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Editorial f y l

Sehr geehrte Leserin,
sehr geehrter Leser,
wie der Artikel von unserem Rektor „Auf
dem Weg zu einer Medienhochschule Chancen und Risiken" und auch die beiden darauf folgenden Berichte deutlich
machen, steht die Agenda der Hochschule momentan im Zeichen der Fusion der
HBI mit der Hochschule für Druck und
Medien. Die Diskussion über die Chancen
für die HBI-Mitglieder in der neuen Medienhochschule ist in dieser Umbruchphase
natürlicherweise dominierend. Auch „HBI
aktuell" trägt durch die Themenwahl der
Beiträge dieser Diskussion Rechnung und
beweist in rund 11 Artikeln, daß die HBI
bereits vielfältige Medienkompetenz besitzt und einbringt. Beiträge wie
Warum sind Film- und Fernsehbegleitbücher so erfolgreich?
Hypertext - ein virtuelles Seminar
Warum Zeitschriften sich im Internet
präsentieren
New Media for Schools
Internet-TV: ein neues Momentum in
der Fachinformationsvermittlung
Knowlegde Management Know-how der HBI gefragt
behandeln medien- und kommunikationswissenschaftliche Themen, wie sie aus
unserer fachlichen Sicht relevant sind.

Natürlich liegen unsere Kernkompetenzen
im Bereich Bibliothekswesen und Informationsmanagement - grob gefaßt kann man
sagen in der Vermittlung von Wissen.
Diese Vermittlung von Wissen entwickelt
sich im Rahmen des sog. Knowledge Managements zu einem Trendthema der Industrie und einem der tragenden Konzepte der Wissensgesellschaft. Um dem Rechnung zu tragen, haben wir in dieser Ausgabe das Thema Wissensmanagement,
wie man Knowledge Management ins
Deutsche übersetzen kann, einen Schwerpunkt eingeräumt. Sowohl die Informationswirtschaft eines Unternehmens, wie
auch die Bibliotheken und Dokumentationseinrichtungen finden aufgrund des
Themas Knowledge Management ein enormes betriebswirtschaftliches Interesse.
Einige unserer ureigensten Kompetenzen,
wie z.B. die inhaltliche Erschließung, Informationsvermittlung, Online-Retrieval
und Datenbankaufbau, aber auch Corporate-virtuell-libraries stoßen auf Interesse
im Topmanagement, was uns freut. Die
vier Artikel in der Rubrik „Wissenschaft"
zum Thema Knowledge Management zeigen Beispiele auf, wie wir unser Knowhow einbringen und welche Relevanz das
Thema für die Bereiche Bibliothek, Information und Dokumentation hat.
Wir hoffen auf Ihr Interesse!

Stefan Grudowski
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Aktivitäten der Hochschule

Auf dem Weg zu einer Medienhochschule
- Chancen und Risiken
Peter Vodosek

A

m 19. Januar 1999 gab das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg anläßlich eines Kabinettsbeschlusses zur Zusammenlegung der Ludwigsburger Fachhochschule für öffentliche Verwaltung mit der Fachhochschule
für Finanzen eine Pressemitteilung heraus. Darin hieß es, daß man „auch den
Aufbau einer bundesweit einzigartigen
Medien-Fachhochschule in Stuttgart" erwäge, „die aus der Zusammenlegung der
beiden Stuttgarter Fachhochschulen für
Druck und Medien sowie für Bibliotheksund Informationswesen entstehen könnte".
Diese Meldung überraschte die HBI insofern nicht, als seit 1991 immer wieder
Überlegungen für eine engere Kooperation der beiden Hochschulen zugange waren, die aber wegen der unlösbaren Frage
einer zweckmäßigen Unterbringung der
HBI stets - einvernehmlich - zurückgestellt
wurden. Das bereits im September 1997
von der HBI und der Hochschule für Druck
und Medien gemeinsam beantragte Projekt

eines netzgestützten internationalen Studiengangs Electronic publishing, das einer
Kooperation neue Impulse verleihen hätte
können, wurde zwar in einer Pressemitteilung des Ministeriums vom 31. März 1998
erwähnt, ist aber offensichtlich ad acta
gelegt worden.
Überraschend war dann allerdings, als
sich am 21. Januar 1999 eine Journalistin
der Stuttgarter Zeitung beim Rektor erkundigte, wie sich die Hochschule zu den
Plänen des Ministeriums stelle, wobei sie
sich über Details ministerialer Pläne erstaunlich gut informiert zeigte, die der
Hochschule bisher nicht zugänglich waren. Immerhin war dann in der Ausgabe
der Zeitung vom 22. Januar nachzulesen
„Die Neuordnung solle möglichst zum
Start der dritten Stufe der Hochschulreform nächstes Jahr beginnen. Ein Neubau
oder die Umsiedlung der Bibliothekare
nach Vaihingen würde ... die Fusion zwar
erleichtern, sei aber nich: Voraussetzung
dafür - und wegen der Kosten von 30
Millionen DM auch wenig realistisch".

^
.

(Foto: F. Thissen)

Zwei Rektoren, die der Zukunft gelassen entgegensehen.
Prof. Dr. Peter Vodosek und Prof. Dr. Uwe Schlegel (v. I. n. r.) während der ersten gemeinsamen Senatssitzung
am 16. April 1999
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Auch das war wieder
bemerkenswert, denn
der Ministerialdirektor
des Ministeriums hatte
bei einem Besuch in der
HBI am 12. Mai 1998
die gegenteilige Meinung vertreten und der
Minister selbst am 14.
Mai 1998 im Ausschuß
für Wissenschaft, Forschung und Kunst des
Landtags von BadenWürttemberg erklärt:
„Im Rahmen einer Untersuchung der Voraussetzungen und Konsequenzen einer Fusion
der Fachhochschule für
Bibliotheks- und Informationswesen mit der
Fachhochschule für Druck
und Medien zu einer
„Medienhochschule" sei
festgestellt worden, daß
die mit einer Fusion beabsichtigten Synergieund Einsparungseffekte
nur im Falle einer räum-

liehen Zusammenführung in StuttgartVaihingen zu erreichen wären" (Landtag
von Baden-Württemberg -12. Wahlperiode, Drucksache 12/2907).
Die Hochschule war nun in der schwierigen Situation, einerseits gegen diese Aufkündigung der bisher geltenden Geschäftsgrundlagen, die ja von objektiv festgestellten Tatbeständen ausgingen, protestieren
zu müssen , andererseits aber nicht den
Anschein erwecken wollte, eine fortschrittliche Idee wie die einer Medienhochschule
zu sabotieren.
In dieser Situation entschloß sich der Rektor, den Staatsminister im Staatsministerium Baden-Württemberg, Dr. Christoph E.
Palmer, in seiner Funktion als Medienpolitiker anzusprechen, nicht zuletzt auch
deshalb, weil er sich bei verschiedenen
Gelegenheiten immer wieder als ein den
Vorstellungen der HBI gegenüber aufgeschlossener Gesprächspartner erwiesen
hatte. Im folgenden wird der Brief vom
1. Februar wiedergegeben werden:
Sehr geehrter Herr Minister,
lieber Herr Dr. Palmer,
\n den vergangenen beiden Wochen hat
sich die Tagespresse in der Berichterstattung über Hochschulfusionen geradezu
überschlagen. Sie selbst sind mehrfach
mit Ihren Überlegungen zu einer großen
Medienhochschule zitiert worden. Da das
Staatsministerium eine seiner Schwerpunktaufgaben in der Medienpolitik sieht
und dieser Bereich zudem in Ihre Kompetenz fällt, erlaube ich mir, Sie direkt darauf anzusprechen. Hinzu kommt noch,
daß die Zeitungen plakative Überschriften
suchen und da und dort der Eindruck vermittelt wurde, die Rektoren zumindest
zwei der betroffenen Hochschulen sähen
ihre Hauptaufgabe darin, als Bremser zu
wirken. Es liegt mir sehr daran, daß mein
Standpunkt differenziert gesehen wird.
Ich kann dabei an Ideen anknüpfen, über
die ich bereits in der Vergangenheit mit
Ihnen sprechen konnte.
Es kann daran kein Zweifel bestehen, daß
eine große Medienhochschule ein Modell
ist, das den Medienstandort Stuttgart, ja
sogar Baden-Württemberg stärken würde
und bundesweit eine Vorreiterrolle übernehmen könnte. Für mich liegt dabei der
Akzent auf „große". Das würde bedeuten, daß nach einer sehr sorgfältigen Analyse des Vorhandenen auf breiter Basis
ein völlig neues hochschulpolitisches Konzept für eine solche Einrichtung entwikkelt werden müßte. In ein solches Konzept wären dann auch die Bereiche Journalistik und Kommunikation, wie sie jetzt
in Hohenheim vertreten sind, der Film-

bereich - Ludwigsburg - und vermutlich
manches andere miteinzubeziehen. Für
mich wäre es außerdem selbstverständlich, daß eine solche Hochschule auch das
Promotionsrecht erhält. Ich bin nicht so
naiv anzunehmen, daß eine solche Lösung leicht durchzusetzen wäre, aber ich
denke, es wäre der Mühe wert, sich um
sie zu bemühen. Es wäre die Chance, sich
bundesweit und international an die Spitze des Fortschritts zu setzen und ein Signal in Richtung Informations- und Wissensgesellschaft zu geben. Was spräche
dagegen, daß das Staatsministerium im
Rahmen seiner medienpolitischen Kompetenzen eine Arbeitsgruppe einsetzt, die
sich mit dieser Thematik befaßt?
Um aber auf den Boden der tagesaktuellen Diskussion zurückzukehren: Ich glaube nicht -und kein Fachmann wird dies
behaupten wollen -, daß durch die Addition von Medien- und Verpackungstechnikern, Verlagswirtschaftlern und Bibliothekaren das medienpolitische Aushängeschild für Baden-Württemberg entsteht,
selbst wenn wir alle Ihrer freundlichen Aussage nach über einen hervorragenden Ruf
verfügen. Eine schnelle Fusion würde nicht
gewissermaßen selbstzeugend, durch von
niemanden exakt zu definierende Synergien das große Konzept hervorbringen.
Umgekehrt wird erst ein Schuh daraus. So
besteht vielmehr die Gefahr, daß nach
außen zwar der Eindruck eines schnellen
politischen Erfolgs entsteht, über den Mühen des Alltags und seinen organisatorischen Detailproblemen aber sehr schnell
das business as usual überwiegt. Ich darf
auch noch einmal daran erinnern, daß
zwischen allen Beteiligten Konsens bestanden hat, daß vor den großen Fragen
die kleineren Probleme - unsere Unterbringung - gelöst werden müssen. Noch
im Mai vergangenen Jahres hat sich Herr
Minister von Trotha gegenüber dem Landtag ganz eindeutig in dieser Richtung geäußert. Wird an dieser Linie nicht festgehalten, wird die künftige Medienhochschule von Anfang an mit Problemen belastet sein, die das Gegenteil von dem
bewirken, was wir alle letztlich vor Augen
haben: eine weit über die Grenzen unseres Landes hinaus renommierte Vorzeigeeinrichtung.
In diesem Sinne habe ich auch Ihre Äußerungen der letzten Tage interpretiert und
hoffe, in dieser komplexen und komplizierten Frage mit Ihnen einer Meinung zu
sein.
Mit freundlichen Grüßen
Daß die HBI mit dieser Auffassung nicht
alleine steht, zeigt auch ein Beschluß der
Rektorenkonferenz der Fachhochschulen

