=* Mehr Transparenz in der Hochschulpolitik, z.B. durch Informationen über
die Arbeit der Organe (z.B. der Haushaltsausschuß).
•=> Zweckgebundene Verwendung der
Gebühren: So könnte man z.B Druckergebühren dem IT-Service zukommen
lassen oder die Mahngebühren der
Bibliothek.
=> Bessere Einbindung der Assistentinnen in die Lehre, z.B. EDV-Einführung
ä , anzustreben.
5

Bei längeren Fehlzeiten von Dozentinnen sollte Ersatzpersonal im nötigen
Rahmen vorhanden sein.

•=> Verbesserungen bei Wahlpflichtfächern
sollten durch eine offenere Struktur
bei der Vorstellung, der Verdeutlichung des Auswahlverfahrens sowie
ein besseres Angebot erreicht werden. Besonders hervorgetreten bei
den Recherchen ist der Wunsch nach
mehr literaturbezogenen Fächern,
nach einer größeren Fächerauswahl
für den Studiengang IM, aber auch
nach der Möglichkeit mehrere Fächer
aus einer Gruppe zu wählen.
=> Fachenglisch sollte schon im ersten
Semester als Pflichtfach angeboten
werden.
•=> Forderung nach Gruppenarbeitsräumen im allgemeinen für AKs sowie
nach zusätzlichen Einzelarbeitsplätzen in der Bibliothek.

Bei weiteren Fragen bzw.
Anregungen zu der Arbeit
dieses AKs sind die Ansprechpartner:
Mathias Kluge
(kluge@hbi-stuttgart.de)
Gabriele Kaps
(kaps@hbi-stuttgart.de).

AK IT-Service
Die Arbeitsgruppe hat
sich selbst die Überschrift
„HBI - eine Institution für
neue Informationstechnologien - wo sind die
Grundlagen und Arbeitsmittel?" gegeben. Unter
dem Motto haben sie mit
Verantwortlichen HBI'lern
gesprochen. Dabei haben
sie folgende Verbesserungswünsche entwickelt:

VL

Ein „IT-Führerschein" als
kompakter, praxisbezogener Einführungskurs für
Computerneulinge am
Studienanfang soll die
sicherere Handhabung
von Programmen im Netzwerk unterstützen.
Kontinuierliche IT-Fortbildung über das ganze StuDemonstration in Bonn
dium für Studenten, sowie Upgrading für Dozentinnen sollen den Standard des ,FühÖffnungszeiten sollten grundsätzlich auch
rerscheins" aufrechterhalten.
samstags gesichert werden.
Bei internen Änderungen sollten Studenten durch eine bessere Information, Präsentation und praktische Einführungen
stärker einbezogen werden.
Auch sollte eine bessere Koordination/Kooperation zwischen dem IT-Service und
der Lehre im Hinblick auf IT-Grundlagenvorlesungen und -tutorien gefördert werden.
Förderlich für den Vorlesungsverlauf wäre
ein PC-Pool, der ausschließlich als Übungsraum für Internet, CD-ROM-Recherche,
Datenbank-Recherche, Textverarbeitung,
Excel und andere unterrichtsrelevante Programme zur Verfügung stände.
Auch Reservierungsmöglichkeiten für bestimmte PCs (CD-ROM-Anwendung) könnten hierfür förderlich sein.
Zum Sammeln von praktischen Erfahrungen mit neuer Software werden „Installations-PCs" zum Ausprobieren von Software benötigt.
Die Einstellung von qualifiziertem Personal im technischen Bereich ist notwendig.

Eine Auswahl von Betriebssystem und Software nach sachlichen Kriterien ist erforderlich.
AnsprechPartnerin für diese Arbeitsgruppe:
Bianca Beck (beckb@hbi-stuttgart.de).
AK Bibliothek
Die Grundüberlegung dieser Arbeitsgruppe ist, wie wir als Studierende bei der Umgestaltung der Bibliothek mitwirken können. Um die Meinung der restlichen Studenten zu erfassen, haben die Beteiligten
im Januar eine Fragebogenaktion zu diesem Thema durchgeführt. Das Ergebnis
dieser Aktion möchten sie dem zuständigen Senatsausschuß Multimediales Lehr-,
Lern- und Informationszentrum (MLZ) als
Forderungskatalog zur Verfügung stellen,
da dieser Ausschuß einen Entwicklungsplan für die Umgestaltung der Bibliothek
zu einem solchen „MLZ" erstellt. Die Arbeitsgruppe hält es für möglich, daß Studierende im Rahmen der Wahlpflichtfächer auf eine Verbesserung des Bibliothekszustandes in Projekten auch aktiv
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der Studierenden
einwirken können. Als Möglichkeiten wurden hierbei schon aufgezeigt:
=>

Verbesserung des Bibliotheksleitsystems, vor allem in der Villa (vielleicht im Wahlpflichtfach „Bibliotheksbau und -einrichtung").

=*

Sichtung und Aktualisierung der für
die jeweiligen Wahlpflichtfächer relevanten Bestände, wo dieses noch
nicht geschehen ist.

Längerfristig ist und bleibt die Zusammenführung der Bestände in eine Bibliothek unvermeidbar. Mittelfristig ist die
wichtigste Forderung nach einer Unterbringung der Sachinformationsmittel und
der bibliographischen Informationsmittel
in einem Raum in der Wolframstraße.
Ansprechpartner für Fragen zu dieser Arbeitsgruppe:
Dorothee Stahl (stahl@hbi-stuttgart.de)
Elisabeth Dietze (dietze@hbi-stuttgart.de)

über einen Film erstellen. Dieser wird auch
Mitschnitte aus den verschiedenen Demonstrationen, dem Vernetzungstreffen
und aus den verschiedensten Interviews
enthalten. Der Vorführungstermin wird
auf der Homepage des Film-AK veröffentlicht.
AK Homepage
Der AK Homepage verfaßte mit der Website eine Plattform für die Ergebnisse der
Arbeitskreise, ermöglichte durch die Linksammlung einen Überblick über die momentane Streiklage in ganz Deutschland sowie den bequemen Zugang zu
den wichtigen Hintergrundinformationen
(z.B. über das Hochschulrahmengesetz
und Pressestimmen zum Thema). Die Streikhomepage ist über die Homepage von
Machno aus verlinkt, kann aber auch direkt unter folgender URL erreicht werden:
http://machno.hbi.stuttgart.de/ASTA/streik
Battr Education
Green Ribbon Campaign

AK Briefaktion
Der AK Briefaktion befaßte sich mit dem
Schreiben von Briefen an Politiker, Abgeordnete der Landesregierung etc. Diese
Briefe sollen unter anderem anhand von
Einzelschicksalen die Probleme der Studenten aufzeigen und Interesse bei den
Politikern wecken. Parallel zu dem Verfassen der Briefe versuchte ein Teil der Gruppe, über die im Internet recherchierten
Mail-Addressen Kontakt zu den Politiker
herzustellen.
Auch ist geplant, dem Minister für Wissenschaft und Forschung eine Flut von
Postkarten zukommen zu lassen, auf denen unsere Forderungen klar formuliert
sind. Das Konzept für diese Postkartenvordrucke ist entwickelt worden und der
Druck in der hauseigenen Druckerei in der
Villa mit dem Hausmeister abgesprochen,
so daß die Postkarten im Laufe des nächsten Jahres im Umlauf gebracht werden
können. Der AK hofft auf die Beteiligung
aller Kommilitoninnen und Kommilitonen.
AK Flugblätter
Der AK-Flugbätter hat Informationsmaterial gesammelt und aufbereitet, so daß es
u.a. den Teilnehmern der Demonstration
in Bonn zur Verfügung stand und dieses
auch selbst z.B. auf der Königsstraße verteilt.
AK Transparente
Der AK Transparente übernahm die Gestaltung von Ponchos und Plakaten für
HBI-Studenten, die an Demonstrationen
teilnahmen.
AK Film
Der AK Film hielt die Arbeit der anderen
Arbeitskreise visuell fest, und wird dar-
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WIR RECHNEN AB!
Durchschnittliche Scincsteransgahch eines H Bl-StUdenten:
Wohnheimgebühren/ Miete
Scmcstcr&hikarte.

6x350,00 DM
300,00 DM

Mckmcldeg<*rairen(NEU!!!)
100,00 DM
Mitgliedsbeitrag Süidcnteirwterk 65,50 DM
Sachmittel
13,50 DM
Verwaltungsgebühren

179,00 DM.

Lehrmittel (Bücher, Schreibmaterialien,
Kppierkarien...)

280,00 DM

Somit allein studienbedingte Pftcn!kosten:.

2859,00 DM.

Und was essen wirPP •'
Und was riehen wir anPP
Und was schenken wir unseren Verwandten und'
Freunden zu Weihnächte«????
Und was machen die Studenten, die aufgrund Ihres
Studieagängetr noch höhere. Ausgaben für Bücher, .
ArbeltsmateriaHen, Computer oder ähnliches haben??

IIBI Ilochschnle für Bibliotheks- und Informationswesen
Flugblatt

Projekte & Exkursionen

Authentisches Material im
Französischunterricht
Mode d'emploi - Benutzungsordnung
Hildegard Schede

I

m Französischkurs des Sommersemesters 97 wurde die Benutzungsordnung der Mediatheque Le Parnasse in
Saint-Louis, Elsaß, übersetzt. Bereits im
Februar hatte ich mir bei einem privaten
Besuch in der Mediothek die Unterlagen,
d. h. das authentische Material besorgt.
s&es bestand u.a. aus einem Farbprospekt
jr Bibliotheque-Mediatheque Saint-Louis, einer Benutzungsordnung und einem
Einschreibeformular. Die dortige Bibliothek, die bereits einen Bücheraustausch
mit Lörrach praktiziert (jährlich werden
100 französische Bücher nach Lörrach
gegeben und 100 deutsche Bücher in die
Bibliothek in Saint-Louis neu eingearbeitet), will auch vermehrt deutsche Gruppen für die Bibliothek interessieren. Der
Französischkurs an der HBI hat dazu vielleicht einen kleinen Beitrag geleistet.
Die Arbeit mit authentischem Material ist
der direkteste Weg, sich mit einer Fachsprache vertraut zu machen. Handelt es
sich nämlich um Fachtexte, wie in unserem Falle, dann hat man bei der Übersetzung in die Muttersprache den großen
Vorteil, daß bei den Studierenden die Sachkenntnis und meistens auch das mutterf^achliche Vokabular vorhanden ist. Die-

,m

se Kenntnis ist eine große Hilfe, denn nun
muß „nur" noch das französische Pendant herausgefunden werden.

Das Fachvokabular aus Dokumenten verAuch wenn die Französischkenntnisse in
schiedenster Herkunft wurde im Laufe der
den Sprachkursen häufig sehr unterschiedletzten fünf Unterrichtsjahre zusammenlich sind, kann man doch auf der Basis
gestellt und steht ab WS 1997/98 als Sondes Fachvokabulars recht gut arbeiten,
derdruck der HBI den am Fach Franzövorausgesetzt grundsätzliche Sprachstruksisch interessierten Studenten zur Verfüturen sind bekannt. So wurden also im
gung. Auch Videos gehören zum UnterSommersemester
richtsmaterial. So
97 in Gemeinhatten die StuDas erarbeitete französische Fachvokabular
schaftsarbeit die
denten des Kursteht als Sonderdruck zur Verfügung.
Texte aus dem
ses bereits einen
Kontakt:
Hildegard Schede
Französischen ins
Eindruck von der
schede@hbi-stuttgart.de
Deutsche übertraHumanistenbibgen und schließliothek in Selestat
lich in die gleiche äußere Erscheinungsdurch Anschauen einer Videosequenz der
form wie das Original gebracht. Aber
französischen Sendung „Clin d'ceil". Die
auch unabhängig von diesem konkreten
Humanistenbibliothek, die am 26. Juni
Beispiel wird in den Französischkursen
1997 im Rahmen einer Exkursion besichsoviel wie möglich authentisches Material
tigt wurde, ist nämlich laut Prospekt einer
verwendet. Das Material ist vielseitig und
der drei Schätze des Elsaß, neben der Kakann auch aus einem literarischen Text
thedrale in Straßburg und dem Unterlinbestehen. Ich will hier nur den letzten
denmuseum in Colmar. An dem ExkursionsRoman von Philippe Toussaint „Television"
tag wurden wir morgens von 10 bis 12
erwähnen, in dem er uns in die „BibliotheUhr durch die Mediatheque in Saint-Louis
que de Beaubourg" führt (gemeint ist die
geführt. Madame Haberer-Proust, die dorBibliotheque Publique d'Information im
tige Bibliothekarin, stand uns dankensCentre Georges Pompidou in Paris) und
werterweise die ganze Zeit zur Verfügung,
und ihr übergaben wir auch die Übersetzung. Danach fuhren wir nach Colmar,
wo man uns in der Stadtbibliothek, einer
Bibliotheque Municipale Ciassee, weil sie
'
über einen sog. fonds ancien verfügt, eir-'i
nige der dortigen gut bewachten Schätze
zeigte. Die Rückfahrt führte dann über
::
Selestat.

F>
'
••

i

?

\

/
••

auf amüsante Weise erzählt, wie sich eine
Buchrecherche abspielen kann.

/

Praktikantinnen herzlich
willkommen!

'

In der Mediatheque Saint-Louis. Dritte von rechts: Mme. Haberer-Proust, Bibliothekarin

Es wäre wünschenswert, wenn möglichst
viele Studierende im Anschluß an die Vermittlung allgemeinsprachlicher und fachfranzösischer Kenntnisse in den Lehrveranstaltungen zum Weiterlernen des Französischen motiviert würden und sich vermehrt um Auslandspraktika bemühten. In Saint-Louis - so wurde uns
^-t
gesagt - seien Praktikantinnen will- I • I
kommen.
\-i-l
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Projekte t\ Exkursionen

BOBCATSSS 1998
Symposium in Budapest
Sabine Pampuch, 2. Semester WB

Weilvolle CD-ROM-Datenbanken
siechen ungenutzt vor sich hin!

as diesjährige BOBCATSSS -Symposium fand vom 26. bis 28. Januar
wieder in der ungarischen Hauptstadt statt.

D

Rahmen für die zahlreich stattfindenden
Diskussionen boten. Besonders die Eingangs- und Abschlußveranstaltungen trugen zur internationalen Verständigung bei.

Kommt Ihnen das bekannt vor?
Wenn ja, dann sind Sie noch kein
H+H-Kunde. Plug'n Play CDROM-Server bietet heute jeder
Straßenhändler an und natürlich
sind diese Server blitzfix installiert.
Aber liegt hier denn das Problem? Wer Ihnen weismachen
will, daß Plug'n Play allein eine
vollwertige Netzwerklösung
schafft, der hat das Thema "CDROM im Netz" nicht verstanden.
Nur wer den Focus auf das Manag e m e n t der R e c h e r c h e p r o gramme richtet, ist der geeignete Partner für komplexe CDROM-Netzwerksysteme im lokalen Netz, im Intranet und Internet.
Wer dies erkannt hat, der hat in
H+H schon längst seinen Partner
gefunden. Weil wir aber immer
wieder auf CD-ROM-Netzwerke
treffen, in denen die wertvollen
CD-ROM-Datenbanken vor sich
hinsiechen anstelle produktiv
genutzt zu werden, wollen wir diesen Mißstand publik machen. Helfen Sie mit, diesem Wahnsinn ein
Ende zu setzen: CD-ROM im Netz
im Intranet im Internet gehört
einfach in die Hände von H+H.

Auf der Burg im Stadtteil Buda bot die
Szechenyi-Bibliothek, die ungarisch National-Bibliothek, einen ansprechenden örtlichen Rahmen für dieses sechste internationale Symposium für Bibliothekare/innen, Studierende und Professorinnen.
Kongreßthema war: „Shaping the Knowledge Society".

Für das BOBCATSSS-Team des nächsten
Symposiums - Studierende der HBI aus
dem Wahlpflichtfach Projektmanagement
sowie Studierende des Fachbereichs luD
der FH Darmstadt - war die Teilnahme ^ ^
äußerst bereichernd. Die Grundidee d e r ^ l
Veranstaltung, Wissen und Erfahrung
zwischen Ost und West auszutauschen,
übertrug sich auf die Organisatoren des
nächsten Kongresses, ebenso wie das Gefühl, schon als Studierende mit der Ausrichtung des Symposiums einen Beitrag
dazu zu leisten. Das Kopenhagener Team
hat uns das sehr eindrucksvoll und erfolgreich vorgeführt.

Ausführliche Informationen senden wir Ihnen gerne zu. Oder
erkundigen Sie sich nach unseren Seminaren "CD-ROM im Netz
im Intranet im Internet", in denen
wir Ihnen unsere Lösungen bis hin
zum kompletten Outsourcing
von Informationsnetzen vorstellen...

QQQQu
Zontrum für Rochnerkommunikation GmbH

H+H Zentrum für Rechnerlcommun&ation GmbH
Her/berget Landstr. 48
37085 Göltingen
Fon:
0551-52208-0 / Fax: 0551-52208-25
eMail; hhehh-ifric.com / www.hh-zfrk.com
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Internationale Verständigung
Die gesamte Veranstaltung war geprägt
von der Internationalität der Referenten,
die eindrucksvoll die neuen Entwicklungen im Bereich des Bibliotheks- und Informationswesens schilderten und dabei auch
immer einen aufschlußreichen Einblick in
die Siutation der jeweiligen Länder gaben.
Gerade auch die Beiträge der Studieren- •
den zeugten von der enormen Bereitschaft,
neue Technologien zu nutzen, um den
Informationsfluß und Informationsgehalt
so qualitativ wie möglich zu gestalten.
Das studentische Organisationsteam von
der Kopenhagener Hochschule für Bibliotheks- und Informatioswesen hatte die
„sessions" so organisiert, daß diese nicht
überlaufen waren und einen angenehmen

Wer sich für das 7. BOBCATSSS Symposium 1999 in Bratislava interessiert, wende
sich bitte an folgende Adressen:
http:\\www.fh-darmstadt.de\BOBCATSSS\
conf99.htm
oder
Hochschule für Bibliotheks- und
Informationswesen Stuttgart
BOBCATSSS
Wolframstr. 32
70191 Stuttgart
Tel.

0711/25706-15

BOBCATSSS
steht für eine Serie jährlicher Symposien (bislang) in Budapest, die auf eine
Initiative der Hogeschool van Amsterdam im Jahr 1993 zurückgeht.
Der Name ist ein Akronym für Barcelona, Oslo, Budapest, Copenhagen,
Amsterdam, Tampere, Sheffield, Szombathely und Stuttgart, also für die
Städte der beteiligten Hochschulen der ersten Stunde.
Seit 1996 ist BOBCATSSS zu einer der Aktivitäten von EUCLID gewo-den,
der 1991 gegründeten European Association for Library and Information
Education.