in Baden-Württemberg vom 28. Januar
1999 zur Fusion von Fachhochschulen. In
diesem Beschluß heißt es:
„Die Rektorenkonferenz als Ganzes ist
durchaus der Meinung, daß größere Einheiten im zunehmenden Wettbewerb interessant sind. Diese größeren Einheiten
können aber nur unter bestimmten Rahmenbedingungen, die vor Ort diskutiert
werden müssen, realisiert werden. Dabei
ist die RKF der Meinung, daß eine attraktive Lösung zur Bildung einer Medienhochschule in Stuttgart sich nicht allein
auf eine Fusion der beiden Fachhochschulen (Hochschule für Druck und Medien
sowie Hochschule für Bibliotheks- und
Informationswesen) in diesem Bereich
beschränken kann."
Wichtiger noch, weil fachlich kompetent,
scheint die Meinungsäußerung eines Medienexperten von der Kunsthochschule
für Medien Köln zu sein, der sich zur Stuttgarter Diskussion in folgender Weise äußerte:
„Was nun die geplante Fusion von HBI
und HDM betrifft, so bin ich ganz und
gar mit Ihnen einig, daß aus der Zusammenschaltung von Informations- und Bibliothekswissenschaften mit Buch- und
Drucktechnik noch keine 'Medienhochschule' entsteht, die doch zunächst sehr
auf das Gutenberg-Medium und seine
elektronischen Anschlüsse zentriert bleibt.
Entweder sollte man also diese Engführung auch konzeptionell und im Titel profilieren; wenn aber tatsächlich die Erweiterung zu einer 'Medienhochschule' angedacht ist, bedarf es sicher noch einiger
Disziplinen, wie sie hier in Köln in der Fächergruppe 'Kunst- und Medienwissenschaften' firmieren: also Medienwissenschaften (als Kunst-, Bild- und Kulturwissenschaften, auch medienhistorisch oder
- 'archäologisch') und Informatik. Zu entscheiden bleibt, ob Medienkunst mit einbezogen werden soll oder nicht. Schließt
man nämlich die Filmakademie Ludwigsburg mit ein, so sollte dieser Bereich dahingehend ausgeweitet werden (also auch
Medienkunst, etwa Video, und Mediengestaltung, computerbasiert). Die Kölner
KHM ist ja ihrerseits eine Umgründung
der ehemaligen Werkbundschule in eine
Kunsthochschule für Medien, was de facto aber einer Neugründung gleichkam,
weil in erheblichem Masse neue Fachbereiche gegründet werden mussten.
So sehe ich also zwei Entscheidungen anstehen: ob eine Schnittstelle zu Medienästhetik/-kunst gebildet werden soll (dann
nur mit erheblicher Erweiterung), oder ob
eine Medienhochschule im strengen Sinne entsteht (dann aber ohne Filmakade-
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mie), die auch Medienwissenschaften,
Medienkultur und Informatik miteinbeziehen muß.
In jedem Fall sollte das Ministerium bereit
sein, den Preis der Erweiterung um weitere Studiengänge zu zahlen, damit der neue
Titel Medienhochschule nicht Etikettenschwindel bleibt und mehr verspricht, als
er meint."
Mit Datum vom 09. Februar hat schließlich Minister Palmer den oben zitierten
Brief beantwortet. Er schrieb: „... Ich halte Ihre Klarstellungen für sehr nützlich um
die Diskussion voranzubringen und freue
mich insbesondere, dass Sie einer Zusammenlegung der Fachhochschulen nicht
grundsätzlich ablehnend gegenüberstehen. Selbstverständlich ist die Lösung der
Unterbringungsfrage für Ihre Hochschule
ein zunächst einmal vordringlicher Schritt,
um den ich mich persönlich kümmern
werde. Darüber hinaus habe ich - Ihr Einverständnis voraussetzend - das Wissenschaftsministerium gebeten, Ihre Überlegungen in eine Konzeption einzubringen.
Ich gehe davon aus, daß wir hierüber noch
mehrfach diskutieren werden und hoffe,
dass wir eine allseits befriedigende Lösung finden ...".
Am 04. März war es dann soweit, daß die
zuständige Abteilung des Ministeriums
die Direktoren der beiden betroffenen
Hochschulen zu einem offiziellen Gespräch
einlud. Von vorneherein wurde klar gestellt, daß an der Fusion kein Weg vorbeiführe und zwar aus folgenden Gründen:
•

8

Hochschulpolitisch - organisatorische
in der Folge der Novellierung der Hochschulgesetze: die vorgesehenen neuen Leitungsstrukturen, die Globalisierung der Haushalte und die Delegation weiterer Entscheidungsbefugnisse
vom Ministerium auf die Hochschulen
erforderten größere Einheiten.

•

Finanzielle: vorhandene Ressourcen
sollten besser genutzt werden. In Zeiten knapp gewordener Mittel müßte
die Fachhochschullandschaft in Baden-Württemberg verschlankt werden.

•

Inhaltliche: die beiden Hochschulen
besitzen alle Voraussetzungen für
eine große Medienhochschule. Ihre
Fusion könne geradezu „Flaggschiff
und Signal" aller weiteren Zusammenlegungen sein. Die Fusion - nach
dem Vorbild der Fachhochschule
Pforzheim von 1991 - bedeute nicht
den Anschluß einer kleineren Hochschule an eine größere, sondern führt
zu einer echten Neugründung. Dafür
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habe das Ministerium folgenden Zeitplan vorgesehen:
01. Januar 2000
Inkrafttreten des neuen Fachhochschulgesetzes
01. September 2000
Einsetzung eines Gründungssenats,
eines Gründungshochschulrates und
eines Gründungsrektors, die gemeinsam die neue Hochschulverfassung
und die Grundordnung vorzubereiten
haben.
01. September 2001
Die neugegründete Hochschule nimmt
ihre Arbeit auf, die bisherigen Hochschulen verlieren ihre Selbstständigkeit. Im Wintersemester 2001/2002
finden Wahlen zu den Gremien und
die Wahl des Rektors statt.
01. März 2002
Spätestens zu diesem Zeitpunkt nehmen die neugewählten Hochschulorgane ihre Arbeit auf.
Im Verlaufe der Verhandlungen sicherte
der Leiter der Abteilung IV, Dr. Hagmann,
zu, folgende „essentials" besonders zu
berücksichtigen.
Das Ministerium habe nicht vor, „Effizienzgewinne" abzuschöpfen, d. h. keine Personalstellen und Mittel zu streichen, sondern sie in die neukonstituierte Hochschule hineinfließen zu lassen.
Durch die Fusion sei es leichter geworden, die Unterbringungsprobleme der
bisherigen HBI zu lösen. Im Hinblick auf
ein neues Förderprogramm „Erwin III",
das aus dem Erlös beim Verkauf der Energieversorgung finanziert werden soll, sei
ein Neubau in greifbare Nähe gerückt.
Schließlich und endlich werde das Gesetz
einen „Minderheitenschutz" enthalten.
Dabei ist vorgesehen, daß die neue Hochschule einen dritten Prorektor erhält, der
für eine Übergangszeit von der bisherigen
HBI gestellt werden soll. Ferner wird für
eine Übergangszeit in den Gremien eine
den Größenverhältnissen entsprechende
Parität gewährleistet. Schließlich und endlich wird für eine Übergangszeit von mehreren Jahren die bisherige HBI als Fachbereich erhalten bleiben, um einerseits den
bisherigen Ausbau der Hochschule für
Druck und Medien nicht zu belasten und
andererseits die Schwierigkeiten des Neubeginns nicht zu potenzieren.
Soweit die Absichtserklärungen des Ministeriums! Es wäre töricht zu leugnen, daß
der Gedanke an eine große Medienhochschule etwas Bestechendes an sich hat.

Voraussetzung ist allerdings, daß die konzeptionellen Überlegungen tatsächlich
auch politisch abgesichert werden. Sollten sich solche Zukunftsideen nur als Fantasien erweisen, da mehr als ein administrativer Zusammenschluß nicht erreicht
werden kann, wäre das Ziel verfehlt. Ein
ebenso großer Risikofaktor sind die finanziellen Ressourcen, die der neuen Hochschule zur Verfügung gestellt werden sollen. Ohne dem Wissenschaftsministerium
die Vorspiegelung falscher Tatsachen vorwerfen zu wollen, muß doch festgestellt
werden, daß das letzte Wort das Finanzministerium spricht. Der reguläre Etat ist
ausgereizt und die Aussichten auf Mittel
aus Sonderprogrammen sind ein bis jetzt
noch nicht gedeckter Wechsel auf die Zukunft.
Endgültige Sicherheit über das Prozedere
wird erst gegeben sein, wenn den beiden
Hochschulen im Rahmen einer Anhörung
die entsprechenden Gesetzentwürfe zur
Verfügung stehen. In finanzieller Hinsicht
wird es noch intensiver politischer Überzeugungsarbeit bedürfen, um sicherzustellen, daß die letzten Dinge nicht schlimmer sind als die ersten, um es in Worten
der Bibel auszudrücken. Da aber im Augenblick wenigstens, was den Rahmen
betrifft, eine gewisse Planungssicherheit
vorhanden ist, können die beiden Hochschulen darangehen, die anstehenden
Probleme gemeinsam in Angriff zu nehmen. Der erste Schritt war eine gemeinsame Sitzung beider Senate am 16. April
1999. In den folgenden Monaten wird es
zahlreicher Gespräche, Diskussionen und
Sitzungen bedürfen, um zu Lösungen zu
gelangen, an deren Ende ein Hochschulkonzept steht, von dem alle Hochschulangehörigen und auch die Fachöffentlichkeit überzeugt sind, daß ihm die ^^\
Zukunft gehört.
I • I

„Eine bundesweit einzigartige
Medien-Fachhochschule"
Die Resolutionen der beiden Hochschulen
Nach Gesprächen zwischen den Hochschulleitungen der Hochschule für Bibliotheks- und Informationswesen und der Hochschule für Druck und Medien verständigte man sich darüber, in der Diskussion über den Aufbau einer Medienhochschule die Positionen der beiden Hochschulen in Resolutionen ihrer Senate
zu dokumentieren und öffentlich bekanntzugeben. Der Senat der HBI hat sich in
einer Sitzung am 14. April 1999 mit einer entsprechenden Vorlage beschäftigt
und die nachstehenden Kernaussagen gebilligt.