BOBCATSSS 1999
Start in ein gemeinsames Projekt
Gerhard Knorz, FH Darmstadt, Fachbereich Information und Dokumentation

I

n einem Bus 26 Studierende, 4 Professorinnen von 2 Hochschulen verschiedener Bundesländer nach 16 Stunden
Busfahrt nunmehr in den bergigen Wäldern um Budapest, nachts um halb zwölf
auf der Suche nach einem Hotel, dessen
Adresse gleich 3 mal existiert (das Hotel
allerdings nur einmal, und zwar - in der
Reihenfolge der Suche - an der dritten
^"Iresse) - was muß man sich unter dieser
Unternehmung vorstellen? Einen Selbsterfahrungskurs? Neue Formen von Lehre und
Lernen? Grenzüberschreitende Studienerfahrungen? Tatsächlich von allem mehr
oder weniger, und vor allem: Noch mehr!
Tatsächlich war mit dem Hotel in Budapest ein wichtiger erster Meilenstein eines
Projektes erreicht, dessen Ziel es ist, im
Januar 1999 in Bratislava, der Hauptstadt
der Slovakischen Republik, die Reihe der
BOBCATSSS-Symposien mit einer wohlorganisierten und fachlich innovativen
Veranstaltung erfolgreich fortzusetzen.
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Die BOBCATSSS-Abgesandten aus Stuttgart und Darmstadt in Budapest
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Unternehmen besonderer Art
Die BOBCATSSS-Symposien sind in zweifacher Hinsicht ein Unternehmen besonderer Art: Es geht um den fachlichen Aus^ i s c h im informations- und bibliothekswissenschaftlichen Bereich zwischen Studierenden, Lehrenden und Vertretern der
Berufspraxis aus Ost- und Westeuropa.
Und es geht außerdem darum, daß die
inhaltliche und organisatorische Vorbereitung und Durchführung der Symposien
jeweils als studentisches Projekt durchgeführt wird - mit allen Risiken, aber vor
allem auch mit allen Chancen, die ein real
world-Projekt für Lehre und Lernen bietet.
Fünf Mal haben Studierende und Professoren aus Amsterdam gezeigt, wie erfolgreich eine Unternehmung dieser Art sein
kann. Nun, ganz aktuell, im Januar 1998
hat die dänische Royal School of Librarianship, Kopenhagen, demonstriert, daß
sich das Konzept exportieren läßt, und damit sind wir beim Abenteuer - für das
Jahr darauf kann man sagen, daß BOBCATSSS dabei ist, das Bisherige in organisatorischer und fachlicher Hinsicht weiterzuentwickeln und Neues zu erproben:

wdMm
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Das Projekt wird von zwei verschiedenen Hochschulen, der HBI Stuttgart
und der Fachhochschule Darmstadt,
Fachbereich Information und Dokumentation gemeinsam getragen, die
mit ganz unterschiedlichen Randbedingungen in die gemeinsame Unternehmung einsteigen:
14 Studierende des ersten Semesters
an der HBI, 10 Studierende des 5.
Semsters an der FHD. Auf Seite der
Lehrenden geht die HBI mit 3:1 in die
Offensive

=> Formale Grundlage der Projektarbeit
an der HBI ist das semesterübergreifende Wahlpflichtfach „Projektmanagement", im Fachbereich luD wird
eine Sequenz (formal) unabhängiger
Veranstaltungen angeboten:
Eine Wahlpflichtveranstaltung, und
dann zweimal ein studentisches Projekt im Umfang von 8 SWS.
•=> Die Semesterferien unterscheiden sich
in Dauer und Terminierung beträchtlich.
=>

HBI und Fachbereich luD unterscheiden sich weiterhin deutlich im Hinblick auf Gesamtgröße (28 Lehrende

und 500 Studierende auf Seite der
HBI, 8 Lehrende und 250 Studierende
in Darmstadt), auf ihren Status (die
HBI ist eine selbständige Hochschule,
der Fachbereich luD umfaßt nur ca.
1/50 der Studierenden seiner ansonsten weitgehend ingenieurwissenschaftlich ausgerichteten Hochschule)
und in ihren Ausbildungsinhalten.
#

Der Tagungsort wird von Budapest
mit seinem eigenen Flair, mit seiner
Nationalbibliothek als außergewöhnlicher Tagungsstätte und seinen bekannten Ansprechpartnern und seiner
mehrjährigen Routine verlegt nach
Bratislava, wo zunächst die organisationelle und kommunikative Infrastruktur erst noch aufgebaut werden
muß.

o

Das vom Stuttgarter und Darmstädter
Team erarbeitete und festgelegte Tagungsthema „Learning Society Learning Organisation - Lifelong
Learning" ist bereits der erste Schritt
dahingehend, die Thematik und Zielgruppe des Symposiums für den Bereich zu öffnen, der sich nicht über
seine Institution traditionsgemäß dem
BID-Bereich verpflichtet fühlt. Damit
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einhergehen soll der Versuch, dem
durch Internet und Co. veränderten
Informationsverhalten durch neue
innovative Veranstaltungs- und Publikationsformen Rechnung zu tragen.
Wenn zwei Institutionen Gründe finden
wollen, sich nicht allzu intensiv auf Gemeinsames einzulassen, so hätten sie sicher im vorliegenden Fall reichlich Vorwände gefunden. In diesem Sinn ist es
sicher bemerkenswert, wie kurz die bisherige Erfolgsstory des BOBCATSSS'99-Projektes ist. Die Idee, die nächste BOBCATSSS
gemeinsam zu veranstalten entstand beim
BOBCATSSS Symposium 97, an dem erstmals von deutscher Seite nicht nur Stuttgarter sondern auch Darmstädter Studierende teilnahmen. Ein erstes Treffen im
Sommer 1997 in Stuttgart (s. HBI-aktuell
2/97, S. 7) und dann im September ein
Gegenbesuch in Darmstadt: Fertig war
bereits ein erster Zeitplan und vor allen
Dingen das Bewußtsein, daß das Projekt
bereits begonnen hatte.

Zwei Institutionen - ein Projekt
Das gemeinsame Projekt wird jetzt be»treut von Prof. Askan Blum, Prof. Dr. Alexander Roos und Prof. Ingeborg Spribille
(alle HBI) und Prof. Dr. Gerhard Knorz
(FHD). Was noch fehlte, waren Studierende. Die trafen sich zu einem ersten gemeinsamen Wochenendseminar im Dezember in Stuttgart. Alle Teilnehmer hatten sich kennengelernt, etwas Theorie
zum Thema „Projektmanagement" aufgenommen und am Beispiel „Brückenbau
mit Karton, Schere und Kleber" erste eigenständige gemeinsame Projekterfahrungen hinter sich gebracht. Vor allen
Dingen aber wurden ein Projektplan erarbeitet, Arbeitsgruppen konstituiert und
ein attraktives Thema für BOBCATSSS'99
gefunden: „Learning Society - Learning
Organisation - Lifelong Learning". Ein
Thema, das eigentlich genau die Prozesse
mit umfaßt, denen sich das Projektteam
dabei ist zu stellen. Last not least werden
insbesondere allen zugereisten Darmstädtern schwäbische Maultaschen auf ewig in
Assoziation mit der Villa in der Feuerbacher Heide in Erinnerung bleiben!
Als das Projektteam die nächtlichen Straßen um und in Budapest suchend durchquerte, hatte es ein wichtiges Stück Projektarbeit schon vorangebracht: Der Call
for Papers war formuliert, gestaltet und
gedruckt, desgleichen Anmeldeformulare
und Plakate. Alles zusammen lag sicher
verstaut im Bus und bildete die Grundlage
für die Promotion für „unsere" nächste
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BOBCATSSS. Das Symposium in Budapest
war eine gelungene Veranstaltung und
lieferte für Stuttgart und Darmstadt wichtige und unmittelbare Eindrücke von dem
Tagungsbetrieb, es lieferte Kontakte und
Gespächspartner unter Teilnehmern und
bisherigen Organisatoren und vor allen
Dingen eine vertiefte gemeinsame Erfahrung als Team.
Wiedersehen in Bratislava
Einen Tag nach Abschluß der Tagung
ging es per Bus weiter nach Bratislava,
um dort vor Ort all diejenigen Bedingungen zu erkunden, auf die sich das Projektteam einstellen und die sie weiter gestalten muß. Erkenntnisse eines intensiven
Tages in der slovakischen Hauptstadt: Wir
haben Ansprechpartner vor Ort, wir sollten nicht vergessen, daß die Universität
Bratislava, anders als die Nationalbibliothek in Budapest, mit Studierenden aufwarten kann, die notwendige Infrastruktur für das Ausrichten einer Tagung ist
grundsätzlich vorhanden, und Bratislava
ist - entgegen dem ersten Eindruck nach
nächtlicher Fahrt durch endlose Betongebirge in der Peripherie- im Herzen der
Altstadt eine liebenswerte und sehenswürdige kleine Metropole. Aber wem sagen wir das? Sie kommen ja sicher
_^m
selbst vorbei! Im Januar 1999.
I™ |
Zu BOBCATSSS '99!
L U

Storytelling: Zur Wiederentdeckung
einer traditionsreichen Kunst
Susanne Krüger

I

m Oktober fand in Frankfurt am Main
unter der Leitung von Prof. Susanne
Krüger die Jahrestagung der „Freunde
der HBI" unter dem Thema „Storytelling:
Geschichten erzählen und mit Geschichten spielen" statt, die professionelle und
semiprofessionelle Erzähler aus unterschiedlichen Ländern vorstellte und innovative pädagogische Ansätze, Geschicht e n kreativ zu gestalten, zeigte.
uer folgende Artikel geht nicht so sehr
auf den Tagungsverlauf ein, sondern
möchte kurz die Möglichkeiten der oralen Erzählkunst bewußt machen und damit beitragen, daß im öffentlichen KulturRaum Storytelling-Veranstaltungen neben
Autorenlesungen und Theatervorstellungen eine angemessene Förderung erfahren.
„Oratur" erfährt stärkere
Bedeutung
„Wer trifft noch auf Leute, die rechtschaffen etwas erzählen können? - Beinahe
nichts mehr, was geschieht, kommt der
Erzählung, beinah alles der Information
zugute!" (Walter Benjamin)
^fcbei ist in der Geschichte der Mensch'. .it die „Oratur" sehr viel älter als die „Literatur". In einigen Kulturen hat die mündliche Überlieferung auch heute noch einen höheren Stellenwert als die schriftliche. Die ethymologische Bedeutung des
Begiffes „Erfahrung" („durch Fahren erwerben") weist darauf hin, daß diejenigen, die reisen (müssen), den anderen
„etwas zu erzählen haben". So ist vielleicht nicht verwunderlich, daß in Deutschland erst in den letzten Jahren vor allem
durch Immigranten das mündliche Erzählen im öffentlichen Raum eine gewisse
Popularität erreicht hat. Doch von einer
Storytelling-Bewegung, wie sie sich in
Frankreich, in den angloamerikanischen
und skandinavischen Ländern etabliert
hat, mit eigenen Festivals und einer aktiven Kulturarbeit, sind wir hierzulande
noch sehr weit entfernt.
Es sind Ansätze bemerkbar: die Akademie
Remscheid veranstaltete dieses Jahr ein
Festival und Symposium mit über 20 Ge-

schichtenerzählern und auch im süddeutschen Raum wurde vom Rundfunk eine
Erzählerreihe durchgeführt, die mit einer
öffentlichen „langen Erzählnacht" abschloß.
Trotzdem scheint sich in Deutschland die
gebrochene Haltung, die man gegenüber
Volksgut hat, was aufgrund seiner Verherrlichung im nationalsozialistischen
Deutschland verständlich ist und alles,
was mit deutscher Folklore zu tun hat,
verdächtig erscheinen läßt, auch auf die
mündliche Vermittlung von Geschichten
ohne aufwendige Inszenierung und Requisiten zu beziehen. Durch die Verschriftlichung der Volksmärchen und Volkslieder
in der Romantik ist dazu eine Starrheit
eingetreten, die nur noch das angeblich
originale Wort schwarz auf weiß gelten
läßt.

rationen ausgerichtet werden sollten.
Es waren Storyteller geladen, die aus 4
unterschiedlichen Kulturen schöpften,
wobei drei Erzähler schon viele Jahre in
Deutschland leben und viel Erfahrung
„als Brückenbauer" zwischen den Kulturen haben.
Am bekanntesten ist Pronab Mazumdar,
der in Kalkutta geboren und aufgewachsen ist und seit 25 Jahren in Deutschland
lebt. In Freiburg promovierte er in Chemie. Gleichzeitig arbeitete er als Sprecher
und Autor beim Südwestfunk Baden-Baden und trat als Sänger der indischen und
internationalen Folklore sowie als Rezitator und Erzähler der indischen, afrikanischen und deutschen Literatur auf. Er
schöpft aus einem Repertoire von über
600 Geschichten. Er stellt sich ad hoc auf
sein Publikum ein und trägt die Geschieh-

Selbst Leute wie Rafik Schami
oder Jussuf Naoum, die nun
hierzulande die orale Erzähltradition ihrer Herkunftsländer
bekannt gemacht haben, messen ihren Erfolg möglicherweise inzwischen eher an der Zahl
der verkauften Bücher. (Wobei
ja schon Walter Benjamin feststellte, daß die besten (schriftlichen) Erzählungen diejenigen
sind, deren „Niederschrift sich
am wenigsten von der Rede
der vielen namenlosen Erzähler
abhebt", deren archaische Vertreter der handelstreibende
Seemann und der seßhafte
Ackerbauer sind... )

**\V!.VA

Wie das Genre Märchen inzwischen - von Experten abgesehen - als Textsorte für Kinder
angesehen wird, so ist auch
das Erzählen in Gefahr, in dasselbe pädagogische Ghetto zu
geraten. Dabei zeigte die Tagung in Frankfurt eindrucksvoll, daß mit denselben Geschichten sowohl Erwachsene
wie auch Kinder gefesselt werden können und kulturpädagogische Bemühungen vielleicht viel stärker als bisher auf
ein Zusammenspiel der Gene- Maurice A. Daja erzählt
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ten vor, die ihm in der Interaktion mit dem
Publikum passend erscheinen. Seine Vortragsweise ist durch eine innere Ruhe geprägt, die sich auf jedes Publikum (auch
Jugendliche) wohltuend mitteilt. Manche
Geschichten unterstreicht er durch ein
Musikinstrument: ein indisches Harmonium.
Maurice A. Daja kommt aus dem südlichen Tschad und lebt seit einigen Jahren
in Münster. In Afrika war er Journalist, in
Deutschland hat Daja das Erzählen als
Mittel gegen die Beschäftigungslosigkeit
entdeckt. Vorurteile abzubauen, Klischees
gegenüber Afrikanern etwas entgegensetzen, das war der pädagogische „Aufhänger" von Daja, der seine Karriere in Schulklassen begonnen hat, mit seinem Temperament aber auch ein gemischtes Publikum begeistern kann. Auch er setzt ein
traditionelles Musikinstrument seiner Heimat ein, die harfenähnliche Kinde.

V

Interaktive Kommunikation
Kemal Kurt wurde in Corlu/Türkei geboren. Seit 1975 lebt er in Berlin, wo er heute als freier Autor arbeitet. Ausgehend
von seinem Buch „wenn der Meddah
kommt", wo er Volks- und Kunstmärchen
nacherzählt, tritt er, verkleidet, als traditioneller Märchenerzähler auf. Wie bei
vielen „orientalischen" Erzählern fasziniert
die kunstvolle Verschachtelung von Vormärchen, Rahmen- Haupt- und Nebenhandlungen und man bewundert unwillkürlich das Gedächtnis des Vortragenden.
Auf die Frage, wie sie ihre Geschichten
lerne, sagte Dorte Futtrup, eine Dänin, die
ihre Geschichten in Grönland „gefunden"
hat: sie lerne sie nicht auswendig („by
heart") sondern „with the heart", also
versuche, die Geschichte mit ihren eigenen inneren Bildern zu verfolgen. Frau
Futtrup lebte 5 Jahre in Grönland und hat
die symbolhaltigen Geschichten der Inuit
als Schlüssel für ihr weiteres Leben entdeckt. Sie beschloß, ihren Beruf als Bibliothekarin und Lehrerin nur noch Teilzeit
auszuüben, um sich als Storytellerin zu
professionalisieren.
Anders als bei einer Autorenlesung, kann
das Publikum viel länger und aufmerksamer zuhören. Es ist von Beginn eine interaktive Kommunikation, die positiv spannungsgeladen ist. Die Erzählsituation mit
ihrer Atmosphäre, die Zusammensetzung
der Zuhörer mit ihrem Verhalten haben
Einfluß auf die Geschichte. Es findet ein
„kommunikativer Tanz" statt.
Neben der Erzählkunst wurden in Frankfurt auch innovative Ansätze vorgestellt,
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D D f i M AD M A T I I h A H A D " ' t ' Kunst des Erzählens kann nicht erlernt »erden,
I t \ U N A Ö I v l A l U I V l u M K denn nur die Phantasie erweckt die Geschichten zum
l.cben. Mit einer unbeschreiblichen Mimik und Gestik erzeugt der indische Märchenerzähler IVonab Mazunidar Spannung, zaubert Stimmung herbei und zieht die Zuhörer
und Zuhürerinnen in das Geschehen hinein. Diese Stunden des Horehens bilden ein
faszinierendes Erlebnis mit wunderschönen Märchen, die einladen zum Träumen, zauberhafte Bilder wecken, aber auch froh und gleichzeitig nachdenklich stimmen.

unicef m
wie das Geschichten erzählen in die pädagogische Berufspraxis eingebunden wird.
Die Bibliothekspädagogin der Frankfurter
Kinderbibliothek, Linda de Vos, hat einfache Formen des Mitspieltheaters entwikkelt. Im Völkerkundemuseum in Stuttgart
werden Familienprogramme entwickelt,
in denen die Original-Objekte in Geschichten eingebunden werden, um so Zusammenhänge aufzuzeigen. Eine theaterpädagogische Methode, die sich „jeux dramatiques - Ausdrucksspiel aus dem Erleben" nennt und mit vielen bunten Tüchern als unaufwendige Verkleidungsrequisiten arbeitet, ist für eine spontane
Umsetzung einer vorgelesenen Geschichte sehr geeignet. Die Musikbibliothekarin
Susanne Brandt-Köhn aus Cuxhaven zeigte, wie man mit einfachsten rhythmischmusikalischen Mitteln Wirkung erzielt.
Als ein ein weiterer Baustein für eine neue
Erzählkultur im Öffentlichen Raum soll
1998 in Stuttgart eine Reihe mit Erzählern
konzipiert werden, die im 4-wöchentli-

chen Turnus sowohl im Völkerkunde-Museum als auch in der Stadtbibliothek au**^
treten. Die Reihe soll 1999 mit einer Tagung beendet werden, die den Stellenwert des Erzählens aus ethnologischen,
sozialwissenschaftlichen und litera
turwissenschaftlichen Perspektiven
untersucht.

LH
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Klappe eins/die zweite
Der zweite Fachstellentag an der HBI
Jürgen Blim

A

m 22. Januar 98 fand in der HBI
Stuttgart der zweite Fachstellentag
statt. Vorausgegangen war eine
kritische Betrachtung der Erwartungen an
den Tag aufgrund der Erfahrungen des
Vorjahres. War es im Vorjahr eine halbtägige Veranstaltung, sollte es diesmal eine
ganztägige Veranstaltung werden, um
die Themenvielfalt unterbringen zu können. War die Veranstaltung im Vorjahr
Jn Vorträgen bestimmt, sollte es in der
Neuauflage des Tages ein lebendiger Wechsel von Interviews, Werkstattgesprächen
und Vorträgen werden, mit Wahlmöglichkeiten für die Studierenden. Kurz, das Drehbuch des Tages wurde völlig umgeschrieben.
Nach der Begrüßung durch Herrn Prof.
Vodosek und Frau Prof. Spribille, die beide noch einmal die Wichtigkeit des Tages
und die kollegiale Zusammenarbeit der
HBI mit den Fachstellen betonten, leitete
die Moderatorin des Tages, Frau Smieszkol
von der Fachstelle Reutlingen, zum ersten
Programmpunkt über.
Ein einstündiges Interview der Leiterin der
Gemeindebücherei in Efringen-Kirchen,
Frau Eitel, und der zuständigen Fachberaterin bei der Fachstelle Freiburg, Frau
^•oux, wurde moderiert von Frau Prof.
-pribille. Themenschwerpunkt des Gesprächs war der Entstehungsprozeß der
Bücherei: wo gab und gibt es Unterstützung durch die Fachstelle und in welcher
Form? Zahlreiche Rückfragen seitens der
Studierenden honorierten den lebendigen
Einstieg ins komplexe Thema Fachstellenarbeit.
Nächster Programmpunkt war die Schilderung der Fachstellen als Praktikumsplatz durch Halbjahrespraktikantinnen der
Fachstellen Karlsruhe und Reutlingen, als
Vertreterinnen der „kommenden Praktikumsgeneration".
Anschließend hatten die Studierenden der
HBI ganz nach Interesse die Möglichkeit
an je zwei dreiviertelstündigen Werkstattgesprächen teilzunehmen. Zur Auswahl
standen die Themenkreise „Öffentlichkeitsarbeit der Fachstellen", vorgestellt
von der Fachstelle Reutlingen, „EDV-Beratung der Fachstellen" am Beispiel der Be-

Menze)

Ministerialrat Ralf Jandl/Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
Baden-Württemberg, Frau Smieszkol/Fachstelle Reutlingen

ratungsstelle in Regensburg, „Literaturvermittlung und Programmarbeit", präsentiert von der Fachstelle Stuttgart und
„Bau- und Einrichtungsplanung" am Beispiel der Arbeit der Fachstelle in Freiburg.
Lebendiger Einstieg in das Thema
Fachstellenarbeit
Die folgende Mittagspause bot Gelegenheit zur Praktikumsberatung in Einzelgesprächen.

Der zweite Fachstellentag an der HBI war
kein Remake des ersten. Sicher keine „Altherrenveranstaltung", sondern ein abwechslungsreiches Programm, stringent
moderiert, „...die HBI wäre froh, ihren
Studenten täglich solch ein gutes Programm bieten zu können...", lautete auch
prompt das spontane Urteil einer anwesenden Professorin. Eine motivierende
Wertung, die die Veranstalter sicher dazu
bewegen wird, die Meßlatte für
kommende Fachstellentage an der l ^ n
HBI noch höher zu hängen.
I • I

Der Nachmittag war zwei Themenkreisen
gewidmet: einem die Tagesthemen noch
einmal zusammenführenden Referat über
„Auftrag und Aufgaben der Staatlichen
Fachstellen in Baden-Württemberg und
der Bibliothekspolitik auf Landes- und Bundesebene", vorgestellt von Frau KurschatZenkel von der Fachstelle Stuttgart sowie
einem abschließenden Vortrag von Herrn
Ministerialrat Jandl vom MfWFK über
„Landespolitische Überlegungen zum Bibliothekswesen". Mit diesem Vortrag erhielten die Studierenden zuletzt Einblick
in das Lese- und Literaturförderprogramm
des Landes: „Baden-Württemberg: Orte
für Worte. Literatur Lesen"
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Ja zur Fachstelle!
Ja zum Fachstellentag!
Verena Henke und Anita Wolfsteiner, 4. Semester WB/ÖB

E

igentlich hätten wir es wissen müssen: es stand von Anfang an im Vorlesungsverzeichnis. Was uns allerdings nicht daran hinderte, es zu verdrängen. Aber Dekanin Spribille scheint ihre
Pappnäsinnen und Pappnasen zu kennen
und bringt es uns via e-mail ins Gedächtnis zurück: Pflichtveranstaltung am 22.
Januar 1998, Fachstellentag.
Kommentar der ÖB-Studierenden: Nie
und nimmer! Donnerstag ist mein freier
Tag. Da arbeite ich doch immer zu Hause! Die WB-Studierenden wiederum: Was
soll ich auf einer Infoveranstaltung der
„Staatlichen Fachstellen für das Öffentliche Büchereiwesen?" Eine hämische Bemerkung aus IM-Reihen: Selber schuld!
Wer studiert schon Bibliothekswesen??!

Am Tag selbst: Hungrige hoffen auf eine
Brezel, Erschöpfte auf die Sondergenehmigung zur Fahrstuhlbenutzung in den
4. Stock, und diejenigen, die neben dem
Studium arbeiten müssen, hoffen, daß,
wenn nur einzelne fehlen, es bestimmt
niemandem auffällt.

Wer allerdings bis jetzt allen Widrigkeiten
getrotzt hatte, der wurde mit Informationen aus erster Hand, lebhaften Diskussionen und detailgenauen Praktikumsschilderungen belohnt. Neben den Vertreterinnen der Fachstellen konnten auch
Bibliothekarinnen und Praktikantinnen für
die Veranstaltung gewonnen werden. Die
Mischung macht's eben!

Nur geistige Nahrung

Nach diesem informativen und k o m m u n " ^
kativen Tag handhaben wir es wie Ministerialrat Jandl: „Ja zur Fachstelle! Ja zum
Fachstellentag!"

Enttäuschung auf der ganzen Linie: Keine
Brezel, keine Genehmigung - nur schnöde
Information! Die Vertreter der Fachstellen
versuchen, uns ihre Broschüren mit Keksen schmackhaft zu machen. Schade nur,
daß es lediglich vereinzelt Kekse mit Schokoladenüberzug gab.

Die Fachstellen müssen bleiben,
aber wir können nun gehen!

B.O.N.D.-Vorteile Ihr Nutzen

Wir lassen
Sie nicht allein
B.O.N.D. Ihr Partner für große Aufgaben
Daß BIBLIOTHECAlV/'n Deutschlands erfolgreichsle
Bibliotheksverwaltungs-Software unter Windows 95/NT
ist, ist Ihnen sicher längst bekannt. Auch die
technologische Ausgereiftheit, die Praxisorientierung und
die Benutzerfreundlichkeit des Programms sind
inzwischen in aller Munde.

BIBLIOTHECAU/^
Zeppelinstr. 2
D-67459 Böhl-Iggelheim
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Genauso wichtig wie die Vorteile unserer Software

O

Ober 1100 B.O.N.D.-Kunden

©

Mehr als 11 Jahre Erfahrung in der
Entwicklung von BibliotheksSoftware

©

Erfahrener Anbieter einer echten
Client-Server-Lösung für Windows für
Bibliotheken

©

Immer auf dem neuesten Stand durch
kontinuierliche Weiterentwicklung der
Software

©

6 Niederlassungen in Deutschland

Q

Service-Teams aus Bibliothekarinnen und
Technikern

©

Professionelles Schulungsprogramm

©

Rundum-Service; Software, Hardware.
Zubehör

©

Starkes Team aus motivierten Mitarbeitern

©

Regelmäßige Anwendertreffen

Mit der Entscheidung für B.O.N.D. und

sollte Ihnen aber auch die Zusammenarbeit mit einem

BIBLIOTHECAtV/'n setzen Sie auf Service,

starken und zuverlässigen Partner sein.

Kompetenz und eine sichere Zukunft!

B.O.N.D. ist Ihr Partner von Anfang an!
Bibliothekssysteme

Deutschlands erfolgreichste
Bibliotheksverwaltungs-Software unter Windows(3.11,95, NT)

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

Internet: www.bond-online.de
E-Mail: bond@bond-online.de

Mit über 1100 Anwendern führend in Deutschland!
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Digitale Bibliotheken: Ethische Fragen
einer neuen Informationskultur
2. Internationaler Workshop zur Informationsethik an der HBI
Rafael Capurro

Veranstaltet von Rafael Capurro
und Wolfgang von Keitz vom 19.
bis 20. November 1997, gefördert
durch das Förderprogramm für
Technik- und Wissenschaftsethik
an den Fachhochschulen in Baden(jjFVürttemberg

E

thik-Workshops an der HBI werden
allmählich zu Tradition. 1996 veran
staltete die HBI den 1. Internationalen Ethik-Workshop zum Thema „Informationsreiche - Informationsarme". Der
diesjährige Workshop hatte zum Thema:
„Digitale Bibliotheken: Ethische Fragen
einer neuen Informationskultur". Durch
die Globalisierung der Informationssysteme stellt sich immer dringender die Frage:
Entwickeln wir uns immer schneller in Richtung auf eine einheitliche Informationskultur oder bietet die globale Vernetzung
Chancen der Entfaltung differenzierter
kultureller Selbstverständnisse? Das gilt
insbesondere für die Frage nach der
Wechselwirkung verschiedener Medien
(Oralität, Schrift, Druck, elektronische Medien), die mit unterschiedlicher Geschwindigkeit und in unterschiedlicher kulturell
bedingter Weise in einzelnen Gesellschaften benutzt werden. Es sind aber auch
verschiedene Akteure und Interessengruppen, die an dieser Entwicklung beteiligt
sind, darunter: Informationsproduzenten
und Verlage, Bibliotheken und Informationseinrichtungen, Bildung und Forschung,
Wirtschaft, Unterhaltungsindustrie. Welche Bedeutung haben in diesem Spannungsfeld digitale Bibliotheken? Wer betreibt sie und mit welchen Zielen? Wer
sind die Nutznießer und wer die Benachteiligten auf nationaler und internationaler Ebene? Über diese Fragen diskutierten
wir während dieses Workshops. Die Vortragsfolge war so eingelegt, daß jeweils
Stellungnahmen aus Theorie und Praxis
sich abwechselten.

Informationelle Grundversorgung
sichern
Die Begrüßung der Teilnehmer übernahm
Herr Professor Dr. Peter Vodosek, Rektor
der HBI. Er ging auf die inzwischen lange
Tradition von Ethik-Veranstaltungen an
der HBI ein und wies auf die Bedeutung
dieses Themas sowohl im Rahmen der
Ausbildung als auch der Fort- und Wei-

terbildung von Informationsspezialisten

hin.
Den einführenden Vortrag hielt Herr Professor Dr. Rafael Capurro: Digitale Bibliotheken sind bereits zentraler Bestandteil
einer neu sich entwickelnden digitalen
Informationskultur. Die heute spürbaren
Spannungen zwischen digitalen und traditionellen Bibliotheken stellt uns vor die
Aufgabe der Gestaltung einer zugleich
globalen und lokalen Informationskultur.
Herr Dr. Andreas Anderhub, Direktor der
Universitätsbibliothek Mainz, stellte den
Entwicklungsstand und mögliche Perspektiven digitaler Bibliotheken am Beispiel
der Universitätsbibliothek Mainz dar. Bei
der jetzigen Finanzlage sind die meisten
Universitätsbibliotheken kaum in der Lage
sich den neuen technischen, personellen
und konzeptionellen Herausforderungen
der digitalen Informationskultur zu stellen.
Dies, obwohl in den letzten zehn Jahren
die Investitionen im Bereich der elektronischen Datenverarbeitung an der Universitätsbibliothek Mainz von 3% auf 46% der
Sachmittel angestiegen sind. Er wies darauf hin, daß die wissenschaftliche Kommunikation sich zu einem Teil an den wissenschaftlichen Bibliotheken vorbei in Form
von Netzwerken selbst organisiert.
Fragen der Informationsfreiheit und sozialethischer Verantwortung des Informationsspezialisten wurden von Herrn Dr. Karl
Stroetmann (empirica, Gesellschaft für
Kommunikations- und Technologieforschung mbH, Bonn) angesprochen. Er
wies auf die Probleme der Selektion von
Information sowie auf die Frage nach Umwandlung von Information in Wissen hin.
Seiner Meinung nach muß der Staat in
dieser wichtigen sozialen Frage seinen Teil
an Verantwortung übernehmen, etwa im
Sinne der informationellen Grundversorgung.
Andreas Brellochs (Universität Konstanz)
erörterte die technischen Fragen der Authentizität und Manipulierbarkeit digitaler
Objekte. Durch die Globalisierung und
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Kommerzialisierung ergeben sich neue
Formen von Öffentlichkeit und zugleich
neue Probleme zum Beispiel in bezug auf
den Schutz von Nutzrechten (Stichwort
„fee" oder „free"), sowie auf die Schaffung von Mehrwert durch Nutzung von
Informationsdiensten.
Die Frage der digitalen Bibliotheken wurde von Frau Dr. Ursula Maier-Rabler (Universität Salzburg) in einem breiten kulturellen Kontext erörtert. Sie analysierte verschiedene Formen von Informationskulturen, darunter eine „protestantisch-liberale", eine „sozial-demokratisch-liberale",
eine „katholisch-feudalistische" und eine
„sozialistische", innerhalb derer das Verhältnis des Anbieters und Nutzers von
Information sich unterschiedlich gestaltet.
So wird in einer „protestantisch-liberalen"
Informationskultur wie in den USA Information als etwas grundsätzlich Positives
aufgefaßt, während in einer „katholischfeudalistischen" Informationskultur eine
Tendenz zur Geheimhaltung herrscht.
Tendenz zur Geheimhaltung:
Die katholisch-feudalistische
Informationskultur
Frau Katharina Steinwachs (The British
Council) berichtete am Beispiel der Informationspolitik des British Council, wie
eine globale und digitale Informationsstrategie auf die lokalen Bedürfnisse unterschiedlicher Informationskulturen zugeschnitten wird. Eine besondere Strategie dazu besteht zum Beispiel darin, einheimische Mitarbeiter in die Informationsabteilungen vom British Council aktiv einzubinden. Die Konsequenzen aus den Erfahrungen des British Council für die
internationale Informationsarbeit sind:
1.

Mit unterschiedlichen Informationskulturen rechnen

2.

Eine angemessene Benutzerschulung

3.

„Awarness training" für die Mitarbeiter

4.

Beurteilung der Informationsarbeit
nicht nur nach „output", sondern vor
allem nach „outcome"

Frau Dr.Elisabeth Simon (Deutsches Bibliotheksinstitut, dbi, Berlin) zeigte am Beispiel der derzeitgen Diskussion um eine
deutsche Nationalbibliothek die Notwendigkeit vernetzter digitaler Bibliotheken
als Bezugsrahmen für die Verwaltung und
Nutzung dezentraler Bestände. Stattdessen verläuft die Auseinandersetzung um
Fragen der Schaffung eines Zentralgebäudes mit symbolischem Charakter, um
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die Zusammenführung oder Nicht-Zusammenführung der Bestände sowie um Fragen der zentralen Beschaffung.
Herr Professor Dr. Götz Großklaus (Universität Karlsruhe) stellte die Frage der
digitalen Bibliotheken in Zusammenhang
mit dem europäischen Projekt der Moderne. Er wies darauf hin, daß unterschiedliche Medien auch unterschiedliche „Kulturprogramme" transportieren, was sowohl zu einer kulturellen Konvergenz als
auch zur einem „Zusammenprall der Kulturen" (Huntington) führen kann.

Zusammenprall der Kulturen
Den abschließenden Vortrag übernahm
Herr Professor Dr. Wolfgang von Keitz. Er
betonte, daß die Diskussion um die Entwicklung digitaler Bibliotheken in der Bundesrepublik Deutschland in der Hauptsache unter technologischen Aspekten geführt wird, während in den Vereinigten
Staaten informationsstrategische Gesichtspunkte maßgebend sind. Daraus ergibt
sich die Frage, inwiefern aus den in dieser
Tagung gewonnenen Einsichten über
ethische Verantwortung bei der Entwicklung von digitalen Bibliotheken nicht sich
entsprechende Handlungsvorschläge ableiten lassen. Ein konkreter Vorschlag dazu
war, die Aktivitäten der Deutschen Forschungsgemeinschaft in Sachen Bibliotheksförderung durch gezielte Hinweise
auf die in diesem Workshop gewon- ^ ,
nenen Einsichten aufmerksam zu
\m\
machen.
UJ

webbes goes las vegas
Prof. Dr. Wolfgang von Keitz

W

er möchte nicht gerne eine
Dienstreise nach Las Vegas machen? An der HBI ist auch dies
möglich! Oder sagen wir besser, beinahe
möglich. Jedes Jahr findet in Las Vegas
die COMDEX, der Welt größter Computer-Basar, statt. Dort findet sich alles ein,
was in der Computer-Branche Rang und
Namen hat. Die COMDEX ist weniger eine
Computer-Messe wie die CeBit; sie ist
mehr eine Computer-Show, auf der vor
»allem neue und zukunftsweisende Entwicklungen vorgestellt werden. Und hier
darf die HBI natürlich nicht fehlen.
Auf dem Stand der Medien- und Filmgesellschaft (mfg) des Landes Baden-Württemberg wurde in Las Vegas das HBI-Projekt „webbes - Baden-Württemberg im
Internet" präsentiert, webbes begann als
studentisches Projekt im Rahmen einer
Lehrveranstaltung zum Thema „Inhaltliche Erschließung von Internet-Ressourcen". Heute ist webbes ein Forschungsprojekt der HBI, das von zahlreichen Kooperationspartnern, darunter auch der
Württembergischen Landesbibliothek,
unterstützt wird. Ziel des Projekts ist die
Entwicklung eines möglichst vollständigen Nachweissystems für das InternetAngebot in und über Baden-Württemberg. Für webbes wurde eine eigene Systematik entwickelt, nach der das Interiet-Angebot geordnet wird. Ein Eintrag
besteht aus einem Titel mit hinterlegtet
url, einer Ortsangabe, einer kurzen inhaltliche Beschreibung des Informationsangebots, einer Sprachangabe und der e-mail
des Webmasters. Die Einträge werden in
deutscher und englischer Sprache in einer
Datenbank erfaßt. Einmal pro Tag wird
dann aus der Datenbank die webbes-Systematik mit den Einträgen als HTML-Seiten generiert. Der Zugriff auf die Einträge
erfolgt entweder über das Kategoriensystem oder über eine Freitextsuche.
Als öffentlich zugängliches Nachweissystem (http://www.webbes.de) hat webbes
im Februar 1997 mit 1.500 Einträgen begonnen. Damals wurden 2.000 Zugriffe
pro Monat gezählt. Zur COMDEX in Las
Vegas wurde von der mfg die englische
Version (http://www.webbes.com) der
Öffentlichkeit vorgestellt. Im Januar 1998
waren in webbes ca. 4.000 Einträge er-
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faßt. Die Zahl der Zugriffe pro Monat ist
auf über 30.000 angestiegen. Im Januar
1998 wurde damit begonnen, webbes
nicht nur zum Nachweissystem sondern
auch zur Plattform für electronic commerce-Anwendungen in Baden-Württemberg auszugestalten. Dieses Projekt wird
von baden-württemberg connected, einem industrienahen Förderverein für innovative Internet-Anwendungen, unterstützt.

den internationalen Premiumsuchmaschinen (AltaVista, HotBot, Excite, etc.) im
Tagesrythmus inhaltlich erschlossen. Damit wird eine Institution oder ein Unternehmen, das in webbes eingetragen ist,
automatisch über die Premiumsuchmaschinen findbar, ohne daß es sich dort
selbst um einen Eintrag bemüht hat. Auf
diese Weise macht webbes das InternetAngebot baden-württembergischer Unternehmen tagesaktuell weltweit bekannt.
Ein weiteres Plus für Baden-Württemberg.

Stärke liegt im Regionalbezug

Besonders am Herzen liegen webbes die
Schulen. In Zusammenarbeit mit der Zentrale für Unterricht und Medien (ZUM)
wurde webbes zu einer Informations- und
Kommunikationsform für Schüler und
Lehrer Baden-Württembergs.

Der Reiz von webbes liegt eindeutig in
dem Regionalbezug des Nachweissystems.
Während bundesweit oder weltweit arbeitende Nachweissysteme den Suchenden mit vielen ungewollten Informationen überfluten, bietet webbes das Internet-Angebot, das „um die Ecke liegt".
Damit ist webbes für die regional ausgerichtete Wirtschaft von besonderem Interesse. Werbepartner wie CNS oder die
Neckarwerke sind ein Beleg dafür. Mit der
englischsprachigen Version wird die Region international präsentiert. Dies kommt
vor allem exportorientierten Unternehmen zugute.