Resolution des Senats der
HBI
Der Minister für Wissenschaft, Forschung
und Kunst, Klaus von Trotha, hat am 19.
Januar 1999 in einer Presseerklärung die
Absicht bekundet, eine „bundesweit einzigartige Medien-Fachhochschule" aufzubauen.
Der Senat der Hochschule für Bibliotheksund Informationswesen begrüßt diesen
Plan. Er sieht in ihm eine einzigartige Chance, bisher zersplitterte Aktivitäten und
Parallelangebote im Hochschulbereich zu
bündeln und somit eine Modelleinrichtung zu schaffen, die dem Land BadenWürttemberg und der Landeshauptstadt

Stuttgart in Ausbildung, Forschung und
Entwicklung im Medienbereich eine Spitzenposition sichern kann. Eine in diesem
Sinne abgestimmte Politik wäre der richtige Weg, die begrenzten Mittel optimal
einzusetzen und nicht an beliebigen Standorten isolierte Medienstudiengänge einzurichten.
Der Senat vertritt die Auffassung, daß
sich die Vision einer Medienhochschule
nicht in der bloßen Addition zweier bestehender Fachhochschulen erschöpfen
kann. Er geht davon aus, daß die Medienhochschule umgehend an einem Standort konzentriert wird. Für eine neue Medienhochschule muß das vorhandene Fächerangebot durch weitere Studiengänge aus
den Kommunikationswissenschaften, den
Medienwissenschaften, der Medienkultur
und der Informatik angereichert werden.
Zu entscheiden bleibt, ob nicht auch eine
Schnittstelle zu Medienkunst und Medienästhetik gebildet werden muß. Zu einer
„einzigartigen" Medienhochschule gehört auch die Prüfung durch unabhängige
Experten, ob über die beiden Fachhochschulen hinaus nicht auf weitere vorhandene Institutionen zurückgegriffen werden sollte, die
in eine neuzugründende
Hochschule eingebracht
werden können.
Der Senat fordert, die Voraussetzungen für eine solche Medienhochschule zu
schaffen, damit die angestrebten Synergieeffekte
eintreten. Zu diesen Voraussetzungen zählen insbesondere:

Prorektor Prof. Askan Blum, Prof. Dr. Alexander W. Roos, Prof. Klaus Sailer und Ingo Reinelt als Vertreter der Studierenden (v. I. n. r.) bei der ersten gemeinsamen Senatssitzung beider Hochschulen

•

die räumliche Zusammenlegung der beiden
Hochschulen durch Bereitstellung der erforderlichen Flächen in unmittelbarer Umgebung der
Hochschule für Druck
und Medien,

•

die Genehmigung neuer
Studiengänge wie Medieninformatik, Informationswirtschaft sowie Me-
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dieninhalte und -kultur einschließlich
der Bereitstellung der dafür erforderlichen personellen und materiellen
Ressourcen,
•

eine Grundausstattung für Forschung
und Entwicklung im Medienbereich
zum Ausbau der bereits vorhandenen
Einrichtungen.

Der Senat steht bereit, das Expertenwissen
der Hochschule in die Beratungen mit allen in Frage kommenden Kooperationspartnern aus Politik, Wirtschaft, Verwaltung und vonweiteren Hochschulen einzubringen und sich engagiert an der Umsetzung zu beteiligen. Vom Konsens aller
Beteiligten wird es abhängen, ob eine
über die Grenzen unseres Landes hinaus
renommierte Medienhochschule entwikkelt werden kann.

Resolution des Senats der
Hochschule für Druck und
Medien
Der Minister für Wissenschaft, Forschung
und Kunst, Klaus von Trotha, hat am 19.
Januar 1999 in einer Presseerklärung die
Absicht bekundet, eine „bundesweit einzigartige Medien-Fachhochschule" aufzubauen.
Die Hochschule für Druck und Medien ist
bereit, diesen politischen Willen konstruktiv umzusetzen.
Der Senat ist jedoch der Auffassung, daß
sich die Version einer Medienhochschule
nicht in der bloßen organisatiorischen Zusammenführung zweier bestehender Fachhochschulen erschöpfen kann.
Für eine neue „Medienhochschule" muß
das bestehende Fächerangebot durch neue
Studiengänge angereichert werden:
Grundlage dafür ist die Stärkung der bestehenden technisch-betriebswirtschaftlichen und gestalterischen Ausbildungsprofile.
Um das Ziel einer „bundesweit einzigartige Medien-Fachhochschule" zu erreichen,
fordert der Senat der HDM:
•

einen Neubau direkt neben der HDM

•

zwei neue Studiengänge für die Ausbildung von Medienautoren und Medieninformatikern

•

den Ausbau von Forschung und Entwicklung

Der Senat warnt ausdrücklich vor den Folgen einer Zusammenführung der Hochschulen ohne die erforderlichen Maßnah-
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men. Erhöhte Kosten, verminderte Effizienz und eine Verschleifung des für Bewerber und Arbeitgeber entscheidenden
Profils der Hochschulen wären das fatale
Ergebnis. Die längerfristigen negativen
Folgen für den Medienstandort wären
absehbar.
Der Senat spricht sich für den Namen
„Hochschule der Medien (HdM)" aus.
Der Senat setzt großes Vertrauen in die
politische Führung Baden-Württembergs,
ein solches Konzept durchzusetzen.
Am 16. April 1999 durch den Senat der
Fachhochschule Stuttgart - Hochschule
für Druck und Medien einstimmig beschlossen.

Bei einem ersten Treffen beider Senate
am 16. April 1999 wurde beschlossen, die
beiden Resolutionen zeitgleich an die Öfentlichkeit zu bringen und sie an die folgenden Adressaten weiterzuleiten:
Ministerpräsident Erwin Teufel
Staatsminister Dr. Christoph E. Palmer
Minister für Wissenschaft, Forschung
und Kunst Klaus von Trotha
Finanzminister Gerhard Stratthaus
Alle Abgeordnete des Landtags von
Baden-Württemberg
Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Stuttgart Dr. Wolfgang Schuster

Universität Hohenheim/Institut für
Kommunikationswissenschaft
•

Rektorenkonferenz der Fachhoch
schulen in Baden-Württemberg

•

Südwestrundfunk

•

Stuttgarter Presse
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„Innovation und Wissen"
Die neue Hochschule der Medien
Kompetenzzentrum Information und Medien
Askan Blum

D

ie Ausbildung hat gegenwärtig und
zukünftig neue Herausforderungen zu bewältigen: verstärkter
Wettbewerb, Globalisierung, exponential
kürzer werdende Innovationszyklen, entsprechend anwachsende Anzahl der Partner in einer vernetzten Kommunikationslandschaft, disziplinübergreifende Kooperationen, zunehmender Preisdruck (es kann
nicht erwartet werden, daß zukünftig alle
Ausbildungsleistungen aus öffentlichen
Mitteln finanziert werden), verstärkte Forschungs- und Entwicklungsleistungen,
Förderung von Existenzgründungen, berufsbegleitende lebenslange Fort- und
Weiterbildung u.v.a.m.
Eine naheliegende Lösung dieser Probleme liegt in der - eher rückwärtsgewandten - Diversifizierung, die versucht, jedes
Teilphänomen in einer eigenen Disziplin
zu verankern und mit eigenen Mitteln
und Kompetenzen auszustatten. Fusionen, wie sie heute auf der Tagesordnung
stehen, überwinden dieses Problem nicht,
wenn sie lediglich zur Addition der Teile
führen, um damit Größe zu gewinnen.
Es liegt in der menschlichen Natur, eigene
Domänen zu bewahren und ihren Einfluß
zu vergrößern. Verbindendes kommt hierbei vielfach zu kurz. Im Hinblick auf eine
neue Hochschule der Medien sind drei
Forderungen von entscheidender Bedeutung, die kumulativ erfüllt werden müßten und gleichzeitig die Kräfte der Beteiligten nicht überfordern sollen: Qualitätssteigerung, Flexibilisierung und Innovation.
Qualität
Jede Ausbildungseinrichtung und die jeweils engagierten Dozenten und Dozentinnen leisten die ihrer Überzeugung nach
besten Dienste im Sinne einer Qualifizierung der Studierenden. Hiermit könnte
ein zuvor bestimmtes Maß an Qualifikation festgelegt und vorbereitet werden.
Eine Qualitätsoffensive findet jedoch oft
ihre Grenzen an der eigenen fachlichen
Zuständigkeit.
Flexibilisierung
Jede Festlegung im Hinblick auf Fachbereiche, Studiengänge, Fächer oder Module steht prinzipiell einer Flexibilisierung

entgegen. Dennoch wird diese z.B: mit
Hilfe modularer Studienstruktur und Credits
zu überwinden versucht.
Innovation
Allein die Innovation überwirft in jedem
Moment eingefahrene Regularien und
gegenwärtige Qualitätsstandards. Sie leistet einer Flexibilisierung Vorschub und ist
in der Lage, die Qualitätsstandards eigener fachlicher Begrenzung infragezustellen und diese proaktiv zu überwinden.
Für die neue Hochschule der Medien ist
die Frage zu stellen, welche Innovationen
Qualität und Flexibilisierung auch langfristig fördern und sicherstellen können.
Viel Information, viel Technik, viel Bildung,
viel Forschung, viel Wissen und viel Ökonomie bilden notwendige, aber nicht ausreichende Voraussetzungen für neue nachgefragte „Ausbildungsprodukte".
Diese könnten gegebenenfalls für sich
nebeneinander bestehen und sich parallel
entwickeln. Hierzu würde eine neue Einheit "Hochschule der Medien" nicht benötigt.
Das Neue (die Innovation) für die neue
Hochschule besteht im Rückbau der Diversifizierung. Die Arbeitsteilung muß ergänzt werden durch Brücken zwischen
den Disziplinen: Technik und Kommunikation, Wirtschaft und Information, Druck
und Verlag, Medien und Verwaltung und
schließlich HDM und HBI. Hierbei geht es
auch nicht mehr vorrangig um Innovationen in einzelnen Disziplinen und in den
bestehenden Hochschulen, sondern um
die Verknüpfung und Neukombination
vorhandenen Wissens. Voraussetzung für
diese Kooperation ist die Schaffung einer
innovativen Atmosphäre und einer Innovationskultur.
Besonderheit neuer, verstärkter Vernetzung und neuer Wissensproduktion ist,
daß sie auf der Verbindung unterschiedlicher, bislang gesonderter Wissensbestände
basiert. Damit kann implizites, praxisbezogenes Wissen der Beteiligten in den
Mittelpunkt der Aufmerksamkeit gerückt
werden. Die fachspezifische Ausrichtung
tritt in den Hintergrund und gewinnt eine
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neue Bedeutung. Selbstverständnis, Wissen und Anschauungen können in neuer
Verbindung zu vernetzten Innovationsprozessen führen, die vorab nicht absehbar waren.
Organisatorisch und praktisch lassen sich
zwei Alternativen für die Neugründung
einer Hochschule der Medien ableiten:
Addition oder Innovation.
Nach den einleitenden Vorbemerkungen
ergibt sich fast zwangsläufig die Notwendigkeit zur Innovation. Transferprobleme
treten in den Hintergrund. Kooperationsund Kommunikationschancen im jeweiligen Anwendungskontext treten in den
Vordergrund.
Es stellt sich die Frage, wie dieses zu bewerkstelligen ist. Konservativ betrachtet,
ist jede Einheit darauf bedacht, den eigenen Bestand, das eigene Renommee zu
bewahren. Dies trifft auf beide Hochschulen zu.
Gleichzeitig gibt es ein gemeinsames Fundament für die neue Hochschule, die sich
mit Technik, Wirtschaft, Medien und Design befaßt. Kommunikations- und Kooperationsbeziehungen können sich beispielsweise zwischen Verlagen und Bibliotheken, zwischen Medientechnik und Medienpädagogik, zwischen Medienautoren
und Informationsdesignern entwickeln.
Das Wissens- und Informationsmanagement kann darüber hinaus als hochschulübergreifendes Mittel zur Neukombination vorhandenen Wissens gesehen werden.
Eine Zusammenführung zweier bestehender Hochschulen, die in ihrer Addition
mehr sein sollen als die bislang bestehenden, hat innovationsfördernde Regulationsstrukturen zu schaffen, die nicht nur
das Zusammenwachsen ermöglichen, sondern gleichzeitig Neues hervorzubringen
in der Lage sind. Neues wird dadurch geschaffen, daß anwendungs- und praxisbezogener Wissensfundus in neue Zusammenhänge gebracht wird. Über die These,
daß sich Innovationen in abnehmendem
Maße durch unmittelbare Umsetzung von
der Wissenschaft in die Praxis vollziehen,
ist verschiedentlich in der Fachdiskussion
berichtet worden.
Um genannte Innovationsprozesse zu fördern und sie einer gewissen Zufälligkeit
zu entziehen, bedarf es der Schaffung
von Rahmenbedingungen, in denen sich
diese optimal entwickeln können. Hierbei
gilt es, die bislang in den einzelnen Fachdisziplinen angesiedelten Wissensbestände
in den Mittelpunkt der Hochschule zu stellen und diese im wahrsten Sinne des Wor-
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tes im Rahmen einer zentralen Hochschuleinrichtung im Zentrum dieser Hochschule zu etablieren. Praktisches Wissensmanagement verlangt eigene Regulationsstrukturen, damit neue Verknüpfungen
angestoßen und provoziert werden.
Die Aufgaben eines solchen Kompetenzzentrums sollten darin bestehen, implizites und individuell vorhandenes Wissen
zusammenzuführen, eine Innovationskultur zu schaffen, die Kooperation und
Kommunikation fördert und somit eine
horizontale Ebene zwischen den vertikal
gegliederten Fachbereichen und -disziplinen bildet.
Als integriertes Knowledge-Center sollte
diese Einrichtung Dienstleistungen für alle
Bereich der Hochschule erbringen. Hierzu
zählen z.B. Informationsvermittlung (Recherchen), Bereithaltung und -Stellung
von Medien aller Art, Fachinformationszentrum für alle Medienbereiche, Aufbau
und Angebot eigener Daten- und Wissensbestände, AV-Medienzentrum, Serviceleistungen für Forschung und Entwicklung,
Organisation der Internet- und Intranetaktivitäten bis hin zur Koordination der
Virtuellen Hochschule, Öffentlichkeitsarbeit innerhalb und außerhalb der Hochschule, Schulungs- und Kommunikationszentrum. Darüber hinaus kann auch an
Serviceleistungen gedacht werden, die
über den Hochschulbereich hinausgehen
und zu hochschulübergreifenden Kooperationen beizutragen in der Lage sind.
Eine derartige Einrichtung wäre, damit sie
ihren Aufgaben gerecht werden kann, vor
allem mit entsprechend qualifiziertem Personal auszustatten, das dafür sorgt, daß
Kooperations- und Kommunikationsprozesse kreativ inganggesetzt werden und
diese mit fachlichem Wissen unterstützen
können.
Abschließend soll auch ein Vorschlag für
die Namengebung nicht fehlen:
Kompetenzzentrum für Information
und Medien (KIM).