Zusammenfassend läßt sich sagen, daß
nach nur einem Jahr seines Bestehens
webbes aus der Internet-Landschaft Baden-Württembergs nicht mehr wegzudenken ist. Für die HBI ist dies ein besonderer Erfolg; hat sich doch gezeigt, daß
die an der HBI ausgebildeten Informationsspezialisten auch im Internett^\
Zeitalter bestens bestehen können. I ' I

Ein weiteres wichtiges webbes-Prinzip ist
die Nachweiskaskade, webbes wird von
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Erste deutsche CDS/ISIS-Nutzertagung in
Eschborn
Prof. Dr. W o l f g a n g von Keitz, Stefan Fisahn

A

uf Einladung der GTZ' (Deutsche
Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit GmbH) kamen 20 Teilnehmer zur ersten deutschen CDS/ISISNutzertagung am 10.10.1997 in Eschborn zusammen. Von der HBI nahmen
Prof. Dr.von Keitz, Kurt Nienhaus und Stefan Fisahn teil.
CDS/ISIS wurde einst von der UNESCO für
den Einsatz in Entwicklungsländern konzipiert.
M e h r CDS/ISIS-IMutzer g e w i n n e n
„Die Hälfte aller registrierten Nutzer von
CDS/ISIS sitzt in Europa - und die Hälfte
aller europäischen Nutzer wiederum in
Italien - folglich ist Italien ein Entwicklungsland" bemerkte scherzhaft Entwickler Giampaolo Del Bigio. Herr Del Bigio
war aus Paris angereist, um neue Entwicklungen der CDS/ISIS-Welt vorzustellen. In
Deutschland gibt es nur wenige User,
wahrscheinlich wegen des in Deutschland
(und nur in Deutschland) verwendeten
Austauschformates MAB, das CDS/ISIS
nicht handhaben kann.
Für die wenigen User ist es daher umso
wichtiger, eine Austauschmöglichkeit zu
finden.

UliESCO

Hini-Kicr© CDS/ISIS

Version 3.07

Deutsche- Benutzeroberfläche' e r s t e l l t n i t Förderin**) des
Bi.rufesainisteriufts fu- n i r t s c l m f l l i c h t : Jfuf.üuxert.iriieit
Juni 1992 Hana Krönner / J u l i 1994 D h i l r i Boulotchkin
j t « * a n k wählen
Hjslo-qspr.nche "e
lisisfHT
lisistfET
lisisPfiT
lisisIHY
lisisWF
lisisKCH
lisisUTL
jisisFflS
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Beeindruckend war die Demonstration
der neuesten Beta-Version von Winlsis2
vom Entwickler Del Biggio. Nun können
auch Volltexte erschlossen und über das
Ausgabeformat jede lokale Windows-Applikation angesprochen werden. In Entwicklung ist ein
Datenbank-Wizzard, mit dem Datenbanken unter Windows erstellt und
administiert werden können. Das final
release ist für Anfang 1998 inklusive einer
neuen Dokumentation angekündigt.
Außerdem gibt es aus Italien die Entwicklung von JavalSIS: Eine in Java programmierte, plattformunabhäncige Benutzeroberfläche3 für CDS/ISIS, deren look and
feel sich an Winlsis orientiert.
In der Arbeitsgruppe technische Entwicklung aus Anwendersicht ging es um
=? CDS/ISIS als Datenbankprogramm im
WWW
o

Probleme in der täglichen Arbeit mit
CDS/ISIS

^

Wünsche an die Entwicklung

Die Möglichkeiten der Schnittstelle
WWWISIS" wurden von Kurt Nienhaus
erläutert:
/ ^
Angesprochen wurde die Möglichkeit v i *
CDS/ISIS als Intranet-Anwendung, indem
nicht nur die Suche über HTML-Formulare
erfolgt, sondern auch der Dateninput.
Durch die Anwendung von CDS/ISIS im
Internet gewinnt die UNIX-Version von
CDS/ISIS an Bedeutung.
In der Arbeitsgruppe nationale und internationale Zusammenarbeit war das Ziel,
ein Procedere und eine Organisationsform
zu finden, die zu einem besseren Informationsaustausch unter den bestehenden
CDS/ISIS-Nutzern und damit auch zu einer weiteren Verbreitung von CDS/ISIS
führt.
16 M i o Datensätze v e r w a l t e n
(k)eine Kleinigkeit

H k r n f:Dfi/TSTS - Ver, 3,1)7 (c)Unesco W 3
Deutsche CDS/ISIS Programmoberfläche
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Es wurde festgestellt, daß CDS/ISIS weltweit in über 20.000 Institutionen im Einsatz ist und daß in deutschen entwick-

lungspolitischen Institutionen, in denen
keine oder andere Software genutzt wird,
keine Informationen oder falsche Informationen über CDS/ISIS vorliegen. So wird
CDS/ISIS häufig als „Software für kleine
Datensammlungen" bezeichnet. Dies ist
definitiv falsch, da CDS/ISIS bis zu 16
Mio. Datensätzen verwalten kann. Auch
ist meist unbekannt, daß CDS/ISIS nicht
^ \ r auf PCs sondern unter UNIX oder
uNIX-Derivaten auch auf Rechnern der
mittleren Datentechnik eingesetzt werden
kann. Den wenigsten potentiellen Nutzern ist bekannt, daß CDS/ISIS über mehrere Internet-Schnittstellen verfügt. CDS/
ISIS wird von potentiellen Nutzern als
kompliziert und veraltet angesehen; bemängelt wird auch die mangelnde Unterstützung durch eine Firma oder ein Service-Unternehmen.
Bereitschaft zur Mitarbeit Anlaß zur Hoffnung
Gerade die mangelnde Unterstützung
nach der Implementierung von CDS/ISIS,
wird als entscheidendes Manko betrachtet; viele potentielle Nutzer werden von
4^r Implementierung von CDS/ISIS trotz
r vielen Vorteile der Software abgehalten, weil sie fürchten, die Folgeprobleme
nicht lösen zu können. Die Unterstützung,
die von der HBI oder der GTZ geleistet
werden kann, ist begrenzt, da für diese
Tätigkeit in der jeweiligen Institution keine Mittel bereitstehen, d.h. die Arbeit weitgehend ehrenamtlich oder aus dem laufenden Etat der Institution finanziert wird.
Im Vorfeld der Nutzertagung formulierte
Pläne, ein deutsches CDS/ISIS-Service-Zentrum beziehungsweise ein deutsches CDS/
ISIS-Clearing-Haus einzurichten, müssen
angesichts der ungeklärten Finanzierung
neu überdacht werden. Die GTZ hat zugesagt, die Möglichkeiten der Finanzierung
eines Projekts „CDS/ISIS-Service-Zentrum"
zu prüfen.
Alle Teilnehmer waren sich darin einig,
daß mehr deutschsprachige CDS/ISIS-Nutzer gewonnen werden müssen und daß
durch eine höhere Nutzerzahl die Möglichkeit einer besseren nationalen und

internationalen Zusammenarbeit geschaffen werden könnte. In diesem Zusammenhang wurde auch eine engere Zusammenarbeit zwischen den Nutzern in
Österreich und der deutschsprachigen
Schweiz gewünscht. Konkret wurden somit neben der Frage, wie die Zusammenarbeit der jetzigen Nutzer verbessert werden kann, auch die Frage der Nutzerwerbung formuliert.
Um die Zusammenarbeit der derzeitigen
Nutzer zu verbessern, wurde auf das
Internet-Informationsangebot5 der CDS/
IS IS-Arbeitsgruppe der HBI auf dem Server machno.hbi-stuttgart.de aufmerksam
gemacht. Es wurde vor allem auch die
Mailingliste6 als aktives Kommunikationsinstrument empfohlen.
Ferner wurde der Wunsch nach einer Einarbeitungshilfe für neue Nutzer, einem
klar definierten technischen Support, einem deutschen Newsletter, Workshops
und allgemeinen Informationen über die
weitere CDS/ISIS-Entwicklung geäußert.
Von der HBI wird der Aufbau einer FAQListe in Angriff genommen, um immer
wiederkehrende Fragen einfacher abklären zu können7.
Zusammenfassend läßt sich sagen, daß
die engagierte Diskussion und die Bereitschaft aller Mitglieder der Arbeitsgruppe,
aktiv am weiteren Aufbau einer deutschsprachigen Nutzergruppe mitzuwirken,
Anlaß zur Hoffnung ist.
Das nächste Nutzertreffen wird im
Rahmen der Infobase 1998 stattfin- ^ ^
den.
I • I

1

http://www.gtz.de

2

ftpv7ftp.unesco.org/pup/winisis/

3

http://www.dba.it/javaisis.htm

4

http://machno.hbi-stuttgart.de/~nienhaus)

5

http://isis.hbi-stuttgart.de

6

http://machno.hbi-stuttgart.de/cgi-bin/lwgate/ISISLIST/

7

http://isis.hbi-stuttgart.de/faq/isisfaq.html
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Kommunikation mit Studierenden
Ein Projekt des CHE - Centrum für Hochschulentwicklung

U

nter der Adresse www.che.de
wendet sich die neue Web-Seite
„Mit dem CHE..." an vor allem an
die 1,9 Mio. Studierenden in Deutschland.
Hintergrund dieser speziell von Studierenden für Studierende konzipierten Internet- Seite ist die Überlegung, daß die
größte Gruppe in der Diskussion um
Hochschulentwicklung - nämlich die Studierenden - bislang zu wenig zu Wort
kommt. Allerdings ist es bisher nur gelungen, eine relativ geringe Zahl von Studierenden über die Arbeit der CHE, über
Hochschulpolitik und Hochschulreform zu
informieren und ihre Meinung dazu einholen.
Ziel von „Mit dem CHE..." ist es, die Kommunikation mit den Studierenden , und
es geht besonders um die schweigende
Mehrheit, zu fördern und zu intensivieren. Dazu bedient sich das CHE der interaktiven Möglichkeiten des Internets. Das
CHE beantwortet die meistgestellten Fragen zur Hochschulentwicklung und zum
CHE, es fragt zu bestimmten Themen
nach Meinungen und es bietet interessante und nützliche Links für's Studium an.
Praktikums- und Studienplatzaustauschbörsen und ein CHEtroom mit prominenten Akteuren aus der Hochschulszene
sind geplant.
Kontakt: Susanne Dopheide, CHE Centrum für Hochschulentwicklung
e-mail:
Susanne.dopheide@bertelsmann.de
CHE Gemeinnütziges Centrum für Hochschulentwicklung GmbH
Carl-Bertelsmann-Str. 256
Postfach 105
D-33311 Gütersloh
Tel. 0 52 41/97 6121
Geschäftsführer:
Prof. Dr. Detlef Müller-Böling
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Aus der Praxis

Sind Sie die Sekretärin von Alfred
Hitchcock?"

a

Eine Absolventin der HBI berichtet von ihrer Arbeit
Andrea Heckel

D

ies ist nur eine von vielen originellen Fragen, die mir täglich von
Krimi Club-Mitgliedern gestellt werden und meinen Arbeitsalltag bereichem.
Seit zwei Jahren betreue ich nun im KOSMOS Verlag den KOSMOS Krimi Club.
Während meines ÖB-Studiums an der HBI,
r s ich 1994 abgeschlossen habe, hätte
ich nie gedacht, daß ich einmal Clubchefin, Redakteurin und Veranstaltungspla-

nerin in einem sein würde. Als Verantwortliche für den KOSMOS Krimi Club
koordiniere ich alle Aktivitäten des Clubs,
mache die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und stelle mich den Fragen, den Ideen, der Kritik und neuerdings sogar den
Autogrammwünschen der Krimi ClubMitglieder.

überlege im Vorfeld jeder neuen Ausgabe, welchen Inhalt sie haben wird; schreibe dementsprechend die Artikel; wähle
die Illustrationen aus; entwerfe das Layout und koordiniere dann die graphische
Umsetzung durch eine Werbeagentur,
den Druck und schließlich die Auslieferung.

Zweimal im Jahr erscheint die Krimizeitung, sozusagen das Forum des Clubs. Ich

Aufregend wird es, wenn Veranstaltungen in Bibliotheken - was mich immer
besonders freut - und Schulen anstehen.
In der Regel veranstalten wir Lese- und
Rätselnachmittage mit den Drei ???-Autoren. Da gilt es dann fesselnde Textstellen
auszusuchen, sich spannende Rätsel einfallen zu lassen, Material zu erstellen und
zu kopieren und natürlich zu hoffen, daß
genügend interessierte Kinder kommen,
deren Aufmerksamkeitsspanne über 10
Minuten herausgeht.
Zusätzlich zum Krimi Club bin ich für die
Messeorganisation verantwortlich. Das
heißt, ich wähle die Messen aus, an denen
der Verlag teilnimmt, gestalte die Messestände, überlege mir die bestmögliche
Präsentation der Verlagsprodukte und
koordiniere die Messeauftritte unserer
Autoren. Hinzu kommt u. a. noch die
Auswahl und das Briefing des Standpersonals und - was mir besonders viel Spaß
macht - der Kontakt zu Messeleitungen,
Messebauern, Kundinnen und Autorinnen
und die Betreuung vor Ort.
Autogrammwünsche an die
Diplom-Bibliothekarin

(Foto: Kosmos Verlag)

Andrea Heckel mit dem Meister

Bei meiner jetzigen Arbeit profitiere ich in
vielen Situationen vom Studium an der
HBI; besonders von den Wahlprogrammen (Bibliotheksarbeit mit Kindern und
Jugendlichen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit). Aber obwohl ich meinen Beruf als
Bibliothekarin praktisch nicht ausübe und
manchmal wehmütig den Schilderungen
befreundeter Bibliothekarinnen lausche,
möchte ich inzwischen die Arbeit in
^.
einem Verlag, die mir sehr viel Spaß 1 , 1
macht, nicht mehr missen.
\J-1
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Von der HBI in die freie Wirtschaft
Bericht einer Absolventin über ihre Tätigkeit im Großhandelskonzern GEHE AG
Christine Krasser
Welche Gedanken macht sich ein Studierender der Hochschule für Bibliotheks- und Informationswesen zum Arbeitsmarkt und zu seiner persönlichen Zukunft auf diesem Markt? Kann man bei der gegenwärtigen Arbeitslage optimistisch sein?

I

m folgenden möchte ich berichten, zu
welchen Resultaten ich mit meinen Gedanken gelangt bin und wie froh ich
über meine persönliche Situation im Arbeitsmarkt sein kann. Diesen Optimismus
möchte ich gerne an meine Kolleginnen
weitergeben.
Doch zunächst möchte ich mich kurz vorstellen. Mein Name ist Christine Krasser
und ich bin 23 Jahre jung und bin noch
im „alten" Studiengang Wissenschaftliche
Bibliothek ausgebildet.
Am 31. September 1996 hatten wir alle
unser Diplom in der Hand und durften
uns fortan „Diplom-Bibliothekar/-in" nennen. Schnell aber rückte das Zertifikat in
den Hintergrund und die Frage wurde
laut: Was nun? Im Dezember erfuhr ich
eher zufällig (meiner Kommilitonin sei
Dank), daß eventuell in einem Unternehmen namens „GEHE" eine Stelle zu besetzen sei...
Nach mehreren Gesprächen und einer
ausführlichen Schilderung der Tätigkeiten
im „Archiv" sowie der geplanten Projekte
(Aufbau von Info-Datenbanken, Einbau
von Compactus-Anlagen, elektronische
Archivierung) wurde ich eingestellt und
begann meine Arbeit bei der GEHE AG
am 1. Februar 1997.
Das Unternehmensarchiv der GEHE AG
existiert seit 1992 und wird von meiner
Chefin, einer Wirtschaftsarchivarin, geleitet.
Das Archiv umfaßt:
Historisches Archiv, 1835-1948
GEHE-Unternehmensarchiv,
1948 bis heute
Sammlungen, historisch und aktuell
(Foto-/Film-/Folienarchiv, Bibliothek,
Pressespiegel, Kunstsammlung)
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Vorweg kann ich bereits sagen, daß ich
sehr vielseitige Tätigkeiten ausübe, was
sich aus der folgenden Aufzählung ableiten läßt und daß vor allem selbständiges
Arbeiten angesagt ist. Der Zeitfaktor spielt
auch eine große Rolle, da Anfragen meist
„sofort" beantwortet werden müssen. Mit
„pünktlich Feierabend machen" wird es
also oftmals nichts.

Diplom in der Tasche
- und was nun?
Mein erstes Projekt umfasste den Aufbau
und die Strukturierung eines Pressespiegels für den Konzern sowie für den Pharmahandel. Auch die regelmässige Auswertung der „WIR"-Mitarbeiterzeitung
gehört dazu.
Als nächstes nahm ich mir den Zeitschriftenbestand vor, der zwar
physisch existierte, aber
überall zerstreut und ohne
jeden Nachweis war. Ich
ordnete Zeitschriftenhefte und -bände, erstellte Bestandslisten und
führte gleichartige Bestände zusammen.

beagentur in digitale Form umzusetzen.
Nach vielen Telefonaten und Kartenstud''^,
stehen die Anfahrtskizzen nun allen Lot...
Notes-Benutzern zur Verfügung.
Weitere Info-Datenbanken folgten. In
„GEHE im Überblick" wire der Konzern
mit seinen Geschäftsbereichen kurz vorgestellt und es werden Angaben zu Mitarbeitern, Aktie und Geschichte gemacht.
Desgleichen gibt es eine Datenbank mit
den Aushängen der Personalabteilung
und eine Datenbank für die Rechtsabteilung mit Musterverträgen Auch der Pressespiegel soll demnächst in digitaler Form
angeboten werden.
Das Projekt der elektronischen Archivierung war zum Zeitpunkt meiner Einstellung schon so weit gediehen, daß man
sich für einen Software-Anbieter entschieden hatte. Ich durfte dann noch meine

R

Parallel zu den „Papierarbeiten" lief der Aufbau
unserer ersten Info-Datenbank: Anfahrtskizzen
zu den 18 GEHE-Niederlassungen in Deutschland und unseren Unternehmen in Großbritannien und Frankreich. Das
bedeutete zunächst, die
bisherigen Wegepläne
aller Unternehmen anzu(Foto: GEHE AG]
fordern und diese zuPräsentation des „Dresdner Apothekenbuchs" in der fertigsammen mit einer Wer- gestellten Ausstellung

Anforderungen an die Masken für Bibliotheksgut formulieren. Inzwischen sind wir
in der Testphase, was bedeutet, das System auf seine Tauglichkeit hin zu überprüfen.
Für die Vorstandssekretariate und andere
l^ilrtteilungen mit Sicherheitsbedarf wurde
\ . Keller eine Compactus-Regalanlage
eingebaut. Hierbei übernahm ich einen
Teil der Organisation, die für den Umzug
und das Vernichten von Schriftgut erforderlich war. Nach Fertigstellung mußte
die Anlage abgenommen werden. Auch
mußten Belegungspläne erstellt und die
Schlüsselübergabe geregelt werden.
Grundsätzlich stehen wir den Abteilungen
gerne bei der aktuellen Ablageorganisation zur Seite.
Einen weiteren Teil meiner Arbeit bildet
unser Werbemittelsortiment. Wir sind Anlaufstelle für Sammler von Aktien und Werbepins, für Interessenten der GEHE-Geschichte, die unsere Chronik, Faltblätter
und den Geschäftsbericht zugeschickt
bekommen, sowie für interne Anfragen.
Bei uns kann man auch GEHE-Baumwoll*:hen, GEHE-Karten, GEHE-Plakate und
HE-Geschenkpapier bestellen. Von der
Bedarfsermittlung bis zur Verschickung
und internen Verrechnung leisten wir den
kompletten Werbemittelservice. Davon
wird reger Gebrauch gemacht.
Die klassischen bibliothekarischen Aufgaben wie Erfassung, Aufbereitung und Bereitstellung von Information (meist aktuelle Konzerninformationen) werden bei
uns in verschiedener Form erfüllt. Resultate davon sind z.B.:

€

- Folienservice
- Bildschirmpräsentationen
- Ausstellungen zum GEHE-Konzem
Erst diesen Sommer wurde ein von uns
eingerichteter Dauerausstellungsbereich
in der GEHE-Niederlassung Dresden eröffnet. Thema: Pharmaziegeschichte und
Unternehmensgeschichte. Anhand einer
Apothekeneinrichtung aus dem Jahr 1864

wird die damalige Arbeitsweise der Apotheker veranschaulicht. Zahlreiche Schautafeln und Exponate geben ein lebendiges
Bild der Geschichte des Unternehmens
und der Verbindung zwischen Pharmagroßhandel und Apotheke.
Ich sollte wohl dieser langen Aufzählung
besser ein Ende machen. Wenn ich allerdings auf die Frage, was ich momentan
mache, eine Antwort geben soll, wird diese wieder in Listenform ausfallen. Ich baue
für uns einen Handapparat auf, wenngleich mir das Internet selbst beinahe zum
wichtigsten Nachschlagewerk geworden
ist. Ich erstelle eine Benutzungsordnung,
entwerfe Leihscheine, recherchiere in der
WLB und organisiere historische GEHELiteratur aus verschiedenen Bibliotheken.
Ich vervollständige unsere Bibliographie,
erstelle Dokumentationen und stelle Materialien für Pharmazie-Studenten zusammen.

aneignen. Und gerade das macht die Arbeit im Alltag ja so spannend und interessant!
Wer gerne mehr über meine Tätigkeit als
Dipl.-Bibl. bei der GEHE AG wissen möchte, kann sich jederzeit gerne bei mir melden.
GEHE AG
Christine Krasser
Neckartalstr. 155
70376 Stuttgart
Tel.: 0711/5001658
Fax: 0711/5001751
E-mail: Christine.Krasser@gehe.de

LT)

Im März haben wir wieder unsere Hochphase, wenn Publikationsaufgaben wahrgenommen werden und die Drucklegung
des Geschäftsberichts vorbereitet wird.
Grund zu Optimismus
Doch zum Glück bekommen wir zu diesem Zeitpunkt, ab März 1998, Verstärkung. Dann nämlich wird eine Dipl.-Dokumentarin der HBI eingestellt. Zeigt das
nicht, daß ein gewisser Optimismus trotz
der schlechten Arbeitsmarktlage berechtigt ist? Mit Mut und Flexibilität lassen
sich viele Aufgaben meistern, von denen
man anfangs denken mag, sie nie bewältigen zu können. Auch darf man sich Aufgaben nicht verschließen, nur weil man
meint, sie fallen nicht in den Tätigkeitsbereich eines Bibliothekars. Sicherlich wird
jeder an seinem neuen Arbeitsplatz einige
Wissensdefizite feststellen, die während
des Studiums gar nicht aufgefallen sind.
Dafür sollte man aber nicht die HBI verantwortlich machen - sie kann nur möglichst vielschichtig ausbilden. Die Details
muß sich jeder individuell in der Praxis
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Köszönöm szepen
Bericht vom Praktikum in Ungarn vom 24.02.97-05.04.97
Sonja Schmidt, 4. Semester OB

A

us organisatorischen Gründen kam
ich bereits am 22.2. in Szombathely an und nutzte die beiden
Tage, um meine Umgebung kennenzulernen. Bereits am ersten Tag unternahm ich
einen Ausflug zum Balaton und einen
Ausflug zur Burgruine von Sziglet, der bei
strahlendem Sonnenschein, guten 20
Grad und einer gigantischen Weitsicht
sehr lohnend war.
Nach einigen Verwirrungen und eifrigem
Dolmetschen einer Germanistikstudentin,
bezog ich am 24.2. mein Zimmer im Stu-

dentenwohnheim und traf schließlich
Frau Koväcs, die für mich zuständige Professorin. Nach einer kurzen Besprechung
war ich entlassen, konnte mir die Stadt
anschauen, einkaufen und einfach nur
bummeln.
Szombathely ist keine schöne Stadt, aber
es gibt einige sehenswerte Kirchen und
Liebhaber der Antike können sich für den
Ruinengarten begeistern. Toll fand ich vor
allem das Smidt-Muszeum, eine Privatsammlung eines Arztes, der sich wohl für
nahezu alles interesierte und daher bietet
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Könyvtar-Informatikai tanszek, Szombathely/Ungarn
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Am 25.2. begann mein Praktikum in der
Österreichbibliothek. Etwas mulmig war
mir schon, als mich die Leiterin Fr. Szekely
mit den Worten: „Hallo Sonja, ich bin
Klari und spreche kein Deutsch!", empfing. Dies „kein Deutsch" entpuppte sich
als ein großer Wortschatz, so daß die Verständigung kaum ein Problem wurde, zudem die Hauptnutzer der Österreichbibliothek überwiegend Studenten der Germanistik und Anglistik und Professoren
der jeweiligen Fakuläten sind. Die Österreichbibliothek ist nicht groß, daher durfte ich von Anfang an helfen, Bücher nachzustellen und auch in der Ausleihe war
ich längst nicht nur im Weg, wie ich anfangs befürchtet hatte.
Zuerst war das ungarische Ausleihsystem
schwer für mich zu verstehen, doch in der
Unibibliothek wurde es mir von einer B'
bliothekarin, die sehr gut deutsch sprach,
genau erklärt, ebenso wie das Computersystem.

]

n

das Museum auch von allem ein bißchen
etwas: alte Münzen, alte Bücher, Waffen,
Kleidung, vor allem Uniformen und natürlich vieles, was mit Medizin zu tun hat. Es
war wirklich interessant, obwohl fast nichts
auf deutsch angeschrieben steht, was verwundert: liegt Szombathely doch nicht
einmal 100 Kilometer hinter der österreichischen Grenze und lebt zu einem Teil
von Touristen aus Österreich.
-^

I

Voll integriert fühlte ich mich, als ich an
einer Versammlung der Bibliothekare der
Österreichbibliothek und der Unibibliothek teilnehmen durfte, bei der ich dank
eifriger Übersetzungsarbeit von Klari sogar einiges mitbekam.
Höhepunkt der Ungarnfahrt sollten zwei
Tage Budapest werden. Bereits früh am
Morgen fuhr ich zuammen mit einer Studentin los, so daß wir fast den ganzen
Vormittag in der Nationalbibliothek verbringen konnten. Besonders gern wollten
mir die Angestellten ihr System zeigen,
mit dem Bücher über Förderbänder, auf
denen kleine Wägelchen laufen, in die
richtigen Lesesäle gebrach: werden.
Am nächsten Tag stand wieder eine Stadtführung auf dem Programm und ich bekam neben der Matthias-Kirche und St.

Peter auch noch den Vajahunyad zu sehen. Darin ist u.a. das Bauernmuseum
untergebracht und zur Begeisterung meiner Begleiterin lief eine Überraschungseierfigurenausstellung. Vielleicht nicht so
ganz typisch ungarisch, aber lustig auf
jeden Fall!
Den nächsten Tag verbrachte ich dann bei
Frau Palusi, der Leiterin der Komitatsbibliothek in Sombathely. Sie zeigte mir alle
Abteilungen der Bibliothek und auch die
von der Komitatsbibliothek abhängigen
Stadtbibliotheken.Die Komitatsbibliothek
ist zwar sowohl öffentliche als auch wissenschaftliche Bibliothek, dennoch ist sie
vergleichbar mit der WLB, denn sie ist
ebenso Pflichtexemplarstelle und bearbeitet als solche Pflichtexemplare des Komitats Vas, sammelt aber nicht alle Literatur
f^ sie als Pflicht erhält, sondern gibt sie
'weiter an andere Bibliotheken, die ein
bestimmtes Fachgebiet als Schwerpunkt
sammeln.
selten allein
Die ersten beiden Tage verbrachte ich bei
Frau Szabo in der Katalogisierung. Sie erklärte mir die Aufstellung der Bücher in
Bibliothek und Magazin und begleitete
mich in die Pflichtexemplarsstelle, wo ich
bei der Bearbeitung der Pflichtexemplare
zusehen durfte. Außerdem brachte mich
Frau Szabo auf Idee, die Kirche von Jak zu
besuchen, indem sie mir die Fotosammlung der Komitatsbibliothek zeigte, die
Bilder des Komitats enthält.
Auf den darauffolgenden Tag freute ich
jp^ch besonders, denn da sollte ich die
s ..iderbibliothek kennenlernen. Elektronische Ausleihe und Zettelkatalog waren
schnell erklärt und so konnte ich bei der
Ausleihe helfen und durfte mir Materialien zur Vorbereitung eines Kindernachmittags heraussuchen, der einige Tage
später in der Bibliothek von Szentgotthard stattfinden sollte.
Auch die Musikbibliothek, die zur Komi
tatsbibliothek gehört, lernte ich kennen.
Man findet dort ca. 10 000 Schallplatten,
1800 CDs außerdem Musik- und Sprachkassetten sowie die dazugehörigen Bücher. Bis zu 5 Personen können in der Bibliothek gleichzeitig über Kopfhörer Musik hören. Nicht nur ernste Musik und Rock
und Pop gibt es, sondern sie erfüllt auch
speziellere Musikwünsche; z.B. kann man
dort Musik der Aborigines finden.
Am Tag darauf stand die Veranstaltung in
Szentgotthard an und ich war enorm aufgeregt. Dieses legte sich aber schnell, denn

die Kids spielten ganz begeistert Galgenmännchen mit mir. Anschließend stellten
mir die Jugendlichen viele Fragen: neben
Musik, Fußball, Tennis und Politik waren
vor allem deutsche Eßgewohnheiten und
Oster- und Weihnachtsbräuche interessant für sie. Zum Abschluß spielten drei
Mädchen Fremdenführerinnen und zeigten mir ihre Heimatstadt.
Auch am nächsten Tag war ich unterwegs
im Komitat Vas. Frau Palusi zeigte mir die
Bibliotheken von Celldomölk und Sarvar.
Die Bibliothek von Sarvar ist in einer Burg
zusammen mit dem Kulturhaus und einem Museum untergebracht, in dem sich
auch ein Nachbau der ersten ungarischen
Druckmaschine befindet. Mit ca. 90 000
Büchern, Kassetten, LPs, CDs und einer
eigenen Musikbibliothek, die nach Frau
Palusi eine der schönsten in Ungarn ist,
ist die Bibliothek für eine Stadt mit nur
12000 Einwohnern gigantisch.
Die Bibliothek von Celldomölk war nicht
ganz so imposant, aber sie versorgt insgesamt 30 000 Einwohner mit Literatur und
steht weiteren Gemeindebibliotheken mit
Rat und Unterstützung zur Seite.
In Ungarn fühlte ich mich ausgesprochen
selten allein, mein Quartier im Studentenwohnheim bot mir guten Anschluß. So
ganz nebenbei habe ich unendlich viel
gesehen, für mich dazugelernt und viel
viel mehr gewonnen, als es in einer
^ ,
Bibliothek in Deutschland möglich
fä\
gewesen wäre.
LLJ
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Alternative Careers for Librarians
Quelle: Dr. Ida M. Flynn, University of Pitsburgh/U.S.A.
Die Suche nach beruflichen Alternativen ist nicht nur bei uns in Deutschland ein Thema für Bibliothekarinnen und Bibliothekare. Auch in den USA
ist es notwendig, die in der bibliothekarischen Ausbildung erworbenen
Qualifikationen außerhalb von Bibliotheken zu vermarkten.
Vielleicht nützt den künftigen Absolventinnen der HBI ja folgende Liste1
bei ihren Bewerbungen.

Abstractors
Extract, index, and abstract information
from cyberspace, in-house computer systems, print materials, and other sources
and produce Intranet or Internet products,
CD-ROM products, or other electronically
available resources.
Analysts
Take information extracted from cyberspace, online searches, annual reports,
and other sources and analyze ist, compare it to user needs, and interpret and
synthesize it for best use by clients.
Brokers
Contract for profit with others to provide
an information-based sen/ice, may include
reference work, information retrieval, document delivery, file organization, database
management, data entry, human resources,
or other tasks.

Database Set-Up Contractors
Requires multiple platform experinces.
Contract with clients to set up database
programs, perform installations, troubleshoot, train, and possibly be responsible
for turnkey systems.
Developers
Develop libraries, information centers,
and centers of knowledge or other information-based areas. Focus is on consolidating internal and external information
into a readily available, easily usable
source.
Digital Technologists
Integrate computers, publishing, broadcast media (including radio, television,
telecommunication), print, and graphics
in an manner accessible for home or business use. May be entertainment, technical, or business based.

Collection Developers
Evaluate, analyze, and monitor technological developments and make recommendations or decisions on the types of
resources to make available to clients.
Resources may be software, hardware,
sen/ices, and print sources.

Digitizers
Convert printed materials, sound, and
video into digital formats for applications
on computers, CD-ROMs, optical imaging,
electronic publications, and related materials.

Consultants
Advise and make recommendations and
suggestions in a variety of areas including
the best manner in which to retrieve, analyze, make accessible, and store information and how to provide services based
on that information.

Disseminators
Collect, organize, repackage, and distribute information to clients. May consists
of internally generated information or
externally produced materials. Service may
be for repeat clients or specific-project
clients.

Creators
Design front-end engines for search retrieval; create multimedia software; combine information to form new information; develop simple methods for accessing information; design Web pages; write
copy; provide, conceive, and develop
training tools for in-house use.

Entrpreneurs
Obtain, analyze, synthesize, repackage,
and reproduce information for a fee or
provide sen/ices or access to contract
customers. Customer base may be individuals, corporations, companies, libraries, governmental agencies, or others.

Database Managers
Create databases, maintain the integrity of

-j

data in databases, design practical, userfriendly programs for an easy access.
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Evaluators
Take information from an variety of sources an evaluate it for use based on client

requirements, goals, missions, and standards. Evaluation may be for quality, accuracy, timeliness, relevance, or suitability.
Graphics Designer
Design graphics or graphic user interfaces
for the electronic environment.
HyperText Markup Language Coders
Provide HTML coding to materials for
electronic access.
Internet Security Analysts
/m^
Monitor and analyze Internet networks r
for security breaches. Includes careful
monitoring of port access, firewalls. Local
Area Network/Wide Area Network access
and related entry points.
Interpreters
Take information from a variety of sources,
including cyberspace, and translate it into
a form more suitable for client use. may
include simplifiying, analyzing, rearranging, and writing reports.
Journalists, Electronic
Write for electronically produced publications. Also, order, produce, and redistribute cyber information into easily
readable contents and context.
Knowledge Workers
Gather and use information to increase
efficiency at performing specific or general
tasks. Also, train others to retrieve, ordei. y
and use information to meet customer
needs.
LAN Administrators
Maintain LANs containing informationbased materials such as communications,
CD-ROMs, e-mail, relational databases,
financials, etc.; loading, purging, and
troubleshooting.
Learning Faciliators
Train internal or external clients to access,
retrieve, manipulate, and use electronic
information, hardware, and software.
Ensure organizational needs are in line
with learning requirements, select and
evaluate appropriate training vehicles/
services, and evaluate performance.
Market Researchers
Extract subject-specific information from
sources (electronic and non-electronic)
and provide it in a format specified by the
internal or external customer.

Navigators
Locate cyberspace information in a timely
and accurate manner. Successfully manipulate data to obtain the correct response an turn it into usable information.
Negotiators
Communicate with vendors and providers
to obtain goods, information, and product customization and to resolve
licensing issues or establish collaborative
efforts or joint ventures.
(f ganizers
Locate, organize, maintain, and chart
accurate records of the manner in which
information can be found in cyberspace
and disseminate the most accurate
methods for retrieval. Organize and prepare print materials in electronic formats,
that is, CD-ROM, optical imaging, etc.
Organize, arrange, or classify print materials for easy access.
Project Managers
Plan, organize, and implement information-based projects, including supervision
of staff performing the task.
Record Managers
Collect, classify, archive, and ultimately
destroy important organizational documentation. Documentation may include
historical, financial, personnel, technoloj i s a l , photographic, or other materials
f ivant to the operations of an organization.
Repackaging Specialists
Retrieve, analyze, interpret, reformat, and
repackage information according to spezific customer requirements.

expertise in hardware and software capabilities and, possibly, certification in
several platform areas.
Teams Leaders
Lead teams in the gathering, analysis, and
dissemination of information by business
units, technical teams, executive teams,
and others who require information for
effictive decision making.
Team Members
Work on multiple, cross-functional organizational teams; accurately, quickly, and
properly present information for immediate and effective use.
Trainers
Requires retrieval expertise. Train colleagues (internally and externally) in the use
of information-based technologies or
electronic information access, equipment,
searching techniques, and analysis. Guide
colleagues on the use and applications of
information to achieve orginizational goals.
Virtual Librarians
Work in an non self-contained, nontraditional library environment. Receive
^
information from clients electroi , |
nically, retrieve information via the
Ü I

1

Auszug aus: The Cybrarian's Manual. Hrsg. V. Pat
Ensor. Chicago: American Library Association 1997/
Tischvorlage der Internationalen Konferenz "For
the Library of the Future - Improving Quality of
Continuing Education and Teaching" im Februar
1998 in Bad Honnef

Salesperson
Sell information-based, library-oriented
services, equipment, publications, materials, or information.
Strategists
Locate, retrieve, analyze, and interpret
information and present it for inclusion
into reorganization, re-engineering, longrange planning, or other strategic-change
programs.
System-Administrator
Ensure electronic access to a variety of
internal and external computer networks,
databases, or CD-ROM configuratios; computer program development. Requires
knowledge about emerging technologies,
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qäste an der HBI

Bibliotheksmanagement Ein Überblick aus Russland
Viktor Diviskij

I

m Rahmen des Studentenaustausches
zwischen der Moskauer Staatlichen
Universität für Kultur und der Hochschule für Bibliotheks- und Informationswesen haben wir, Doktoranden der Universität für Kultur, Lubow Araslanova und
Viktor Divinskij, ein wissenschaftliches
Praktikum im WS 96/97 und SS 97 an der
HBI absolviert.
Zunächst ein kurzer geschichtlicher Überblick über die staatliche Universität für
Kultur in Moskau: Sie wurde 1930 auf
Initiative von N.K.Krupskaja (Lenins Frau)
als Bibliothekarisches Instiut gegründet.
Das Institut befand sich im Zentrum von
Moskau. Es wurden Bibliothekare für die
Stadt Moskau und Umgebung ausgebildet. 8 Professoren unterrichteten die rund
70 Studierenden.
Im Laufe der Zeit wurde das Haus in der
Mochowajastraße zu klein für das Institut.
Seit 1938 befindet es sich in der Nähe von
Moskau, in der Kleinstadt Chimki. Nach
dem Krieg wuchs die Zahl der Studierenden weiter. So wurde in den 60er Jahren
eine neue Fakultät eröffnet. Jetzt konnte
man sich auch für Kino- und Theaterregie,
Fotografie, Chorleitung usw. spezialisieren. Gleichzeitig ändert sich auch der
Name in „Staatliche Hochschule für Kultur" Moskau. 1994 wurde die Hochschule
nochmals erweitert, modernisiert und
umgestaltet. Es kamen neue Fakultäten,
neue Arbeitsmethoden und neue Tätigkeitsfelder dazu. Aus der Hochschule
wurde eine Universität für Kultur.
Heutzutage studieren an der Uni etwa
7.000 Studierende, die die Möglichkeit
haben, zwischen drei Fakultäten (Studiengängen) zu wählen:
1.

Fakultät für Bibliothekswesen

2.

Fakultät für Kultur

3.

Fakultät für Informationswesen und
EDV

Noch während des Studiums habe ich
mich für Bibliotheksmanagement interessiert. Über die Wechselbeziehung zwischen der täglichen und langfristigen Leitung einer wissenschaftlichen Bibiliothek
schreibe ich meine Arbeit. Methoden,
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Konzepte, Stil und Grundsätze der Leitung werden unter die Lupe genommen.
Die russische Wissenschaft beschäftigt
sich heutzutage viel mit den Fragen der
Gesamtleitung. Mich interessiert die tägliche und konkrete Taktik der Bibliotheksleitung.
Von manchen Wissenschaftlern wird die
operative Leitung ausschließlich mit Sitzungen und Besprechungen assoziiert.
Meiner Meinung nach steht hinter diesem
Begriff mehr als nur das. Es ist die Gesamtheit der Organisationstätigkeiten, die
zur Realisierung von strategischen Zielen
bestimmt sind. Tägliche Entscheidungen
müssen gezielt und unter Berücksichtigung des Gesamtkonzepts der Bibliothek
getroffen werden.
Die operative Leitung beinhaltet auch die
Bildung eines guten Teams, in dem vor
jedem Mitarbeiter eine konkrete Aufgabe
steht, die erledigt und nachbesprochen
werden muß. Die Mitarbeiter müssen von
der Leitung gefördert und stimuliert werden, was sehr wichtig auch in einer neuen, für den Mitarbeiter nicht bekannten
Situation ist. Es ist eine Leitung des „schnellen Reagierens". Und die ist sicher effektvoller, wenn ein koordiniertes und rhythmisches Funktionieren einer Bibliothek
angestrebt wird. Abweichungen vom Gesamtkonzept werden vermieden, manche
Arbeitsschritte können präzisiert
werden.
Der Umfang der operativen Arbeit in einer Bibliothek ist ziemlich groß. Deshalb
ist es sehr wichtig, daß die Schlüsselaufgaben des Jahresplanes besonders beachtet werden. Sehr oft muß in einer sich
verändernden Situation operativ gehandelt werden. In dem Fall ist es wichtig,
die Arbeitszeit des Leiters richtig einzuteilen. Die Methoden der operativen Leitung
kann man schlecht klassifizieren, da sie
von der Erfahrung, den Fähigkeiten und
Eigenschaften der Leiters abhändig sind.
Die subjektiven Bedingungen der Bibliothek spielen natürlich auch eine große
Rolle.
Die operative Leitung ist täglicher, unmittelbarer Kontakt mit den Leuten. Sie soll

nicht nur ihre Professionalität, sondern
auch ihre Individualität berücksichtigen.
Psychologie, Soziologie und Pädagogik
als Instrumente des Leiters werden deshalb großgeschrieben. Ein interessierter
Mitarbeiter mit eigenen Anforderungen,
Bedürfnissen und Initiativen steht heutzutage im Mittelpunkt. Und es ist die Aufgabe eines Leiters, die Kenntnisse und
Tätigkeiten dieser Mitarbeiter so ein- <*%
zusetzen, daß die gesamte Bibliop J
thek gut funktioniert.
I * I

Erfahrungen einer ungarischen
Gaststudentin
Anna Forgö

M

Es war auch sehr interessant, die Unterschiede zwischen den Fächern zu vergleichen.

ein Name ist Anna Forgö, ich
studiere Bibliotheks- und Informationswesen und Germanistik
an der Berzsenyi Daniel Pädagogischen
Hochschule in Szombathely, Ungarn. Zu
Hause habe ich bereits zwei Semester absolviert, hier aber habe ich mich dem ersten Semester angeschlossen.

Während meines Aufenthalts in Stuttgart
hatte ich auch die Möglichkeit, viele Sehenswürdigkeiten der Stadt kennenzulernen, die mich sehr positiv beeindruckt
haben.

Asn ersten Unterschied zwischen den
jtschen und ungarischen Hochschulen
entdeckte ich, als ich einen der PC-Pools
der HBI betreten habe. Die moderen,
schnellen Rechner stehen in starkem Gegensatz zu denen an meiner Hochschule.
Hier habe ich am meisten dazugelernt:
Die Begriffe "Internet", "CD-ROM", "Datenbanken", "e-mail" waren zwar nicht
unbekannt für mich, aber hier hatte ich
zum ersten Mal die Gelegenheit zu deren
praktischer Benutzung.

r

Außer den neuen Erlebnissen, die ich an
der HBI gesammelt habe und der Verbesserung meiner Sprachkenntnisse habe ich
auch einige Freundschaften geschlossen
und ich bin vielen netten, feundlichen
und hilfsbereiten Menschen begegnet.
Daher möchte ich mich bei all den netten
Leuten bedanken, die meinen Aufenthalt
in Stuttgart und an der HBI bunt
und interessant gemacht und mir
meine Lage erleichtert haben.
fl

(Foto: privat)

Anna Forgö

Spielereien mit einem Wort
Michael Rost
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Lui
Curiosa et iocosa:
Eine kleine (Stil-)Blütenlese
Gerd Schmidt

U

m es vorweg zu sagen: die HBI ist
eine seriöse Institution, und bei
Klausuren gibt es nichts zu lachen.
Oder vielleicht doch? Die nachfolgende
Blütenlese läßt immerhin vermuten, daß
auch der Lehrbetrieb seine heiteren Seiten
hat, selbst wenn diese nicht im Curriculum vorgesehen sind.
Prüfungsstress mag einiges entschuldigen: mit der „bibliographischen Beichte"
sind vermutlich „bibliographische Berichte" gemeint, mit „Retrivialsprachen" wohl
„Retrievalsprachen." Ein „Adressbuch der
Orgelbauern" müßte allerdings erst noch
zusmmengestellt werden.
Bedenklich wird es bei der Medienbeschaffung: „Unter Schriftentausch in wissenschaftlichen Bibliotheken versteht
man ... Dublettentausch, d.h. unnötige
Doppelanschaffungen." Wirklich?
Dann sollte man die Tauschstelle schleunigst auflösen. Dokumentationsstellen
arbeiten anscheinend effizienter; bei ihnen „ist der Schriftentausch oft die wichtigste Erwerbungsart (neben Geschenk
und Ausleihe)." (Anmerkung des Historikers: 0 periculosam restitutioneml). Sympathischer klingt die Feststellung: „Das
Erbeten einzelner Geschenksendungen ist
üblich" - angesichts der himmelschreiendenen Finanzmisere bleibt wohl nicht viel
mehr zu tun. Daß Bibliotheken überhaupt
noch Akzessionsnummern vergeben, wollen wir dankbar zur Kenntnis nehmen. Die
Behauptung „anhand dieser Nummern
begleicht der Rechnungshof die Rechnung"
dürfte indessen auf schieres Wunschdenken zurückgehen.
Ein Blick in die Geschichte zeigt, daß die
Wurzeln des Übels tiefer liegen: im 19.
Jahrhundert wurden „Hof- und Fürstenbibliotheken in Landesbibliotheken umbenannt, fristeten jedoch ein Stiefmütterchendasein" (oder ist hier an eine stiefmütterliche Behandlung gedacht?). Dabei
hatten sie sich doch „dank anfänglich zögernder staatlicher Subventionierung einem größeren Interessentenkreis geöffnet." Trösten wir uns mit der Aussage:
„Die Universität Oxford war eine der ersten Bibliotheken, die einen Bücherbestand
hatten" - so etwas gab es also auch.
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Merkwürdiges hat die Historie allemal zu
bieten. Einer der ersten hauptamtlichen
Bibliothekare, Hugo Blotius, „stammte
aus den Niederlanden. Das war in der damaligen Zeit etwas Besonderes."
Gottfried Wilhelm Leibniz, der mit seinen
Vorschlägen für die Hofbibliothek in Hannover wesentliche Überlegungen zur neuzeitlichen Gebrauchsbibliothek vorweggenommen hat, „dachte auch an den Vergleich mit anderen Bibliotheken, um konkurrenzfähig und attraktiv für den Benutzer zu bleiben" (Zwischenfrage: haben Sie
schon einmal ein Bild von Leibniz gesehen?).
Nachlässe und Heiratspläne
Über Lessing erfährt man: „Seine eigenen
Handexemplare beschrieb er und verwendete sich als Druckvorlage für weitere Auflagen."
Sir Hans Sloane, dessen Sammelwut die
Bibliothek des Britischen Museums viel zu
verdanken hat, vermachte seine Schätze
der Nation, knüpfte aber daran „die Bedingung, seine Töchter zuvor zu verheiraten" (das war möglicherweise schwierig.
Es wird sich eher um die finanzielle Versorgung der beiden Damen gehandelt
haben).
Als professionelles Vorbild muß Martin
Schrettinger gelten: er „war kein Bibliotheksleiter, er war ein Praktiker."
Das Informationszentrum Raum und Bau
darf stolz auf Clara Müller sein: „Sie wurde Otto Grafs Nachfolgerin und spätere
Leiterin" (recht so! Schluß mit der Männerherrschaft!).
Seltsame Dinge werden von Gabriel Naude
berichtet: er bemühte sich um „das Sammeln von alten und neuen Schriftstellern
mit ihren Werken" und empfahl, „Kleinschriften an denselben Verfasser... anzubinden."
Wenig Empfinden für akademische Würde bewies die Universitätsbibliothek Göttingen: dort „herrschte von Anfang an
eine liberale Benutzung und eine Ausleihe
von den Studenten" (die möglicherweise

auch noch verlängert wurden). Kein Wunder, daß sich mittlerweile der Lehrkörper
bedroht fühlt: er beklagt „seine mangelhafte Einflußmöglichkeit auf die Bestandsauswahl und seine Aufstellung." Von hier
aus ist es nicht mehr weit zu der Definition: „Nachlaß: schriftliche Hinterlassenschaft eines Verstorbenen, der oft in Archiven und Bibliotheken gesichtet und
geordnet wird, um aufgestellt und der'*%
Nachwelt zugänglich gemacht zu werden."
Schiefe Formulierungen finden sich freilich auch anderswo (sogar bei prominenten Wissenschaftlern). Zwei Studentinnen,
die mit einer bibliographischen Recherche
beschäftigt waren, erhielten folgende Auskunft: „Da ich selbst zahllose Artikel geschrieben habe und daneben andere einschlägige Literatur erschienen ist, müßte
ich Ihnen ein langes Verzeichnis schicken.
Es wird besser sein, Ihnen zunächst ein
Zitat zu geben, mit dessen Hilfe Sie das
ausziehen können, was sie für nötig ^ ^
halten" - ein Vorschlag, der hier
l^n
nicht weiter diskutiert werden soll. L L J

">

Fundsachen
TOP 7: Stricken im Unterricht

u

Die Diskussion über den Nutzen und Nachteil des Strickens im Unterricht für den Unterricht warf schwerwiegende Fragen auf: Fördert
Stricken im Unterricht die Emanzipation der Frau oder nützt dies
den Patriarchen? Sollte man/frau den männlichen Studenten das
Stricken beibringen oder sie etwas anderes, z.B. Linolschnitte,
machen lassen? Fördert oder hemmt Stricken die Konzentration auf
den Unterrichtsstoff? Hemmt Stricken, selbst wenn es konzentriertes Zuhören erlaubt, nicht die aktive Teilnahme? Heben Strickende
die Hand, um sich zu Wort zu melden? Wie wirkt sich der Anblick
autonom strickender Teilnehmer auf das Selbstgefühl des Dozenten
aus? Welche Gefühle entstehen in einer Dozentin, die reden muß,
während ihre Studentinnen stricken dürfen? «eiche Auswirkung auf
das Image der Studierenden hat es, wenn sie während ihrer Wahrheitssuche stricken?
Übereinstimmende antworten wurden in dieser Sitzung nicht mehr gefunden, wohl aber ein Konsens darüber, Stricken im Unterricht nicht
zu verbieten, zumal mit dem Abschluß der Weihnachtsvorbereitungen
ein Abflauen der Strickwut zu erwarten ist.
TOP 8: Verschiedenes
4. Für die Studenten steht nun, wie Herr Mauch mitteilte, eine
Schreibmaschine zur Verfügung; ein unproblematischer Aufstellungsort muß aber erst noch gefunden werden. \/orl<*-."-f<,q: CM2

Ro^tI_A_-

Protokollführer

Fachbereichsleiter

Auszug aus dem Protokoll einer Fachbereichsratssitzung aus dem Jahre 1984
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Interview

Neu an der HBI
Ein Interview mit Susanne Speck
Frau Speck, seit zwei Monaten sind Sie an gen mitzugeben. Alder HBI als Professorin für Informationslerdings halte ich
vermittlung tätig: - was sind Ihre ersten
auch theoretisch funEindrücke?
dierte Kenntnisse sowie das Erlernen meWas mir als erstes sehr positiv auffiel war,
thodischen Arbeitens
daß alle Kolleginnen und Kollegen sehr
für sehr notwendig,
nett und hilfsbereit sind. Mit Kolleginnen
nicht nur um das
meine ich alle Mitarbeiterinnen, die DozenStudium an der HBI
tinnen genauso wie Assistentinnen, die
gezielt zu verfolgen,
IT-Mitarbeiter und Verwaltungsangestellsondern auch um
ten.
später im Berufsleben
Wie geht es Ihnen mit den Studierenden? erfolgreich bestehen
zu können.
In diesem Semester unterrichte ich ausschließlich Erstsemester im Fach InformaAn der Universität in
tionsvermittlung, was für mich durchaus
Mainz haben Sie als
interessant ist, da man sich hier immer
wissenschaftliche Do- Prof. Susanne Speck
wieder mit dem Berufsbild der Bibliothekumentarin die Fachkarin und der Informationsmanagerin ausreferate in den Fäeinandersetzen muß. Die Studierenden
chern Germanistik, Pädagogik, Betriebsfragen oft, warum sie bestimmte Fächer
wirtschaft und Volkswirtschaft übernomlernen müssen, das „hat doch nichts mit
men. Hatte das mit Ihrem ersten Studium
meinem späteren Beruf zu tun". Über das
der Germanistik und Geographie zu tun
Studium und ihr zukünftiges Berufsfeld
oder hatte diese Aufgabe eher bibliothehatten sie allerdings zu Anfang recht verkarischen Charakter?
schwommene Vorstellungen, was ganz
normal ist, v.a. wenn man bedenkt, daß
Diese Aufgaben waren rein bibliothekarisie über keinerlei Berufs- oder Praxiserfahscher Natur. Meine Aufgaben bestanden
rung in diesem Tätigkeitsfeld verfügen.
darin, die Literaturauswahl für die BeschafDie Studentinnen haben aber in diesen
fung vorzunehmen sowie die inhaltliche
ersten Wochen schon enorm viel gelernt.
Erschließung durchzuführen.
Es macht Freude, zu sehen, wie sie mehr
Ein anderer Aufgabenbereich - für den
und mehr in bibliothekarische Themen
ich
eigentlich eingestellt wurde - war es,
und das Informationsmanagement einfür alle Fachbereiche der Uni Mainz Litesteigen.
raturrecherchen in fachbezogenen DatenSie haben als wissenschaftliche Dokumen- banken durchzuführen. Vor allem diese
tarin in einer Bank, im Rundfunkarchiv,
Tätigkeit stellte einen engen Kontakt zu
einem Verlag und in der Uni Mainz gearden Studierenden, den Wissenschaftlichen
beitet. Wie beeinflußt das Ihre UnterMitarbeitern und Professoren her, der im
richtsziele?
Laufe der Zeit dazu führte, daß ich mich
Ja, ich habe die Praxis in sehr unterschiedimmer mehr in die Belange der Benutlichen Institutionen kennengelernt: Meizungsabteilung versuchte „einzumischen".
ner Meinung nach muß man als zukünftiHier lag mir die Benutzerschulung sehr
ge Bibliothekarin bzw. zukünftiger Biblioam Herzen: Als Laie bekommt der CDthekar oder auch Informationsspezialist
ROM- und Internet-Benutzer oft nur zuvielseitig ausgebildet und flexibel sein. Da
fällig die Informationen, die er braucht.
muß man das Angebot der Hochschule
Ich denke, daß in diesem Bereich in den
annehmen und auch Dinge lernen, die
Bibliotheken noch sehr viel mehr getan
auf den ersten Blick uninteressant erscheiwerden muß, um die Benutzer zu bessenen. Der Arbeitsmarkt verlangt einfach
ren Ergebnissen zu führen. Für sehr wichtig
ein breites Spektrum an Kenntnissen und
halte ich auch, daß man sich als Bibliothedamit an Einsatzmöglichkeiten. Es ist mein
kar oder Informationsmanger immer darAnliegen, den Studierenden einiges von
über im klaren ist, daß man in einem
meinen unterschiedlichen PraxiserfahrunDienstleistungsbereich tätig ist, d.h. der
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„richtige" Umgang mit dem Benutzer oder
Kunden ist Grundvoraussetzung dafür,
daß er seinen Beruf erfolgreich ausführt.
Wichtig dafür ist allerdings, daß die Organisation eines Betriebs so gut strukturiert
ist und funktioniert, daß der Dienstleister
(Bibliothekar bzw. Informationsmanger)
nicht aufgrund desolater innerbetrieblicher Zustände gegenüber dem Benutzer/
Kunden in eine Streßsituation gerät, die
ihm den Weg zu einer kundenorientierten
Kommunikation versperrt. Vorstellen kann
ich mir aber auch, daß die Studentlnnnjjn
der HBI lernen, wie man solchen „ d e s o ^ i
ten" Zuständen entgegenwirken kann.
Welche Themen und Projekte aus Ihrer
beruflichen Praxis würden Sie hier gerne
für den Unterricht aufgreifen und vertiefen?
Die Umbruchsituation von den gedruckten Erzeugnissen zu den e ektronischen
Informationen bietet eine Menge Ansatzpunkte: zum Beispiel die Anlage einer
Pressedokumentation. Es reicht nicht mehr
aus, mit Schere und Kleber eine Pressemappe zusammenzustellen, elektronische
Informationen müssen mit einbezogen
werden, man muß sich Gedanken darüber machen, wie man diese Informationen EDV-mäßig neu organisiert und wie
sie verteilt werden können. Der Bereich
der Informationsdienste in den Bibliotheken sollte weiter ausgebaut werden. In
Projekten könnten die Studierenden prak-

Personalia

tische Erfahrungen sammeln um auch
den Arbeitsaufwand, den Umgang mit
der Technik und die Kosten verschiedener
Modelle zu erfahren. Technisch ist die HBI
ja sehr gut ausgestattet. Was ich allerdings zur Zeit noch schmerzlich vermisse,
ist der umfassende Handapparat, den ich
in der Uni Mainz zur Verfügung hatte,
wobei mir natürlich klar ist, daß wir hier
nicht die Ausstattung einer Universitätsbibliothek zur Verfügung stellen können.
Die Ausstattung an bibliographischen Informationsmitteln (konventionell und elektronisch) läßt noch so manche Wünsche
offen.