^ ^
ü l

Ethische Leitlinien für das
Miteinander an der HBI
Rafael Capurro

Vereinzelte Fälle mißbräuchlicher Verwendung des Internets waren für die HBI Anlaß,
sich verstärkt mit Fragen ethischen Verhaltens zu befassen. Prof. Rafael Capurro als der
Ethik-Beauftragte der Hochschule hat im Auftrag des Senats Entwürfe für Ethische Leitlinien bzw. einen Verhaltenskodex erarbeitet, zu denen auch in einer eigens eingerichteten Diskussionsliste Stellung genommen werden konnte. Nach dem Vorbild anderer
Hochschulen wurde die Gelegenheit genutzt, gleichzeitig Grundregeln eines verantwortlichen Miteinanders festzuhalten. Der Senat hat daher am 14. April 1999 die folgenden
Leitlinien einstimmig beschlossen. Er betrachtet sie als einen ersten Baustein zu einem
künftigen Leitbild.

1.

Alle Angehörigen der Hochschule
sowie ihre Gäste und Kooperationspartner verpflichten sich, das geistige
und materielle Eigentum der anderen
zu respektieren, indem sie dieses nur
mit ihrer jeweiligen Einwilligung benutzen.

2.

Das Verhältnis der Studierenden untereinander basiert auf dem Respekt
füreinander sowie auf der Bereitschaft
zur gegenseitigen Hilfeleistung.

3.

Die Dozenten arbeiten in kollegialem
und offenem Geist zusammen. Das
schliesst sowohl die Anerkennung
der jeweiligen Leistungen in Lehre

(Foto: privat)

Rafael Capurro, Professor für Informationsmanagement, Informationsethik
sowie Technikfolgenabschätzung und
Ethik-Beauftragter der HBI

und Forschung als auch die Verpflichtung ein, sich im eigenen Fach auf
dem neuesten Stand zu halten.
4.

Die Dozenten tragen den unterschiedlichen Fähigkeiten und Interessen der
Studierenden Rechnung, indem sie
ihr Wissen mit ihnen teilen und sie
bestmöglich auf ihr späteres Berufsleben vorbereiten. Dabei zählen sie auf
die Kreativität und das Engagement
der Studierenden. Dozenten und Studierende stehen gegenseitiger Kritik
positiv gegenüber.

5.

Die Dozenten pflegen ein offenes
und kollegiales Verhältnis zu der aus
ihrer Mitte gewählten Hochschulleitung.

6.

Die Verwaltung orientiert sich am
Prinzip der unbürokratischen Amtshilfe sowohl unter ihren Mitarbeitern
als auch gegenüber den anderen Mitgliedern der Hochschule.

7.

Studierende, Dozenten, Verwaltung
und Hochschulleitung tragen gemeinsam dafür Sorge, daß der Lehr- und
Lernbetrieb gut funktioniert und die
für ihn bereitgestellten Einrichtungen
und Hilfsmittel nicht mißbraucht oder
durch Nachlässigkeit beschädigt werden.

Die Hochschule will durch öffentliche Foren
einen selbstkritischen Diskurs unterstützen, der diese ethischen Leitlinien erst mit
Sinn erfüllt. Verstöße gegen diese Leitlinien können durch den Rektor mündlich oder schriftlich geahndet
werden.
fl
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Ein Forschungsprojekt des IfaK
Warum sind Film- und Fernsehbegleitbücher so erfolgreich?
Horst Heidtmann und
Manfred Nagl

A

uf dem Kinder- und Jugendbuchmarkt ist seit etlichen Jahren die
Nachfrage nach den tradierten
Unterhaltungsgenres rückläufig, gleichzeitig erreichen Kinder- und Jugendbücher mit Stoffen, die aus anderen Medien
adaptiert werden, ein überproportionales
Umsatzwachstum. Weitgehend unbeachtet von der Jugendbuchkritik wie von den
professionellen Literaturvermittlern sind
Film- und Fernsehbegleitbücher heute die
wichtigste Form von Belletristik für junge
Leser. Bücher nach Hollywoodspiel- und
Animationsfilmen, nach TV-Soap Operas
und Feiertagsmehrteilern erreichen sechsund siebenstellige Umsatzzahlen und damit Plazierungen in Bestsellerlisten oder
auf den vordersten Plätzen bei den von
der Nürnberger Gfk erhobenen Verkaufszahlen: „Aladdin" und „Arielle", „Alf"
und „Anna" oder reihenweise „Akte X"-,
„Beverly Hills 90210"- oder „Gute Zeiten,
schlechte Zeiten" -Titel.
Da diese Segmentverschiebung als kontinuierlicher Prozeß bereits seit zwei Jahrzehnten anhält, ist sie nicht als modisches
Phänomen zu sehen, sondern sollte im
Sinne eines grundlegenden Strukturwandels begriffen werden: Traditionelle Funktionen der Kinder- und Jugendliteratur
verlieren an Bedeutung. Hilfestellung bei
der Auseinandersetzung mit der Umwelt
wie bei der Erweiterung ihrer Weltsicht
erhalten Kinder vorrangig aus den elektronischen und audiovisuellen Medien.
Der Kreis junger Leser, der von der Belletristik Belehrung über ethische und soziale Probleme erwartet, ist außerordentlich
klein geworden.
Gleichwohl wenden Kinder- und Jugendliche für die Lektüre von erzählender Literatur immer noch mehr Zeit auf als andere Gruppen der Bevölkerung. Allerdings
ist das Buch für sie nicht mehr und nicht
weniger als ein Segment innerhalb einer
multimedial strukturierten Kinderkultur,
die sich zudem immer enger mit der gesamten Popularkultur verzahnt. Allein in
Deutschland sehen etliche Millionen von
Kindern im Kino den neuen Disney-Animationsfilm, einige Millionen kaufen
die Videokassette mit diesem Film, meh-

14
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rere Hunderttausend das Buch zum Film.
Milllionen junger Leser haben die Begleitbücher zur „Beverly Hills "-Serie erstanden,
Hunderttausende kaufen gegenwärtig
Bücher und Zeitschriften zur daily soap
„Gute Zeiten, schlechte Zeiten".
Auch wenn sich Formen und Funktionen
des Lesens verändern, so dürfte jedoch
die Fähigkeit, Texte sinnentnehmend lesen zu können, im beginnenden Informationszeitalter noch wichtiger sein als heute. Neuere Befunde zur Mediennutzung
und -Wirkung legen den Schluß nahe, daß
Lesen als generelle Schlüsselkompetenz
auch bei der kompetenten Nutzung audiovisueller und digitaler Medien nötig ist.
Im Kontext einer von AV-Medien geprägten gesellschaftlichen Kommunikation
müssen allerdings die bisherigen Definitionen von Lesekultur in Frage gestellt
werden. Lesekultur ist nicht auf den Umgang mit ästhetisch gestalteten fiktionalen Texten einzugrenzen. Lesekultur läßt
sich am Ende des 20. Jahrhunderts nicht
mehr aus den Idealen der bürgerlichen
Literatur des 19. Jahrhunderts konstituieren.
Zur Konzeption des Projekts
Lehrveranstaltungen an der HBI, vor allem
in den Wahlprogrammen für Kinder- und
Jugendmedien sowie Medienwissenschaft,
thematisieren bereits seit etlichen Jahren
Formen und Funktionen von Medienverbundsystemen. Dabei sind immer wieder
Forschungsdefizite deutlich geworden. So
stehen bislang gesicherte Untersuchungen
zur Vermarktung von Literatur im medialen Verbund, zu ihrer Rezeption, zu ihren
Funktionen im Medienalltag von Kindern
und Jugendlichen noch aus.
Am Institut für angewandte Kindermedienforschung (IfaK) der HBI ist in den vergangenen Semestern ein innovatives Konzept entwickelt worden, um auf der Grundlage kultur- und sozialwissenschaftlicher
Forschungsansätze interdisziplinär die Rezeption von Film- und Fernsehbegleitbüchern zu untersuchen und dabei quantitative wie qualitative Aspekte miteinander
zu verbinden. Der Schwerpunkt der Untersuchungen liegt auf der Rezeption von
Büchern zu TV-Serien. Als Kooperations-

partner konnte der Stuttgarter Dino Verlag gewonnen werden, der in diesem Segment als umsatzstärkster Anbieter für ein
jugendliches Publikum gelten kann.
Die Federführung des Projektes liegt in
den Händen der Professoren Heidtmann
und Nagl (Letzterer setzte hier auch den
Arbeitsschwerpunkt seines Forschungsund Fortbildungssemesters im Winter 98/
99). Als Projektbearbeiterin konnte Dr.
Ulrike Bischof (Wiss. Mitarbeiterin am IfaK)
im Rahmen eines Werkvertrages für das
Jahr 1999 eingestellt werden. An der Auswertung von Befragungen und Erhebungen ist zudem Prof. Askan Blum beteiligt.
In den ersten empirischen Teilen des Projektes sind durch einen Fragebögen soziologisch relevante Daten erhoben worden. Darauf aufbauend werden im Sommersemester (im Zusammenhang mit Projektseminaren an der HBI) durch Gruppengespräche und narrative Einzelinterviews Lesebiographien sowie Muster der
Lesesozialisation und des Leseverhaltens
ermittelt.
Falls weitere Drittmittel eingeworben werden können, ist noch eine dritte Phase
vorgesehen, in der die bis dahin ermittelten Befunde mit einer kleineren Kontrollgruppe in einer Laborsituation überprüft
und ausdifferenziert werden können.
Zum Abschluß sollen die Projektergebnisse in einen übergreifenden Kontext
gestellt und in einer Fachpublikation einem breiteren Publikum zugänglich gemacht werden.
Erste Ergebnisse
Da sich das Forschungsprojekt exemplarisch auf literarische Adaptionen der RTLTV-Serie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten"
(GZSZ) bezieht, ist zu Beginn durch eine
Trendbefragung die Relevanz des Untersuchungsgegenstandes im Kinder- und
Jugendalltag ermittelt worden. Insgesamt
wurden von Oktober bis Dezember 1998
im südwestdeutschen Raum 2.700 Schülerinnen und Schüler im Alter von 10 bis
16 Jahren befragt (52% Jungen und gut
48% Mädchen). Der Schwerpunkt der
Befragung lag auf der Altersgruppe 11
bis 15 Jahre. Nach übereinstimmenden
Beobachtungen in Buchhandel und Bibliothek sowie nach den Marketingstudien
der beteiligten Fernsehveranstalter und
Buchverlage ist bei dieser Altersgruppe
das Leseinteresse an TV-Begleitbüchern
zu daily soaps am stärksten ausgeprägt.
54% der befragten Jugendlichen schauen
sich mehr oder minder regelmäßig im
Fernsehen Vorabendserien wie „GZSZ"

oder „Marienhof" an. Dabei liegt das Interesse an daily soaps bei Mädchen deutlich höher. Etwa dreimal so viel Mädchen
wie Jungen bezeichnen sich selbst als „regelmäßige" Seherinnen. Aus der aktuellen Einschaltquotenforschung ist bekannt,
daß GZSZ bei den daily soaps im Fernsehen die höchsten Quoten erreicht, mit
täglich bis zu 6 Millionen Zuschauern. Davon waren 1997 zwischen 680.000 und
740.000 Zuschauer im Alter von 12 bis 19
Jahren. (Unsere Ergebnisse korrespondieren hier mit den Befunden der Einschaltquotenerhebung.)
Auf die Frage, ob von ihnen überhaupt
Bücher mit erzählender, belletristischer
Literatur gelesen werden, „outete" sich
ein überraschend großer Teil der befragten 10- bis 16jährigen als „Leseverweigerer":
•

45% lesen nicht (oder nicht mehr)
Bücher, in denen Geschichten erzählt
werden;

•

55% lesen (immerhin noch) erzählende Literatur.

Bereits bei der jüngeren Kerngruppe unserer Befragung, den Altersgruppen 12 und 13 Jahre, bestätigt
sich diese Tendenz:
•

56% lesen noch Geschichten, und

•

44% lesen keine Bücher mit
Geschichten.

dürften aber andere Themen oder Genres
präferieren (z.B. „Akte X"-Bücher).
Bei der Lektüre von Büchern zur Serie GZSZ
scheint das Interesse der 12- bis 19jährigen auf den ersten Blick eher gering zu
sein, denn lediglich 7% der Jugendlichen
lesen diese bzw. haben sie gelesen. Bei
einer Kerngruppe, den 12- und 13jährigen Mädchen ist die Interessenlage eindeutiger; von ihnen lesen 15% GZSZ-Bücher gelegentlich oder regelmäßig.
Diese Zahlen bedürfen der Relativierung.
Es gibt gegenwärtig keine aktuellen, repräsentativen Untersuchungen dazu, welche Bücher, welche Autoren Kinder und
Jugendliche innerhalb eines bestimmten
Zeitraumes tatsächlich gelesen haben (weder in der einschlägigen Fachliteratur, in
den Materialien der Stiftung Lesen genau
so wenig wie bei der Abteilung Buchmarktforschung des Börsenvereins). Die Buchmarktanalysen der GfK geben lediglich
Auskunft über die an Privathaushalte meistverkauften Titel, nicht aber über tatsächlich erfolgte Lektüre. Auch andere Bestsellerlisten helfen wenig weiter, zumal die
von Kindern meistgelesenen Titel nicht

Erfolgreiches Beispiel für
Fernsehbegleitbücher

Am stärksten ist das Interesse an
erzählender Literatur innerhalb
der Kerngruppe, bei Mädchen
zwischen 12 und 13 Jahren ausgeprägt:
•

64% lesen Belletristik und

•

36% lesen sie nicht.

Damit scheint sich aktuell nochmals zu bestätigen, daß der Stellenwert der Lektüre von erzählender Literatur im Medienalltag
von Kindern und Jugendlichen
erkennbar weiter rückläufig ist.
Gestiegen ist offenkundig aber
der Stellenwert von Film- und
Fernsehbüchern im Lektürekanon, denn von den Jugendlichen,
die noch erzählende Literatur lesen, liest heute der überwiegende Teil, nämlich insgesamt 80%,
Film- und Fernsehbegleitbücher.
Obwohl sich grundsätzlich mehr
Mädchen für erzählende Literatur
interessieren, liegt ihr Anteil hier
nicht erkennbar höher. Jungen

Anno Leon!
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ausschließlich als Jugendliteratur rubrizierbar sind (1998 z.B. das „Titanic"-Buch
von BSV).
Aus neueren Untersuchungen ist bekannt,
daß die Lektüre- und Medieninteressen
heutiger Kinder und Jugendlicher außerordentlich vielfältig sind, daß diese Interessen immer weiter segmentiert werden.
Bei einer durch die HBI 1995 durchgeführten Befragung von 160 Kindern im
Alter von 4 bis 13 Jahren wurden insgesamt 150 bei diesen beliebte Medienfiguren genannt. Dabei konnten bei dieser
Altersgruppe spontan lediglich drei Medienfiguren jeweils 7% oder 8% der Nennungen auf sich vereinen (Bibi Blocksberg, Benjamin Blümchen, Pumuckl).
Bei einer 1992 von einer Forschungsgruppe um Bettina Hurreimann (im Auftrag
der Bertelsmann Stiftung) durchgeführten
Befragung von 200 Kindern im Alter von
11 und 12 Jahren wurde nach dem aktuellen Lieblingsbuch, dem aktuell gelesenen sowie den beiden zuletzt gelesenen
Büchern gefragt. Von den 200 Kindern
wurden etwa 300 verschiedene Titel genannt. Bei den Autoren entfallen die meisten Nennungen auf Enid Blyton, Astrid
Lindgren, Erich Kästner und Michael Ende,
die in der letzten Zeit von bis zu 10% der
Kinder gelesen worden waren. Von den
genannten Buchserien erreichen die .klassischen' Trivialserien „TKKG" und „Die
drei ???" noch eine ähnliche Häufung.
Alle anderen, auch die bekannten, die
klassischen oder die ansonsten bestverkauften Autoren werden von maximal
zwei bis drei Prozent der Kinder als tatsächlich und aktuell gelesene Autoren
genannt.
Aus den vorliegenden Erhebungen läßt
sich schlußfolgern, daß es nur wenige
Bücher, Buchserien oder Autoren gibt, die
aktuell von mehr als 5% oder gar 10%
der Altersgruppe der 10- bis 16jährigen
tatsächlich gelesen werden.
Die GZSZ-Bücher haben damit innerhalb
weniger Jahre nach ihrem Marktauftritt
bei ihrer Zielgruppe also eine Popularität
erreicht, die deutlich höher liegt als die
der anspruchsvollen Jugendliteratur, also
als die derjenigen Bücher, die von Pädagogen, Vermittlern oder den Feuilletons
empfohlen werden. Innerhalb der Kernzielgruppen liegt die Attraktivität der GZSZTitel mittlerweile sogar höher als die mancher beliebter klassischer Trivialserien (z.B.
von Enid Blyton).
Die IfaK-Erhebung hat also die Relevanz
der Film- und Fernsehbegleitbücher innerhalb der Kinder- und Jugendkultur nachhaltig belegt. Sie unterstreicht gleichzeitig
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die Notwendigkeit, im Fortgang des Projektes die offenen Fragen zu klären:
Welche Merkmale zeichnen die Leserinnen und Leser dieser Art von erzählender
Literatur aus? Wodurch wird das Interesse
an dieser Literatur bedingt? Welchen Gewinn ziehen Kinder und Jugendliche aus
der Lektüre? Was unterscheidet Film- und
Fernsehbegleitbücher von herkömmlichen
Lesestoffen? Wie haben sich hier Formen,
aber auch Funktionen der Lektüre verändert? Welche spezifischen Qualitäten bieten Film- und Fernsehbegleitbücher im
Vergleich zu anderen Medien ihren jugendlichen Leserinnen?
Das IfaK wird in den kommenden Monaten Zwischenergebnisse zu diesem Forschungsprojekt auf seiner Homepage präsentieren:
^ ^
http://ifak.hbi-stuttgart.de, im Kapi- ^T\
tel „Forschung".
Lul

Mediengesellschaft neue „Klassengesellschaft"?
Das IfaK als Mitveranstalter des GMK-Forums 1998 im Stuttgarter
Haus der Wirtschaft
Ulrike Bischof

G

emeinsam mit dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ), dem Südwestrundfunk u.a. war das IfaK Mitveranstalter eines medienpädagogischen Kongresses mit internationaler Beteiligung,
des „Forums Kommunikationskultur" der
Gesellschaft für Medienpädagogik und
Kommunikationskultur (GMK). Im Auftrag
der GMK wurde im IfaK Anfang 1998 das
Tagungsbüro für den vom 19. bis 21.11.98
stattfindenden Kongreß eingerichtet. Mit
der Leitung des Tagungsbüros wurde Dr.
Ulrike Bischof bis zum Jahresende beauftragt.
Im Zentrum der Tagung stand die Auseinandersetzung mit allen Aspekten soziokultureller Differenzierung: In welcher
Weise beeinflussen die unterschiedlichen
Voraussetzungen im Bildungsniveau und
im sozialen Umfeld das Medienverhalten
von Kindern und Jugendlichen? Verstärken sich durch die Nutzung neuer Medien
bestehende Wissensklüfte? Entsteht gegenwärtig eine neue Zwei-Klassen-Gesellschaft, mit einer „Informations-Elite" auf
der einen Seite, und einer Masse von „Informations-Armen" auf der anderen Seite, die die Medien nur zum Zeitvertreib
nutzt? Mit welchen neuen Konzepten

\
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GMK-Vorsitzender Prof. Dr. Dieter Baacke mit Ulrike Bischof und Horst Heidtmann, beide
IfaK (v. I. n. r.)