II

Denn er war unser"

Dem Andenken Hermann Waßners
* 2.9. 1922 * 3 . 12. 1997
Peter Vodosek

Mit dem Arbeitsplatzwechsel an die HBI
haben Sie auch Ihren Wohnort von Frankfurt nach Stuttgart verlegt. Was reizt Sie
an Stuttgart?
wohne gerne in einer Großstadt und
pendelte daher sechs Jahre zwischen meinem Wohnsitz Frankfurt und dem Arbeitsplatz in Mainz hin und her, bis ich dann
doch nach Mainz gezogen bin. Es war für
mich daher jetzt auch keine Frage, gleich
nach Stuttgart zu ziehen. Vom Stuttgarter Kulturangebot konnte ich bisher leider
noch nichts wahrnehmen, was ich aber in
der vorlesungsfreien Zeit nachholen werde. In meiner früheren Arbeitsstelle hatte
ich die üblichen acht Stunden Anwesenheitspflicht pro Tag. Jetzt kann ich meine
Arbeitszeit selbst einteilen und genieße
diese Freiheit - diese Freiheit bedeutet zwar,
daß ich jetzt wesentlich mehr als bisher
arbeite, doch kommt mir das nicht so vor,
da ich sehr viel Freude an meiner neuen
Tätigkeit habe.

r

i noch den Buchtip zum Schluß: Was
n Sie gerade - was können Sie unseren Lesern empfehlen?
Ich lese immer an mehreren Büchern
gleichzeitig - je nach Stimmungslage. Besonders beeindruckt bin ich zur Zeit von
György Konrad: „Melinda und Dragoman".
Empfehlen möchte ich Iso Camartins
Buch: „Die Bibliothek von Pila".
Frau Speck, wir bedanken uns für dieses
Gespräch.

Das Gespräch mit Frau Speck führten
Annette Spreer und Wolfgang Haible.

P.S.: Seit April 98 ist Frau Speck
Studiengangleiterin im Studiengang WB

ö

Prof. Hermann Waßner mit seiner Ehefrau beim Jubiläumskongreß der HBI 1992

A

nfang Dezember erreichte die HBI
die traurige Nachricht, daß Prof.
Dr. Hermann Waßner nach jahrelanger schwerer Krankheit verstorben ist.
Hermann Waßner kam 1956 als Dozent
an die damalige Süddeutsche Büchereischule, deren Absolvent er selber gewesen war. 1961 übernahm er ihre Leitung.
Was folgte, war eine einzigartige Erfolgsstory für die Institution, die sich in seinen
Funktionen spiegelte: 1965 Direktor des
Süddeutschen Bibliothekar-Lehrinstituts
und ab 1972 mehrfach wiedergewählter
Rektor der Fachhochschule für Bibliothekswesen, der heutigen HBI.
Nicht ohne persönliche Bewegung möchte ich diese Zeilen seinem Andenken widmen. Hermann Waßner war mein Lehrer,
mein Förderer, Jahre später mein Vorgesetzter und schließlich hatte ich nach seinem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst
die Ehre, zu seinem Nachfolger gewählt
zu werden und konnte auf den von ihm
geschaffenen Grundlagen weiterbauen.
Ich habe seine Lehrtätigkeit zuerst erwähnt. Waßner war nach dem Urteil vie-

ler Absolventinnen und Absolventen, die
ihn noch als jüngeren Dozenten gekannt
haben, der noch nicht von Leitungsaufgaben beansprucht war, ein hervorragender Lehrer: geistreich, brillant formulierend, mit einem weiten Bildungshorizont
und großem fachlichen Wissen. Nur wenige wußten, wie hart er sich seine Lehrveranstaltungen erarbeiten mußte, da er
durch eine Kriegsverletzung schwer sehbehindert war. Ihm war als Pädagoge offenbar angeboren, was viele von uns erst
mühsam in hochschuldidaktischen Seminaren als Handwerkszeug erlernen müssen. Nicht ohne Spott pflegte er einschlägige theoretische Bemühungen mit Berufung auf den Dichter, der ihm in allen
Situationen Autorität war, nämlich Goethe, zu kommentieren:
Sei er kein schellenlauter Tor!
Es trägt Verstand und rechter Sinn
Mit wenig Kunst sich selber vor.
Im Rückblick erinnerte sich Waßner gerne
an das Kuriosum, daß er 1961 sowohl
Leiter als auch für eine gewisse Zeit der
einzige Dozent der damaligen Süddeut-
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sehen Büchereischule war, ausgestattet
mit der halben Arbeitskraft einer Sekretärin, einer Ausbildungsstätte mit schätzungsweise 150 Schülern. Als er von der
nunmehrigen Hochschule 1986 Abschied
nahm, oder besser aus gesundheitlichen
Gründen nehmen mußte, lautete die Bilanz: etwa 50 Mitarbeiter, davon 28 Professoren und an die 600 Studierende.
Es würde den Rahmen sprengen, seine
Leistungen im einzelnen aufzuzählen. Ich
will mich darauf beschränken zu erwähnen, daß er mehrere Studienreformen
initiierte, die die Hochschule, wie man
heute sagen würde, auf einen vorderen
Platz der Rankingliste brachten; nicht zu
vergessen das Musikbibliothekarische Zusatzstudium, das mehr oder weniger seine Erfindung war, inspiriert von seiner
tiefen Liebe zur Musik.
Dank einer klugen Berufungspolitik, die in
den Anfängen der Fachhochschulen wesentlich stärker von den Rektoren beeinflußt werden konnte als heute, schuf er
sich ein Potential fähiger Mitarbeiter, die
seine Politik mit- und wesentlich dazu
beitrugen, daß die Hochschule den Rang
erreichen konnte, den sie heute hat. Von
seinen unglaublich vielfältigen überregionalen und internationalen Aktivitäten soll
hier nicht die Rede sein.1 Sie haben in
entscheidender Weise zum Bekanntheitsgrad und guten Ruf der Hochschule beigetragen.
Damit bin ich bei dem Vorgesetzten Hermann Waßner angelangt. Ich möchte hier
zitieren, was mir auf die Todesnachricht
hin ein ehemaliger Kollege, Prof. Dr. Andreas Kleinert, der heute an der Universität Halle lehrt, geschrieben hat:
„Wir verdanken ihm beide unseren Einstieg in die akademische Karriere und ich
werde nie vergessen, wie sehr er mich in
meiner Stuttgarter Zeit gefördert hat bis
hin zu dem Rat, unbedingt den Ruf an die
Universität Hamburg anzunehmen".
Waßner war ein Chef (sofern dieses Wort
auf ihn überhaupt zutrifft), der zwar konsequent seine Ziele verfolgte und sie auch
durchsetzte, der aber seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Lehre und Verwaltung dadurch motivierte, daß er ihnen
den größtmöglichen Handlungsspielraum
ließ. Dadurch setzte er bei denen, die mit
ihrem Pfund zu wuchern wußten, kreative
Kräfte frei, die wiederum der Institution
zugute kamen. Für seine Kollegen in der
Lehre, die Mitarbeiter in der Verwaltung
und für die Studierende hatte er nicht nur
eine stets offene Türe, sondern immer
auch ein offenes Ohr. Er war kompromißbereit und wirkte ausgleichend. Ohne daß
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zu seiner Zeit noch viel von Hochschulmanagement und Schlüsselqualifikationen
die Rede war, beherrschte er exzellent die
hohe Kunst der Menschenführung und
beeindruckte damit alle, die mit ihm zusammenarbeiteten. Seine Einstellung ruhte auf einem Menschenbild, das ihm zweifellos Reinhard Buchwald, dem berühmte
Volksbildner aus der Zeit der Weimarer
Republik und sein akademischer Lehrer an
der Universität Heidelberg nach dem Weltkrieg vermittelt hatte, von dem er Zeit
seines Lebens mit Verehrung gesprochen
hat.
Die Hochschule, ihre Mitarbeiter und ihre
Absolventinnen und Absolventen haben
Hermann Waßner viel zu verdanken. Er
wird für sie unvergessen bleiben. Und da
ich weiß, daß er zum Schluß ein weiteres
Goethe-Zitat geschätzt hätte, möchte ich
ihm nachrufen, was vor fast 200 Jahren
ein Freund dem anderen nachgerufen
hat:
„Denn er war unser!
Mag das stolze Wort den lauten
Schmerz gewaltig übertönen!
Und hinter ihm in wesenlosem
Scheine

Neuwahlen
Wahl der HBI-Organe
Im Wintersemester 1997/98 haben die
zuständigen Hochschulgremien der HBI
neu gewählt.
Hier die Ergebnisse:
Rektor:

Prof. Dr. Peter Vodosek

Prorektor:

Prof. Askan Blum

Dekanin:

Prof. Ingeborg Spribille

Studiengangleitungen
Informationsmanagement:
Prof. Dr. Wolfgang von Keitz
Öffentliche Bibliotheken:
Prof. Ingeborg Spribille
Wissenschaftliche Bibliotheken:
Prof. Susanne Speck
In der Leitung des Musikbibliothekarischen
Zusatzstudiums wurde Prof. Dr. Wolfgang
Krueger bestätigt.
Neuer Ansprechpartner für die Praktika im
Studiengang Informationsmanagement
ist Prof. Dr. Alexander Roos.

Lag, was uns alle bändigt, das
Gemeine."
ffl

1

Wer darüber Genaueres wissen möchte, kann dies
in Buch und Bibliothek 38 (1986), S. 372-374 in
einem Beitrag nachlesen, der anläßlich der Pensionierung Waßners veröffenticht wurde.

^

Dr. Ulf Scharlau Honorarprofessor der HBI
Peter Vodosek

E

ine Fachhochschule hat nur wenig
Möglichkeiten, Lehrbeauftragten, die
über viele Jahre erfolgreich ihrer Tätigkeit nachgehen und die sich über den
Lehrauftrag hinaus für die Belange der
Hochschule einsetzen, ein nach außen
wirkendes Zeichen ihrer Dankbarkeit zu
vermitteln. Eine dieser Möglichkeiten ist,
daß sie beim Ministerium für Wissenschaft,
Forschung und Kunst Baden-Württemberg
JüP Verleihung der Bezeichnung „Honof p r o f e s s o r " beantragt. Abgesehen davon, daß die Vergabe dieses Titels nach
streng gehandhabten Kriterien erfolgt, ist
die HBI mit dieser Auszeichnung immer
sparsam umgegangen. Sie war der sicherlich berechtigten Auffassung, daß die Seltenheit den Wert und die Bedeutung der
Auszeichnung steigert.
Ihr erster Honorarprofessor war Wolfgang
Thauer, der frühere Direktor der Stadtbücherei Stuttgart, der einige Zeit hindurch
kommissarischer Leiter unserer Vorgängereinrichtung, der Süddeutschen Büchereischule gewesen ist und der viele Jahre
hindurch Lehraufträge wahrgenommen
hat. Er erhielt den Titel 1979. Nun hat die
Hochschule zum zweiten Mal in ihrer Geschichte dem Ministerium eine Verleihung
vorgeschlagen.
Mm Minister ist dem Vorschlag gefolgt
J hat Dr. Ulf Scharlau die Bezeichnung
Honorarprofessor verliehen. Dr. Scharlau
wurde 1943 in Hanau geboren. Nach einem Studium der Musikwissenschaft, der
Neueren Geschichte und der Neueren
Deutschen Literatur an der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt a. M.
promovierte er über „Athanasius Kircher
als Musikschriftsteller". Seine Doktorarbeit ist ein wichtiger Beitrag zur Musikanschauung des Barock und wird heute noch
als Standardwerk geschätzt, nicht zuletzt
auch wegen des umfassenden Literaturund Personenverzeichnisses. Er hat sich
auch als Bearbeiter von Dokumentationen
aus dem Rundfunkbereich einen Namen
gemacht, wobei die von ihm zusammengestellte Diskographie der Werke von Igor
Strawinski besonders erwähnenswert ist.
Ulf Scharlau ist seit 1963 beim Süddeutschen Rundfunk beschäftigt und bekleidet
dort seit 1989 die Funktion des Hauptabteilungsleiters „Dokumentation und Archive".
Er hat das Archivwesen des SDR zu einer

der Institutionen entwickelt, die beispielhaft genannt werden, wenn man über
moderne professionelle Mediendokumentation spricht. Die von ihm entwickelte
Konzeption des Schallarchivs und die EDVgestützten Tonträger-Dokumentationen
des SDR gelten als vorbildlich. Mit dem
Vertrauen aller seiner Archivkollegen hat
er die ARD-Archive und den Programmaustausch der ARD-Rundfunkanstalten
bei komplizierten Verhandlungen mit der
Schallplattenindustrie vertreten. Deren
Ergebnis war unter anderem die Voraussetzung für das Projekt einer zentralen
Schallplattenkatalogisierung für ARD und
ZDF durch das Deutsche Rundfunkarchiv.
Die ihm von allen Seiten entgegengebrachte Wertschätzung hat zu seiner Wahl als
Präsident der International Association of
Sound Archives (IASA) für die Amtszeit
von 1984-1987 geführt.

Die Verleihung der Ernennungsurkunde
erfolgte mit einem Festakt am 23. April
1998 in Villa. Zu diesem Ereignis hatte
sich eine große Zahl von Angehörigen der
HBI und Gästen, an die 100, eingefunden. Trotz seines gedrängten Terminkalenders war der Staatssekretär im Ministerium für Wissenschaft, Forschung und
Kunst, Dr. Christoph-E. Palmer, bereit, die
Urkunde persönlich zu überreichen. In
seiner Ansprache hob er hervor, wie radikal sich die Berufsbilder im Bibliotheksbereich auf dem Weg in die Informationsgesellschaft verändert hätten. Er ging auf
den durch die Digitalisierung ermöglichten weltweiten Zugang zu Informationen
ein und würdigte das Bemühen Dr. Scharlaus, zu Qualität und Ansehen des Musikbibliothekarischen Studiums beizutragen.
In einem essayistisch gehaltenen Festvortrag skizzierte Prof. Wolfgang Henning
die Befindlichkeit eines „Flaneur im Informationszeitalter". Das Trio Accento sorgte
für eine ebenso schwungvolle wie künstlerisch überzeugende musikalische Begleitung. Der Abend wurde von den Gästen
als sehr gelungen empfunden - der Staatssekretär blieb weit über die von ihm eingeplante Zeit in vielerlei Gespräche verwikkelt im Haus. Er hob dabei hervor, wie
wichtig er es finde, daß sich bei Hochschulen wieder eine „Festkultur" zu entwickeln beginne, für die diese Ver^^
anstaltung ein schönes Beispiel ge- 1 ^ 1
wesen sei.
LiJ

Dr. Scharlau ist der HBI seit über 25 Jahren verbunden. Er hat das in Deutschland
nur bei uns angebotene Musikbibliothekarische Zusatzstudium als Berater begleitet und im Rahmen der Ausarbeitung unseres neuen Studienplans das Fachgebiet
„Mediendokumentation im Rundfunk" wesentlich mitgestaltet. Im
Lehrgebiet „Rundfunkdokumentation" hat er seit vielen Jahren einen
Lehrauftrag. Er führt die Studierende in die Dienstleistungen der Informationsvermittlung und -Versorgung des Rundfunks ein. Durch die
enge Kooperation mit seiner Abteilung hat er der HBI die Chance eröffnet, das Studienangebot im
Schwerpunkt „Medien - Kultur Musik" zu differenzieren.
Nicht unerwähnt sollte bleiben, daß
sein erfolgreiches Zusammenwirken
mit der HBI dazu geführt hat, daß
seit Beginn der 80er Jahre Absolventinnen und Absolventen in großer Zahl in den Archivbereichen des
SDR übernommen werden konnten.
Zur Zeit sind dies 16 festangestellte
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
die in den Archiven des SDR oder
auch in anderen Bereichen beschäftigt sind. Mehrere von ihnen haben
rolo: K. Mothe
mittlerweilen BereichsleiterverantDr. Ulf Scharlau und Staatssekretär Dr. Christian-E.
wortung inne.
Palmer (v. I. n. r.)
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Wir verabschieden

(Foto: privat)

Dr. Wolfgang Haible

Roland Herrmann

Hans-Wolfgang Klemm

Zum 31.12.1997 verließ Herr Haible die
HBI, um sich wieder seiner eigentlichen
Berufung, dem wissenschaftlichen Publizieren, zu widmen.

Der Weggänge nicht genug: zum 1. Mai
hat sich auch unser von allen sehr geschätzter Kollege Roland verabschiedet.
Als Assistant Manager in einer der international führenden Organisationen im
Bereich Unternehmungsberatung startet
er in eine spannende berufliche Laufbahn,
die sehr viel Entwicklungspotential bereithält.

Aller Abschied ist schwer, aber der von
„H.-W." ist schwerer.

Es war schon beeindruckend, mit welch
heiterer Gelassenheit Herr Haible als promovierter Kulturwissenschaftler die vorwiegend formalen Aufgaben an der Hochschule zuverlässig erledigte; in der Bibliothek seit Sommer 1994 und beim Stundenplanamt seit 1996. Von seinen eigentlichen Kapazitäten konnte jedoch vor allem die Redaktion von „HBI aktuell" profitieren, an der er sich aktiv und kritisch
beteiligte. Deshalb bedauern wir seine
Entscheidung sehr, haben aber vollstes
Verständnis und wünschen Herrn Haible
künftig viel Erfolg als Wissenschaftler und
Publizist.

Roland, Absolvent des WB-Studienganges, war nach seinem Studium als Assistent der Lehre u.a. ein kompetenter Betreuer des Bereiches Online-Datenbanken.
Wir trennen uns ungern von einem hilfsbereiten Kollegen, den wir aber ziehen
lassen mußten, da er einen Wirkungsbereich ganz nach seinen Wunschvorstellungen gefunden hat.
Viel Glück für Deine weitere Karriere;-)
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Ob als CD-ROM Spezialist, Meister des
ergonomischen Arbeitsplatzes, Textverarbeitungsgenie, „HBI aktuell" - Gestalter
oder Theaterintendant, „H.-W." war aus
der HBI nicht mehr wegzudenken. Nach
seinem Studium zum Diplom-Bibliothekar
(Öffentliche Bibliotheken) startete der ambitionierte Hobbyschriftstelerund ScienceFiction-Fan 1992 seine Karriere als Assistent an der HBI. Mit selbstlosem Einsa"^
unterstützte er dort bis September 199/
die Lehre und so manches andere. Von
Oktober 1997 bis Februar 1998 hielt
„H-W." als Angestellter im IT-Service der
Hochschule die Treue. Aber da letztlich
nicht nur an der HBI „Allrounder" gefragt
sind, beschloß „H.-W." auf der Suche nach
neuen Aufgaben und Zielen den Sprung
in die Bibliothekswelt zu wagen. Seit 01.
März 1998 bestimmt „H.-W." nun die
Geschicke der Informationstechnologien
der Stadtbibliothek Reutlingen. Für seine
weitere berufliche Zukunft wünschen wir
H.-W. Klemm alles Gute und hoffen, ihn
auch weiterhin noch des öfteren „privat"
an der Hochschule begrüßen zu dürfen.

/

Sitzungen bereitstellte, sowie die zahlreichen Arbeiten im Hintergrund, tauchen in
keiner Statistik auf. Doch nicht nur wegen
der Erfüllung dieser Dienste wird Frau Rüber eine Lücke hinterlassen, sondern auch
weil wir mit ihr eine kompetente Ansprechpartnerin verlieren. Sie stand den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie den
Studierenden stets zu allen Fragen und
Problemen mit gutem Rat und Tat zur
Seite.