kann die Medienpädagogik hier gegensteuern? Wie läßt sich - insbesondere unter Einbeziehung digitaler und interaktiver
Medien - Medienkompetenz an alle Gruppen der Bevölkerung vermitteln?
Ergebnisse der Wissenskluftforschung
In einem aktuellen Forschungsbericht kam
der Medienpsychologe Peter WinterhoffSpurk (Saarbrücken) zu dem pessimistischen Resümee, daß nämlich diese „mediale Klassengesellschaft" bereits Konturen angenommen habe: wer kommunikationskompetent ist, für den „gibt es ein
Maß an Information wie nie zuvor in der
Geschichte. Der Umgang damit will jedoch gelernt sein. Gruppen mit hoher
formaler Bildung und aus höheren Sozialschichten sind dabei deutlich begünstigt."
Die medialen Kompetenzen sind also bereits im Elternhaus ungleich verteilt, Kinder aus Unterschichtfamilien bringen ihre
geringer entwickelte Kompetenzen in die
Schule mit, die allenfalls noch dafür sorgen kann, daß sich die Wissenskluft nicht
vergrößert.
Einen weniger negativen Ausblick gab der
Kommunikationswissenschaftler Manfred
Faßler (Wien) in Reflexionen über „Wissensreichtum und Bildungsarmut". Erforderte, daß sich Bildung heute im Kontext
wissenschaftlich-technologischer Entwicklungen neu zu verorten habe: „Will man
den Welt- und Gesellschaftsbezug eines
Konzeptes von Bildung erhalten, ist eine
lernende Anpassung an Hypertextualität,
Multimedialität, an Immersion in elektronische Medienräume und veränderte Lerntopologien unvermeidlich." Für Faßler
liegt die zentrale Zukunftsfrage im gesellschaftlichen Umgang mit Wissen, das über
elektronische, digitale Netzwerke gespeichert und vermittelt wird. Wie ist der Zugriff auf Wissen nach demokratischen
Grundprinzipien zu gewährleisten? Wie
lassen sich öffentliche Funktionen der Datennetzwerke absichern? In einem neuen
Begriff von Bildung, in dem technologische und strukturprägende Entwicklungs-
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prozesse aufgehoben sind, sieht Faßler
die Voraussetzung für die „Befähigung
zur medialen Kompetenz, die die Armut
des Informationsreichtums verhindert."
Weitere Referenten, wie die Erziehungswissenschaftler David Buckingham (London) und Horst Niesyto (Ludwigsburg)
verwiesen darauf, daß in der Nutzung der
neuen interaktiven und digitalen Medien
zwar bedeutsame kreative Möglichkeiten
angelegt seien, dennoch entwickeln sich
die sozialen und medialen Welten von
Kindern zunehmend ungleich. Die Nutzung der Medien, auch die des Internets,
ist von wirtschaftlichen Interessen geprägt.
Dies führt zu „gravierenden Ungleichheiten des Zugangs".
In halbtägigen Foren und Workshops diskutierten die Kongressteilnehmerinnen
einerseits vertiefend über theoretische
Aspekte wie Media Literacy oder Wissenskluft-Forschung, andererseits über handlungsorientierte medienpädagogische Konzepte und aktuelle Projekterfahrungen.
Neben Projektfeldern wie Video-Arbeit
oder Multimedia-Arbeit mit Jugendlichen
oder Schule und Medien war erstmals auf
einem medienpädagogischen Kongress
für die medienpädagogische Arbeit an
Bibliotheken ein eigenständiges Forum
eingerichtet worden.
Neue Aufgaben und Chancen für
die Bibliotheken
Vorbereitet sowie moderiert von Susanne
Krüger und Horst Heidtmann (beide HBI,
Stuttgart) diskutierten die Teilnehmerinnen
über „Bibliotheken im Informationszeitalter". Öffentliche wie wissenschaftliche
Bibliotheken können sich nicht länger auf
die Bereitstellung von Medien und Informationen beschränken, sondern müssen
neue Aufgabenfelder im Bereich der Medien- und Kulturpädagogik übernehmen,
Hilfestellung beim Zugriff auf Informationen in digitalen Netzen sowie Unterstützung bei der Aneignung von Medienkompetenz geben.
Nach einem Problemaufriß von Manfred
Nagl, der betonte, daß gerade die öffentlichen Bibliotheken Diskriminierungen beim
Zugang zu den neuen Kommunikationsnetzen verhindern könnten, präsentierte
Susanne Krüger die Planungen für das
von ihr im deutschen Raum betreute EUProjekt „La lutte contre l'exclusion", das
neue Ansätze im Bereich der sozialen Bibliotheksarbeit erproben will. Susanne
Martin und Rita Schmitt (DBI-Kommission
für kinder- und jugendbezogene Bibliotheksarbeit) stellten medienpädagogische Projekte an deutschen Kinder- und
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Jugendbibliotheken vor. Ingrid Bussmann
(Stadtbücherei Stuttgart) beschrieb das
von ihr koordinierte EU-Projekt CHILIAS
(Children's Library - Information - Animation Skills): In sechs Sprachen ist für das
Internet eine multimediale, virtuelle Kinderbibliothek, der „Infoplanet" gestaltet
worden, um Kinder (auch in anderen europäischen Ländern) zu einem selbstbestimmten, kompetenten und kreativen
Umgang mit Multimediatechnologie und
Datennetzen anzuleiten. Ebenfalls für die
Stadtbücherei Stuttgart konnten Doris
Wolpert und Bernhard Knoblach überzeugend belegen, wie sich durch die kontinuierliche medienpädagogische Arbeit
(Schulungen, Diskussionen, kreative Projekte) an Bibliotheken auch erfolgreich
Medienkompetenz vermittelt läßt.
Im Bibliotheksforum reflektierte anschließend Petra Milhoffer (Universität Bremen)
die sich aus ihrer Sicht negativ verändernden Bedingungen für die Kooperation
Schule und Bibliothek, nannte den Zugang zur (Kinder-)Literatur und damit die
Förderung des Lesens als eine zentrale
Voraussetzung für die Vermittlung von
Medienkompetenz. Weif Schröter (Leiter
des DGB-,,Forum Soziale Technikgestaltung") machte abschließend darauf aufmerksam, daß normale Arbeitnehmerinnen
ebenso wie Arbeitslose im Erwachsenenalter bislang hierzulande von der Medienpädagogik nicht berücksichtigt werden.
Um sich auf die wandelnden Anforderungen des Arbeitslebens einzustellen, ist die
Kompetenz wichtiger denn je zuvor, aus
den Medien, aus den digitalen Netzen die
individuell (privat wie beruflich) benötigten Informationen auswählen zu können,
überhaupt auf Wissen und Information
zugreifen zu können, um durch lebenslanges Lernen in der Informationsgesellschaft bestehen zu können. Auf diesem
Feld sahen die Teilnehmerinnen neue und
notwendige Aufgaben sowie Chancen
der Kooperation zwischen Gewerkschaften, Bildungseinrichtungen und Bibliotheken.
Eine umfangreiche Tagungsdokumentation, die sowohl die Hauptreferate wie
auch Auszüge aus den Workshops enthält, (redaktionell bearbeitet von Ulrike
Bischof, IfaK) ist über die GMK-Geschäftsstelle in Bielefeld erhältlich:
Gesellschaft für Medienpädagogik und
Kommunikationskultur
Körnerstr. 3
33602 Bielefeld
Tel. 0521 67788
Fax 0521 67727
Email: gmk@medienpaed.de

ffl

Fortbildungsveranstaltung des Instituts
für angewandte Kindermedienforschung
Neue Formen der Massenliteratur für Kinder und Jugendliche

Horst Heidtmann

W

ie verändern sich Lesekultur,
Lesesozialisation und Leseverhalten in der Mediengesellschaft? Warum lesen immer mehr Kinder
und Jugendliche mit Begeisterung Filmund Fernsehbücher? Wie lassen sich neue,
populäre Literaturformen gezielt zur Leseförderung nutzen?
Diese Fragen standen im Zentrum einer
Fortbildungstagung, die das Institut für
angewandte Kindermedienforschung gemeinsam mit dem Verein der Bibliotheka-
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Aufmerksam verfolgten die Teilnehmerinnen die Seminare und
Vorträge

re und Assistenten (VBA) und der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW)
am 6.11.1998 für 60 Teilnehmerinnen
aus Schule und Bibliothek in den HBI-Räumen in der Feuerbacher Heide durchführte.
Nachdem Horst Heidtmann (HBI/lfaK) die
neueren Forschungsergebnisse zum Thema „Kinder- und Jugendliteratur im Medienverbund" zusammengefaßt hatte,
gab die Cheflektorin des Stuttgarter DinoVerlags, Veronica Reisenegger unter dem
Titel „TV goes Print" mit einem Werkstattbericht Einblicke in die Verlagsarbeit:
Wie kooperieren Verlag und TV-Produzenten bei der Umsetzung von TV-Serienstoffen für Jugendbücher? Nach welchen
Gesichtspunkten adaptieren Autoren die
Fernsehstoffe für das Buch? Wer liest solche Bücher? Was verdienen die Autoren?
Am Nachmittag beschäftigten sich Arbeitsgruppen einerseits mit Einsatzmöglichkeiten von Filmbüchern im schulischen
wie außerschulischen Bereich, andererseits wurden Medienverbundaspekte vertieft behandelt.
Frank Thissen (HBI/lfaK) recherchierte Filmund Femsehthemen im Internet, diskutierte Aspekte der Wahrnehmungspsychologie und des Screendesigns. Die Marketingleiterin „Zeitschriften" im Dino-Verlag, Sigrun Kaiser, präsentierte neue Daten zum Jugendzeitschriftenmarkt, erklärte die wachsende Bedeutung der TV-Fanzeitschriften und gab an aktuellen Beispielen Einblicke in Redaktionsarbeit und
Marketingstrategien.
Wenngleich die Teilnehmerinnen der Fortbildung über Notwendigkeit und literarische Qualitäten dieser neuen Formen von
Kinder- und Jugendliteratur höchst kontrovers diskutierten, so bestand doch weitgehend Einigkeit darüber, daß öffentliche
Bibliotheken solche Lesestoffe vermehrt
zu berücksichtigen hätten, daß hier zudem
Chancen für neue Leseförderungskonzepte liegen, die auch im Deutschunterricht verstärkt aufgegriffen werden sollten.
ffl
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Die nächsten Fortbildungsveranstaltungen des IfaK
Stuttgarter Kinderhörspieltag 1999
Mittwoch, 20. Oktober 1999, 9.30 Uhr
Stuttgarter Volkshochschule im Treffpunkt Rotebühlplatz
Gemeinsam mit medienpädagogischen Institutionen aus der Region (Landesbildstelle Württemberg, Südwestrundfunk, Landeszentrale für polit. Bildung, Fachstelle für Medienarbeit, Evangel. Medienzentrale, GMK u.a.) ist das IfaK Mitveranstalter des
Stuttgarter Kinderhörspieltages, der ganztägig stattfinden wird. Der Themenschwerpunkt wird diesmal auf der kritischen Auseinandersetzung mit dem neueren Kinderlied liegen sowie auf der medienpädagogischen Arbeit mit Kinderliederr und
Kindertonträgern. Für das kulturelle Rahmenprogramm ist die Liedermacherin und Musikpädagogin Dorothee Kreusch-Jacob
eingeladen.
Informationen, Programme, Anmeldungen über:
Fachstelle für Medienarbeit
Christian Kindler
Sonnenbergstr. 15
70184 Stuttgart
Tel. 0711 / 16463
Email: ifak@hbi-stuttgart.de

Hörwelten - Medienpädagogische Fachtagung zu Hörbuchmarkt und Hörerziehung
Donnerstag, 21. Oktober 1999
in den Räumen der Kreisbildstelle Pforzheim
Gemeinsam mit der Arbeitsgemeinschaft Jugendliteratur und Medien in der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW)
Baden-Württemberg führt das IfaK am ganztägig eine medienpädagogische Fachtagung für Lehrerinnen und Bibliothekarinnen
durch, die sich mit den aktuellen Entwicklungen auf dem Hörbuchmarkt, der Dramaturgie und künstlerischen Gestaltung von
Hörmedien, der Rezeption und Nutzung von Literaturtonträgern sowie mit Aspekten der Hörerziehung, Möglichkeiten des
Unterrichtseinsatzes von Hörbüchern und Hörspielen beschäftigen wird.
Informationen, Programme, Anmeldungen über
AG Jugendliteratur und Medien
Wolfgang Antritter
H.-Sonnet-Str. 10
75181 Pforzheim
Tel. 07231/50447
Email: ifak@hbi-stuttgart.de

Ästhetik der Gewalt:
Formen und Funktionen von Gewaltdarstellungen in alten wie neuen Medien und
Probleme des Jugendmedienschutzes
Freitag, 26. November 1999, 17.00 Uhr, bis Sonntag, 28. November, 14.00 Uhr
Gebäude I der HBI in der Feuerbacher Heide 38-42 (Villa)
Als gemeinsames Seminar für in der Berufspraxis stehende Bibliothekarinnen (sowie interessierte Multiplikatoren) und Studierende der HBI in den Wahlpflichtfächern Medienwissenschaft sowie Kinder- und Jugendmedien führt das IfaK ein oraxis- und
problemorientiertes Seminar durch, mit praktischen Analysen von Medienbeispielen, mit Gastreferenten aus unterschiedlichen
Praxisfeldern.
Informationen und Anmeldung über
Institut für angewandte Kindermedienforschung (IfaK)
z H. von Prof. Dr. Manfred Nagl
Feuerbacher Heide 38-42
70192 Stuttgart
Tel. 0711/25706-22, Email: nagl@hbi-stuttgart.de
oder Prof. Dr. Horst Heidtmann
Tel. 0711/25706-41, Email: heidtmann@hbi-stuttgart.de
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Auszeichnung von Kindertonträgern
durch das IfaK
Horst Heidtmann

N

ach zeitweiligen Umsatzeinbrüchen
prosperiert der deutsche Kindertonträgermarkt wieder. Für Kinder im
Kleinkind- und Vorschulalter sind Tonträger ein zentrales und sehr intensiv genutztes Medium. Die Massenanbieter
sind dabei, verstärkt jüngere Hörergruppen zu erschließen. Neue Anbieter, wie
der Ravensburger Verlag, bringen nicht
nur überzeugende Produktionen auf den
Markt. Da das Institut für angewandte
Kindermedienforschung der HBI eine seiner zentralen Aufgabe in der Qualitätsförderung von Kindermedienproduktionen
sieht, setzten die Mitarbeiterinnen einen
ihrer Arbeitsschwerpunkte im Kindertonträgersektor, um Bibliothekarinnen, Pädagoginnen sowie Eltern Orientierungshilfen
zu geben. Unter dem Titel „Hörtips für
Kids" bietet eine nach Alter und Gattungen gegliederte, annotierte Empfehlungsliste eine umfassende Marktübersicht.

Seit Januar 1998 werden zudem von einer Projektgruppe des IfaK Hörspiele, Lesungen, Liedersammlungen oder musikalische Produktionen als „CD/MC des Monats" ausgezeichnet, die durch ihre künstlerische Qualität, durch inhaltliche oder
ästhetische Originalität aus der Masse des
Angebots herausragen, die Kindern Impulse geben, zur Erweiterung der Weltsicht wie der Hörerfahrung beitragen können. Hauptzielgruppe sind Kinder im Alter zwischen drei und acht Jahren. Be-
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rücksichtigung finden aber auch Produktionen für ältere Kinder und Jugendliche.
Die ausführliche Rezension erscheint jeweils monatlich in der Kindermedienzeitschrift Bulletin Jugend + Literatur (Eulenhof Verlag, Hamburg), ist zudem nachles
bar und ausdruckbar von der Homepage
des IfaK: http://www.ifak.hbi-stuttgart.de,
im Bereich „Service".
Weitere Fachzeitschriften bringen mittlerweile regelmäßig Hinweise auf
die vom IfaK ausgezeichneten Pro
duktionen.
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Herausragende CDs und
MCs des Jahres 1999
Januar 1999
Dorothee Kreusch-Jacob & SongFamily:
KIDS! Songs, Raps und coole Töne
Düsseldorf: Patmos 1998.

Februar 1999
Marjaleena Lembcke:
Der Sommer, als alle verliebt waren
Hamburg: Jumbo 1998.

März 1999
Elke Heidenreich:
Am Südpol, denkt man, ist es heiss
München: Der HörVerlag 1998.

CD / f*lC des Monats

Apr/7 7999

07.11111 Ar< luv

CD/MC des Monats Mai 1999
Murin Au er/ Klaus Trdntsth: Gar lieblich klingt der
Gartenichlauch

".:.••:'-. ':'.:•:••', .-.:.-- :::
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Badewanne/t« Munk d m . /Und
hart du La&sewede/nmm 'ne
Nagetfede/ i'i« Musik drei " Mä
Munk, etwas Phantasie und einer
guten Portion Unecmi lauen nch die
Al ; r, lerfceh) Leiten des Lebern
better überstehen So kann man
wohl ek* Botschaft der
ab we chslungireichen
Liedersammlung von Marto Auer am

I ehesten zusammenfalten
Mit der musikalischen Unterstützung von Klaut Trabittch
(Komposition). Chnsttna Zurbrugg (Gesang) towie einem beichwtngt
VfcraTMallungen j aufspielenden Ensemble an verschiedenen Tasten-, Zupf- und
ii. f o r i bedingen
Schlaginstrumenten bietet Auer eingangige Melodien, melancholisch
rockige Ba&aden CRegenttg*). jazag Swngendes, Tob- und Taniseder
i'L -.'. Tiere feiern heut est Fett*) oder Reminiszenzen an den deutschen
Pofarock derfrühen70er Jahre ("Maschinen machen Krach")Das
Moäv des bekannten Kmderfcedes "Backe, backe Kuchen* wtrd
spielerisch in Rapgesang überfuhrt, der mkrntternden Reimen zYohkch
kalauernde RezeptvorschUge offeriert, Parmesan. Goldfasan und
Oregan veibindet, um dann über Safran zuiatreki "lücht schon wieder
Safran/der bringt nach noch um meinen Schlaf. Mannl'

Brüder Grimm:
Märchen. Gelesen von Hans Paetsch
Hamburg: LITRATON 1998.

Mai 1999
Martin Auer/Klaus Trabitsch:
Gar lieblich klingt der Gartenschlauch. Lieder und andere Spaße
Hamburg: Jumbo 1999. (Buchausgabe
mit CD: Stuttgart: Thienemann 1999).

Tty» its Kinder
'jöplheken

Juni 1999
Jörg Hilbert/Felix Janosa:
Ritter Rost und Prinz Protz
Musical für Kinder.
Regensburg: ConBrio 1998 (CD und
Bilderbuch).
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(3 Aktivitäten der Hochschule
Hypertext - ein virtuelles Seminar
Erfahrungsbericht einer Veranstaltung im Studiengang IM, 3. Sem.
Frank Thissen

I

m Wintersemester 1998/99 haben mein
Kollege Klaus Sailer und ich ein virtuelles
Seminar zum Thema Hypertext veranstaltet.

Hypertexte, also miteinander verknüpfte
Informationseinheiten, die vom Benutzer
assoziativ erschlossen werden und ein
Thema als Struktur repräsentieren, bilden
die Grundlage multimedialer Anwendungen. Das World Wide Web ist ein extrem
komplexer Hypertext. Allerdings ist die
Nutzung eines Hypertextes wegen der
potentiellen Unübersichtlichkeit dieses
Informationsgeflechtes problematisch.
Der Umgang mit ihm muß erlernt werden
und Ersteller von Hypertexten müssen geeignete Orientierungs- und Navigationshilfen integrieren. Außerdem gilt es, die
Informationen mediengerecht aufzubereiten. Benutzer lesen ungern viel Text am
Bildschirm. D. h. eine direkte Übernahme
vorhandenen Materials aus Printmedien
ist in den seltensten Fällen geeignet.
Ziele
Das Seminar hatte zwei Ziele:
1.

Die Teilnehmer sollten zu einer intensiven Beschäftigung und Auseinandersetzung mit dem Thema Hypertext

Die Kommunikationsplattform des Seminars
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mich "reale" Tretl'eil und soziale Benin
Kompetenz, virtuell ZU Leinen, mich
erworben IUKI cinacübt weiden muß.

sine notwendige VorniKsetamg file tl:t» lielinaen den Seminar« dnrstellen und die

kommen, indem sie sich mit dem aktuellen Stand der Forschung und Expertendiskussionen auseinandersetzen. Zusätzlich sollten sie Erfahrungen in der Nutzung und vor allem
Erstellung eines Hypertextes gewinnen und vertiefen.
2.

Die technischen und organisatorischen
Möglichkeiten einer solchen virtuellen
Veranstaltung galt es zu erproben und zu
evaluieren, um daraus Ricntlinien für zukünftige Veranstaltungen zu gewinnen.
Durchführung
Es gab insgesamt drei Präsenzveranstaltungen (d.h. Treffen der gesamten Gruppe in einem Hörsaal): zu Beginn des Semesters, in der Mitte und zum Ende des
Semesters. Ansonsten fand die Kommunikation mit Hilfe des IBT-Servers (IBT für
Internet Based Training) der Firma Berres
und Partner statt, der unterschiedlichste
Formen der Kommunikation ermöglichte,
wie z.B. schwarze Bretter, Newsgroups,
Chat-Foren und natürlich Email.
Außerdem wurde von den Teilnehmern
gemeinsam ein Hypertext über das Thema
Hypertext erstellt. Zum Ablauf gab es zu
Beginn vorgegebene Regeln:
•

Jeder Teilnehmer erstellt pro Woche
mindestens 1 HTML-Dokument, d.h.
gibt einen Beitrag zum Thema ab.

•

Fremde Dokumente dürfen inhaltlich
nicht geändert werden. Allerdings
dürfen sog. links in Form von hotwords und hotspots in fremde Dokumente integriert werden

•

Inhaltliche Änderungswünsche an
fremden Dokumenten gehen per Email
an den Ersteller und zugleich die anderen Teilnehmer.

•

Emails werden immer an alle weitergeleitet.

•

Probleme (technische, organisatorische oder KommuniLationsprobleme)
haben immer Vorrang.

•

Ein Einstieg in die Veranstaltung ist
zwischendrin nicht möglich.

Frank Tineen, M I 99
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Ich habe einen Zwif chenbericht flbes die Veranstaltung hier abseiest
Was dcnl:en Sie daiubcr?
Fflr Feedback wfti e ich dankbar.
F. TltisBeii
UueuZwiidietitu'iicht finde ich sein cut HcrrTuisscn. Nur wäre ei uteiliei Meinung 'tutcb inncihalb latserei
iHypeitext-Yei-zeiclmisses besser mifsel loben, da der relativ lange Text hiei nil Schwarzen Brett «driver und anstrtnseud m
lesen ir.1
hi-^csanit habe ich den Zeitaufwand fiir die Beteiligung nil dein virtuellen Seminar doch uiieis<b.it/t F.s h:ii »bei auch viel
Spaß semneht und meine, es sollte im midisten .Semester fortgeBetzf weiden. Für mich hat diese neue Fomi det
selbetbesiiminten Lernens, wie es Heu Tliiirien hc*duleben hat, bedeutet, umzudenken und wesentlich mehr liiiieninitiativc
mid Selbstdisziplin zu entwickeln, nl* diu bei der konventionellen Arl des Leinens der Fall wur, Nach einer, vielleicht
uianchinnl anstrengenden, Uiunewäliniuuy-phase, ist diese Art des Leinen.; jedeidalls die lan^li isliu cllcktn >te und
befriedieentte,

rrj

ii Link «nf Ais Hvpei text-Verzeichnis

Probten) dabei ist. daß die Seite auch wieder tils eigenesFenster, ohne diu- Frames
ibt-Scrvcr ztuuek ? Wer weiß Rat ?

scheint. Wie konune ich iu den

Andrea* Seiter 15.01. L999
Hall« Andreas 1

SR^I
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Seit i.eiu.->teliiwrldfii die E\pciteu-Bcili;^e ins dem FiTune des H>iieile\t-VeiZeiclinis in ein neues citteil« FfUKtei
'ecladeiL Dadmch ciud die Beiträge in voller I'tadit zu sehen und die häßlichen Frames verschwinden.
Als Navigation--"Experte" mochte ich asu"c.iien, daß jeder Autor i
petzt, tun wieder ni dieser Kernseife zumclankotumeu.