H

Matthias Menze
Am 17.4.98 hat Matthias Menze die HBI
verlassen. Er war seit dem 1.10.93 als Assistent des Fachbereiches II an der HBI
beschäftigt, sein Arbeitsbereich war die
Unterstützung von Lehrveranstaltungen
beim Einsatz von AV-Geräten und AVMedien. Ein wichtiger Schwerpunkt seiner
Arbeit war die Betreuung des digitalen
Video-Editing-Systems AVID MC 4000.
Ende 97 wechselte er in die Verwaltung
der HBI und betreute dort die Bereiche
Äjndenplanamt, Drittmittelverwaltung
r J Öffentlichkeitsarbeit.
Den beruflichen Wechsel von Matthias
Menze sehen wir mit einem lachenden
und einem weinenden Auge: Selbstverständlich freuen wir uns für ihn, daß er
beim Bibliotheksverband Südtirol eine Stelle in einer besonders reizvollen Ecke Europas antreten darf; natürlich hofft auch die
HBI über die weiter bestehende freundschaftliche Beziehung zu ihm, die Kontakte zum Südtiroler Bibliothekswesen weiter
ausbauen zu können, aber wir sehen auch
mit einem gewissen Neid, daß der Bibliotheksverband einen unserer fähigsten,
hilfsbereitesten und engagiertesten Mitarbeiter als Kollegen gewinnen konnte.
Wir alle wünschen Dir, lieber Matthias,
viel Glück und Erfolg bei Deiner neuen
Stelle und freuen uns schon auf unseren
ersten Besuch jenseits der Alpen, um bei
einer Flasche St. Magdalener die neuesten
Entwicklungen im Südtiroler Bibliothekswesen diskutieren zu können.

Helga Rüber

Wir werden sie künftig im Leben der HBI
vermissen. Als kleiner Trost bleibt uns nur,
daß sie uns nicht fern sein wird, sondern
zumindest als gute Nachbarin in der Villa
erhalten bleibt. Für den Ruhestand - der
für sie, so wie wir sie alle kennen, sicher
eher mit dem Wort „Unruhestand" zu
umschreiben ist - wünschen wir ihr von
ganzem Herzen alles Liebe und Gute und
hoffen, daß sie diesen Lebensabschnitt
noch lange bei bester Gesundheit gemessen kann.

Eine Trennung, die nicht leicht fällt, ist
der Abschied von unserer geschätzten
Mitarbeiterin und Kollegin Frau Helga Rüber.
Sie ging zum 30. April 1998 - nach genau
26 Jahren Arbeit an der Hochschule - in
den wohlverdienten Ruhestand.
Am 1. Mai 1972 wurde Frau Rüber für
die Aufgabenbereiche Hausdienst und
Druckerei eingestellt. Sie war jedoch bereits 10 Jahre lang freiberuflich bei der
Vorgängereinrichtung, dem damaligen
Süddeutschen Bibliothekar-Lehrinstitut
tätig. Frau Rüber hat einen entscheidenden Zeitraum der wechselvollen Geschichte der Hochschule miterlebt und mitgestaltet.
Wir haben einmal nachgerechnet, was
Frau Rüber im Laufe ihres Arbeitslebens
gedruckt hat und kamen auf einen Jahresdruckschnitt von ca. 680 Druckaufträgen,
das entspricht ca. 7.000 Druckfolien und
600.000 Blatt Papier. Rechnet man das
Ganze hoch auf 26 Jahre, so hat Frau Rüber rund 16.000.000 Blatt Papier (das
sind 160 Paletten Papier) bedruckt. Würde man all die Blätter aneinander reihen,
entspräche dies einer Entfernung von ca.
4.000 km. Dies würde eine Strecke von
Stuttgart bis zum Nordpol oder - um in
wärmere Gefilde zu gelangen - zur Elfenbeinküste abdecken. Die Mengen an Kaffee und belegten Brötchen, die sie für die
unterschiedlichsten Veranstaltungen und
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Wir begrüßen
Dr. Stefan Grudowski

Holger Nohr

Hiermit begrüße ich alle Kollegen und
Studenten der HBI und wünsche mir mit
allen eine angenehme und zielstrebige
Zusammenarbeit.

Geboren wurde ich 1961 in Hamburg.
Meine schulische Ausbildung beendete
ich 1980 mit dem Abschluß der Höheren
Handelsschule. Es schlossen sich der Grundwehrdienst bei der Bundeswehr und eine
Berufsausbildung zum Industriekaufmann
(1982 bis 1984) an.

Mein Ziel ist es, den Studenten die Wege
zum Marketing von Bibliotheks- und
Informationsdienstleistungen aufzuzeigen. Die Marketingkommunikation, zu
der auch die Selbstdarstellung in der Öffentlichkeit gehört, wird für uns als Mitgestalter des Informationszeitalters eine
der wichtigsten Metakommunikationen
sein. Neben den marketingorientierten
Inhalten möchte ich mich aber auch mit
anderen Lehrinhalten zum Informationsmanagement einbringen.
Da es immer interessant ist, was ein neuer
Kollege bzw. Professor vorher gemacht
hat, will ich wie üblich diese Rubrik des
HBI Aktuell dazu nutzen, mich kurz mit
meiner Vita vorzustellen:
Ich komme aus Wiesbaden bzw. von der
deutschen Zentrale der amerikanischen
Unternehmensberatung Arthur D. Little,
wo ich als Informationswissenschaftler
gearbeitet habe. Ich sammelte dort im
globalen Bereich viele Erfahrungen sowohl in der Informationsabteilung (z.B.
bodenständige Informationsarbeit, wie
Online-Recherchen, Vermarktung von
Infoprodukten, internationale Researchprojekte, Marktanalysen) wie auch bei
Beratungsprojekten (z.B. Einführung eines
Controllingsystems und Organisationsoptimierung für das Bundespresse- und
Informationsamt, Planung der Dokumentation für die EXPO 2000 Hannover GmbH,
Begutachtung der Marktchancen von
Internet-TV in Deutschland sowie Unternehmensgutachten für das Fachinformationszentrum Karlsruhe/ STN Ka und das
Fachinformationszentrum Chemie in Berlin). Derartige Erfahrungen würde ich
gerne in Praxisprojekten mit Studenten
aufgreifen und erweitern.
Vor meiner Tätigkeit bei Arthur D. Little
baute ich im Rahmen eines vom Bundesbildungsministerium geförderten zweijährigen Projekts das „Institut für Information und Dokumentation" an der Universität Potsdam mit auf. Ich war dort für den
Lehrblock "Informationsmanagement"
zuständig.
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Davor arbeitete ich in einer Berliner Werbeagentur als Informations- und Kommunikationsfachmann, wo ich u.a. die
Werbung für die Commerzbank in Berlin
mitgestaltete.
Daneben war ich mehrere Jahre als Lehrbeauftragter bei folgenden Institutionen
tätig:
=> Freie Universität Berlin - Fach Informationswissenschaft
•=> Gesellschaft für neue Berufe Berlin Fortbildungslehrgänge
•=!> TU Ilmenau - Ergänzungsstudiengang
Wirtschafts- und Fachinformation
•=> Bundesakademie für Wehrtechnik
und Wehrverwaltung - Fachausbildung im Fachinformationswesen der
Bundeswehr
Ich studierte im Fachbereich Kommunikationswissenschaften an der Freien Universität Berlin Informationswissenschaft, Publizistik, Jura sowie Teilgebiete der BWL.
Ich promovierte in der Informationswissenschaft mit einer Dissertation zum Thema „Informationsmanagement und
Unternehmenskultur".
Ehrenamtlich bin ich in der "Kommission
für Wirtschaftlichkeitsfragen in der luD"
der Deutschen Gesellschaft für Dokumentation tätig.

Im April 1985 begann ich mit dem Studium am Fachbereich Bibliothekswesen der
Fachhochschule Hamburg. Im Laufe des
Studiums gehörte ich verschiedenen G r a ^
mien (u.a. dem Fachbereichsrat) an, w&
mehrfach Tutor für die Einführung von
Studienanfängerinnen und absolvierte
Praktika in der Bibliothek des Deutschen
Elektronen-Synchrotrons (DESY) sowie bei
den Hamburger Öffentlichen Bücherhallen. Studienschwerpunkt wurde die Inhaltserschließung, insbesondere ihre Anwendung in Datenbanken und OPACs.
1989 schloß ich mein Studium mit einer
Diplomarbeit zu diesem Thema ab.
Von 1989 bis 1998 hatte ich nebenberuflich einen Lehrauftrag am Fachbereich
Bibliothek und Information der FH Hamburg im Fach Inhaltserschließung inne.
Hauptberufliche Aufgaben übernahm ich
zunächst von 1990 bis 1992 in der Dokumentation am Arbeitsbereich „Sozialwissenschaftliche Grundlagen des Städtebaus" der Technischen Universität Ham/Ä
burg-Harburg (Literatur- und Informationsrecherchen auf dem Gebiet der Stadtentwicklung und -planung, Entwicklung
eines Thesaurus für das Dckumentationsgebiet).
1992 und 1993 war ich als Informationsvermittler bei der MasterMedia Beratungsgesellschaft für Kommunikation mbH in
Hamburg (insbesondere für Recherchen
in Wirtschafts- und Umweltdatenbanken
sowie für die interne Literaturdokumentation) tätig.
Seit Juli leitete ich die Bibliothek und Dokumentation beim Technischen Überwachungs-Verein Nord e.V. in Hamburg. Die
Arbeit war gekennzeichnet durch die Einführung moderner Informationstechnik in
die bislang konventionell tatige Informationseinrichtung (Informations- und Literaturdatenbanken im PC-Hausnetz, CD-ROMInformationsmittel, Datenbankrecherchen

r.
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bei den wichtigsten technischen Anbietern und Einführung des Internet) sowie
einer Reorganisation der Erschließung
(formal wie inhaltlich). Zuletzt stand die
Einführung kooperativer Arbeitsteilung
mit der Bibliothek des TÜV Hannover/
Sachsen-Anhalt im Vordergrund.
Mitglied bin ich u.a. in folgenden Organisationen: Gesellschaft für Klassifikation
e.V. (seit 1989), International Society for
Knowledge Organization (ISKO) (seit 1989),
jtschen Gesellschaft für Dokumentation
(UGD) (1993) und dem Verein der DiplomBibliothekare an wissenschaftlichen Bibliotheken (VdDB) (seit 1990).

•

i

Elisabeth Messerschmidt

Katja Möthe

Seitdem 1.3.1998 gibt es wieder eine
Frau in der Assistenten-Crew der HBI. Elisabeth Messerschmidt tritt die Nachfolge
von Volker Mayer an, der bereits vor einigen Monaten in den AV-Medienbereich
wechselte.
Elisabeth Messerschmidt hatte nach ihrer
Diplomierung als Dipl.-Ing. (FH) für Medientechnik mehr als drei Jahre am Institut für
Auslandsbeziehungen gearbeitet. Sie war
dort als Projektkoordinatorin für Interaktive Medien tätig. Zuletzt arbeitete sie an
einer Internet-Plattform für die Mittlerorganisationen der Bundesregierung, um
die Dienstleistungen der beteiligten Organisationen besonders für das Ausland transparenter darzustellen.

Seit März 1998 haben wir ein neues Gesicht in der Verwaltung: Katja Möthe. Sie
schloß im November 1997 ihr Studium an
der Hochschule für öffentliche Verwaltung,
Ludwigsburg, als Diplom-Verwaltungswirtin ab. Ihre fachpraktischen Jahre absolvierte sie beim Bürgermeisteramt
Sauldorf sowie beim Landratsamt Sigmaringen.
Katja Möthe wird in der Nachfolge von
Matthias Menze für die Bereiche Stundenplanamt, Öffentlichkeitsarbeit, Drittmittelbewirtschaftung, Organisation sowie für
diverse Sonderaufgaben in der Verwaltung verantwortlich sein. Für ihren Berufseinstieg wünschen wir ihr alles Gute.

An der HBI wird Frau Messerschmidt neben der Unterstützung von Lehrveranstaltungen den CD-ROM-Server betreuen, das
Layout für HBI aktuell erstellen sowie im
Bereich Textgestaltung Lehrveranstaltungen durchführen.

In eigener Sache
An dieser Stelle muß sich das Redaktionsteam von H.-W. Klemm verabschieden,
der bisher für das Layout von HBI aktuell
zuständig war.
Diese Aufgabe hat unsere Assistentin Elisabeth Messerschmidt übernommen. Das
vorliegende Heft ist erstmalig von ihr gestaltet worden. Die Redaktion freut sich
auf ihre Mitarbeit.

HBI aktuell 1/98

Personalia

Kolleginnen und Kollegen der HBI bei
ihrer jährlichen „Dozentenfahrt" vom
2. bis 3. März 1998

^

ll
[roto: Prof. Kummer)

Demonstrate i >
Frankfurt

i

L

;

h

r ; funkarchivs in

IFoto: Prof. Kummer

Fuhrung durch den Neubau der Stadtbibliothek Würzburg
durch Frau Vogt

V
IFolo: Prof. Kun

Begrüßung durch Herrn Dr. Nowak in der Deutschen Bibliothek in
Frankfurt
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Wir wollen, daß Sie Profil zeigen!f
In Bonn

wird am 23. September 1998 wieder im Rahmen des
Deutschen Dokumentarlnnentages das 1 3 . n e w e o m e r - f o r u m der DGD veranstaltet.

Absolventinnen,
Absolventen

einer Ausbildung in den Bereichen Information
und Dokumentation oder Bibliothek, können dort
- im Team oder alleine - die Ergebnisse ihrer wissenschaftlichen Arbeiten und Projekte vor interessiertem Fachpublikum präsentieren.

Etwas Besonderes sollten die geplanten Beiträge schon sein. Aber wer
monatelang geforscht, geschuftet, gesucht, gesammelt und geschrieben hat, der sollte auch darüber
berichten dürfen.

^

Interessiert?

Dann schicken Sie uns Ihren Themenvorschlag und
fügen bitte noch folgende Unterlagen bei...

j?*D

1 Expose

des vorgesehenen Beitrags (das später als Kurzfassung für die Ankündigung dient);

CT

1 Kurzbiographie

mit Angaben zu Qualifikationen, fachlichen Interessen und Studienschwerpunkten;

|#

1 Bescheinigung

über die Immatrikulation (oder andere Nachweise
über die derzeitige Ausbildung).

m

Eine Jury

entscheidet über die Auswahl der Beiträge bis Ende
Mai 1998. Nicht benötigte Unterlagen werden vertraulich behandelt und rasch zurückgesandt.

S

Für Rückfragen

stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung:
Prof. Ralph Schmidt
Dipl.-Ing. Irina Franken
Tel.: 040 / 44 66 71
Tel: 0331 / 866-7133
Fax: 040 / 44 66 71
Fax: 0331 / 866-7061
auf Ihre Vorschläge, Ihr Engagement und Ihre Beiträge zum n e w c o m c r - f o p u m .

?*-'

S

Wir freuen uns
Bitte senden Sie

Ihren Vorschlag so bald wie möglich, aber spätestens
bis zum 20. Mai 1998 an:
Ralph Schmidt
Werderstraße 52
20144 Hamburg
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Terminkalender

AKI-Stuttgart
Programm April bis Juli 1998
638
Internet-Server mit Windows NT
Samstag, 25.4.98, 10-17 Uhr, HBI
Helmut Gabler, Stuttgart
Gebühr: DM 50,-/DM 25,- (ermäßigt)

639
Wirtschaftsressourcen im Internet
Dienstag, 28.4.98, 18 Uhr, HBI
Roland Herrmann, HBI
640
Führung durch die Bibliothek der
Staatlichen Hochschule für Musik
und Darstellende Kunst
Dienstag, 5.5.98, 16.30 Uhr
Frau Niebel, Dipl.-Bibl.
641
AKI-Seniorentreffen
Mittwoch, 6.5.98, 13 Uhr
Kontakt: Walter Holdenried
Ort: Ratskeller
642
Internet-Seiten mit HTML selbst
gestalten
Samstag, 9.5.98, 10-17 Uhr, HBI
Thomas Jeswein, IfA
Gebühr: DM 50,-/DM 25,- (ermäßigt)
643
Publicity-Analysen
Dienstag, 12.5.98, 19 Uhr, Argus Media
Michael Diesing, Argus Media,
Argus Media
Höhenstr. 16
70731 Fellbach
644
LotusNotes - eine Einführung
Dienstag, 19.5.98, 18 Uhr, HBI
Simone Senghaas, SerCon GmbH

645
Onliner-Erfahrungsaustausch:
Informationsbeschaffung im Internet
Dienstag, 9.6.98, 18 Uhr, HBI
Reinhold Mathey, Karl Dietz, Berthold M.
Heil, Roland Herrmann
646
Praktische Einführung in JavaScript
Samstag, 13.6.98, 10-17 Uhr, HBI
Stefan Fisahn, webbes
Gebühr: DM 50,-/ DM 25,- (ermäßigt)
647
GBI-Update
Dienstag, 16.6.98, 18 Uhr, HBI
Dr. Peter Müller-Bader, Sabine Bornkessel, GBl
648
Studienfahrt der Freunde und
Förderer der HBI:
Bayreuth, das vergessene Paradies
Freitag 26.6. - Sonntag 28.6.98
Kontakt: Prof. Andreas Papendieck

649
Aus- und Fortbildung als Schlüsselprobleme der Informationsgesellschaft
Dienstag, 30.6.98, 18 Uhr, HBI
Heinz Marloth, Frankfurt
650
Excel-Seminar
Samstag, 4.7.98, 10-17 Uhr,
Deutsche Angestellten Akademie
Rainer Klöpfel, Au
Deutsche Angestellten Akademie (DAA)
Arnulf-Klett-Platz 3
70173 Stuttgart
Gebühr: DM 50,-/DM 25,- (ermäßigt)

651
Führung durch das Haus des
Dokumentarfilms
Dienstag, 7.7.98, 18 Uhr,
Haus des Dokumentarfilms
Anita Raith, HDF
Haus des Dokumentarfilms
Villa Berg 1
70190 Stuttgart
652
Internet zum Ausprobieren
_
Samstag, 11.7.98, 10-17 Uhr, HBI
<^k
Prof. Blum und HBI-WebTeam
Gebühr: DM 50,-/DM 25,- (ermäßigt)
653
Online-Publikationsverbund der
Universität Stuttgart
Dienstag, 14.7.98, 18 Uhr, HBI
Annette Maile, Rechenzentrum Universität Stuttgart
Frank Scholze, ÜB Stuttgart
654
DVD - Digital Versatile Disc ein Format mit Zukunft
Do 16.7.98, 16 Uhr,
Mediothek im TREFFPUNKT Rotebühlplatz
Stefan Schicke, Sony Deutschland
655
Suchen und Finden im Internet eine praktische Einführung
Samstag, 18.7.98, 10-17 Uhr, HBI
Stefan Fisahn, webbes
Gebühr: DM 50.-/DM 25,- (ermäßigt)
656
Führung durch die ekz in Reutlingen
Dienstag, 21.7.98, 14.30 Uhr,
ekz Reutlingen
Bismarckstr. 3
72705 Reutlingen

Für weitere Informationen und Anmeldung:

AKI-Stuttgart
c/o Argus Media GmbH
Höhenstraße 16, 70731 Fellbach
Telefon 07 11 / 57 53 10, Telefax 07 11 / 57 53 111
Internet: http://www.uni-stuttgart.de/UNIuser/aki/
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Die Mitgliedschaft ist kostenlos!
Füllen Sie lediglich eine 3eitrittserklä
rung aus, die sich in jedem AKIProgrammheft befindet und schickei
Sie diese an nebenstehende Adresse
Sie erhalten regelmäßig das Programmheft kostenlos zugesandt.
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