IDötafltaTfcUWrrf.iM,
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Die Teilnehmer sollten Formen, Möglichkeiten und Grenzen des virtuellen
Lernens ausprobieren, kennenlernen
und Kompetenzen in dieser Hinsicht
entwickeln.

fe?

•-i*i'i Beitrag eines Studenten
H | zum Thema Navigation
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Die i, Generation
Der Web-Publizist David Siegel beschreibt in seinem Buch "Web Site Design • Küler Web
Sites" drei Generationen von Websites.
Sites der /. Generation üintl linear aufgebaut. Sie folgen in ilu er Sequenz von oben nach unten
mid von rechts nach links, Sie bestehen hauptsächlich ans Text tend werden teilweise durch
Banner, Absätze, und Queibalken aufgelockert. Die Stiuktur ist sclr funktionell. Siegel
vet gleicht die Gesanitcischciiuiiig mit einer Diashow auf einer Retonwaud.
Die Sites der 2. Generation gleichen in iluci -Struktur stark ileu Sites der l. üeneiiitioiL Sie
haben eine "Homepage" .d - Starts-eite, von tier aus streng hieira cliisch auf die l'nteibcreiche
verwiesen wird. Hinzu kouuneu neuere Browse) -Feature* wie gekachelte Hintcigiiiiide,
blinkender Text und nltnliclies melir.
Webaeitender J, Generation entstehen hauptsächlich diuch Dcsipt. nicht duich icd:m. che
Kompetenz. Sie haben eine Eingangsseile, die 1:ITL-S •;•• -•.- und Neugier beim Besucher erwecken
soll, eine Kent-eitc. von der aus auf die Inhalts Heilen verwieset) wird und eine Schlußseiie,
die den Anfeiilhall positiv belcraftigeii soll. Dutch die Verwendung von Met.ipliei n et geben sie
Seiten ein gauzlieittiches Bild. Obwohl »ich der Besucher natürlich selbstbc stimmt bewegen
kann, locken sie ihre Besucher durch sie hindurch
eMail: selfei^hbi-ifuttgmrde

1X01.1999
i.-
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Der Dozent ist gleichberechtigter Teilnehmer.

Beim ersten der drei Präsenztreffen gaben
wir Dozenten kurze Einführungen in die
Nutzung der Technik, den Ablauf und das
Thema des Seminars. In den darauf folgenden Wochen wurde aufgrund der Beiträge der Teilnehmer sichtbar, daß die
Beschäftigung mit dem Thema zunächst
intuitiv von eigenen Erfahrungen geleitet
war. Im Laufe der Zeit kristallisierten sich
bei den einzelnen Teilnehmern Interessenschwerpunkte heraus. Zugleich entstand
aber auch eine gewisse Unsicherheit und
der Wunsch, das unsystematische Vorgehen zu strukturieren. Dies war Anlaß für
das zweite Treffen der Gruppe im Dezember 98. Dort wurde beschlossen, Expertengruppen zu bilden. Jeweils zwei Teilnehmer konzentrierten sich auf einen spezifischen Teilaspekt von Hypertext und berieten die übrigen Teilnehmer in dieser
Hinsicht. Schwerpunkte waren dabei die
Themen
•

Modularität

•

Nutzung und Nutzer

•

Orientierung und Navigation

•

Vorgehen, Methoden, Werkzeuge

•

Ergonomie

•

Historie

Diese Strukturierung führt zu einer vertieften Auseinandersetzung mit dem Thema und motivierte die Teilnehmer für den
zweiten Teil der Veranstaltung.

Zum Ende des Semesters traf sich die Gruppe erneut, um die Ergebnisse, Probleme
und individuellen Lernerfahrungen zu besprechen.

eine Weiterentwicklung des Ablaufs und
der Organisation weiterer virtueller Veranstaltungen:
•

Die individuelle, persönliche Kommunikationsebene der Teilnehmer muß
stärker unterstützt werden. D.h. daß
eine Diskussion auf einer Meta-Ebene
(„Was läuft in unserer Kommunikationssituation in der Gruppe ab?")
stärker gefördert werden muß.

•

Die Rolle der einzelnen Teilnehmer
(z.B. eines oder mehrerer Moderatoren) sollte zu Beginn der Veranstaltung festgelegt werden.

•

Die meßbaren Ziele der Veranstaltung sollten von allen Teilnehmern
gemeinsam zu Beginn exakt definiert
werden.

•

Eine enge Kooperation mit anderen
Fachbereichen und Hochschulen ist
anzustreben, um interdisziplinären
Austausch zu fördern.

Ergebnisse
Diese Form des Lernens wurde von einem
großen Teil der Beteiligten als intensiver,
mühsamer aber auch effektiver wahrgenommen.
Die Beiträge der Teilnehmer wiesen schon
nach kurzer Zeit ein hohes Niveau auf.
Die Veranstaltung erwies sich für alle Beteiligten als sehr zeitaufwendig.
Die Form des „zeit- und ortsunabhängigen" Seminars wurde insgesamt als angenehm empfunden. Allerdings war ein hohes Maß an Eigenmotivation erforderlich.
Die Technik bereitete nur zu Beginn der
Veranstaltung Probleme. Allerdings wurde die Kommunikation in Chat-Räumen
insgesamt als unbefriedigend empfunden.
Mehrere Teilnehmer sprangen während
des Seminars ab. Als Gründe wurden mangelnde Zielorientierung, Motivationsschwierigkeiten oder der sehr hohe Aufwand
angegeben. Auch erschien einigen Teilnehmern die Veranstaltung nicht „verbindlich" genug zu sein.

Weiterentwicklung
Das Seminar war für mich ein erster Versuch, den ich insgesamt als sehr erfolgreich ansehe. Die Tatsache, daß etwa die
Hälfte der Teilnehmer nicht bis zum Ende
„durchgehalten" hat, erfordert allerdings

Es ist geplant, aufgrund der Ergebnisse
und Erfahrungen des Hypertext-Seminars,
im kommenden Wintersemester eine Veranstaltung zum Thema Screen-Design
gemeinsam mit den Informatikern der Uni
Bremen (Prof. Dr. F. Nake) und den Psychologen und Pädagogen der Uni
^ ,
Landau (Prof. Dr. R. Jäger) zu veran- I Z I
stalten.
LtJ
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Aktivitäten der Hochschule
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HBI aktuell im Internet
Warum Zeitschriften sich im Internet präsentieren
Elisabeth Messerschmidt

Mi

I ittlerweile hat es sich herum gesprochen, daß Texte aus Print1 medien für den Einsatz im Internet einer grundlegenden Überarbeitung
bedürfen. Daß HBI aktuell wie andere Zeitschriften auch den Inhalt der Hefte im
Internet darstellt, hat seine Gründe. Sie
finden die PDF-Dateien auf der Homepage
der HBI unter der Adresse:
http://www.hbi-stuttgart.de, im Bereich
„HBI aktiv".
Im Internet vertreten zu sein, ist zwischenzeitlich selbstverständlich geworden. Die
großen Zeitschriften können sich daher
nur profilieren, wenn ihr Internetangebot
umfassende Informationskompetenz vermittelt. Es müssen Dienstleistungen angeboten werden, die weit über die Möglichkeiten eines Printmediums hinaus gehen.
So sind folgende Serviceangebote auf den
Seiten der überregionalen Zeitschriften zu
finden:
•

Umfangreiche Aufbereitung eines
Schwerpunktthemas einer Ausgabe
(Zurverfügungstellung von Archivmaterial, Links zu anderen Informationsanbietern, Diskussionsforen, Newsgroups usw.)

Die Internetseite der HBI aktuell
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' | Hochschule
tu r Bibliothek»-und
Infarmatbniwctcn

home

hbt akktiv

HBI aktuell ist die Zeitschrift der Hochschule für Bibliotheks- und Informatiotisweien in Stuttgart
Einzelne Aufsitze aus folgenden Ausgaben sind im hbnl-Format für Sie zugänglich gemacht worden
• Aiiigahf 2/95
• Attsfftbi 1 96
• Ausujhi' 2 96
• Ansegln- UOT
• Auisaln- XJ97
Werm Sie über den Acrobat Reader verfugen, können Sie folgende Ausgaben im pdf-Format betrachten
•

Autnah* 197

- Aacsaba W7
•
•

AitiRnhr l.<M
AuiaatiHitfH

SoEten Sie rucht den benotigten Reader haben, können Sie das Piogramm JTsienir •: ur Midrib'im
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•

Volltextsuche, die nicht nur die aktuelle Ausgabe eines Heftes abdeckt,
sondern auch im Archiv in älteren
Ausgaben nach Artikeln zu dem Thema sucht.

•

Schnelle Aktualisierung und Ergänzung neuester Informationen

Hinter diesen Dienstleistungsangeboten
steht ein Stab von Mitarbeitern, der für
die Aktualität des Angebotes sorgt. Da
HBI aktuell keine eigenständige Zeitschrift
ist, sondern eine Publikaton dieser Hochschule, können wir diesen Zusatznutzen
im Internet nicht bieten. Wir können über
das Internet eine Verbreitung der Zeitschrift erreichen, die weit über die Auflagenhöhe hinaus geht. Und dies ohne die
Kosten für Druck und Versand ansteigen
zu lassen.
Darüber hinaus bietet die Internetseite
der HBI aktuell einen weiteren Vorteil: das
HBI aktuell-Archiv. Hier können als PDFDateien ältere Ausgaben der Zeitschrift
(seit Ausgabe 2/95 in Auszügen und seit
1/97 komplette Hefte) heruntergeladen
werden. Manche der Hefte sind als Printausgaben nicht mehr verfügbar. Die PDFDateien bieten die einzige Möglichkeit,
diese Ausgaben noch zu lesen. So kann
jeder eigenständig Artikel im Archiv recherchieren.
Nicht nur für die Angehör gen dieser Hochschule, auch für zukünftige Studierende
und Mitarbeiter, für Ehemalige und Kollegen anderer Hochschulen bietet sich hier
ein Pool weitreichender Informationen,
der nicht nur die Gegenwart behandelt,
sondern auch Einblick in Vergangenes
erlaubt und damit auch Gelegenheit gibt,
die Entwicklung dieser Hochschule zu betrachten.
Für die Produktion von HBI aktuell wird
ein professionelles Layout-Programm
(Adobe PageMaker 6.5) *?ingesetzt. Ein
solches Layout-Programm gestattet es,
Dateien aus verschiedenen anderen Programmen (z. B. Textverarbeitungs-, Tabellen- und Bildbearbeitungsprogrammen)
zu importieren und darzustellen. Diese
Dateien können als Elemente auf den Seiten beliebig bewegt, in Teilen bearbeitet

und positioniert werden. Die fertige Datei
(Satzdatei) wird als Postscript-Datei abgespeichert und an die Druckerei gesandt.
Postscript ist eine Seitenbeschreibungssprache für Drucker. In dieser Sprache
werden die wichtigen Seiteninhalte nicht
durch einzelne Punkte, sondern durch die
Verbindung von Vektoren definiert. Dadurch kann ein Drucker auch eine Schriftart in unterschiedlicher Schriftgröße darstellen, ohne daß die einzelnen Schriftgrößen explizit installiert werden müssen.
Auch Texte und Bilder, die eigentlich in
unterschiedlichen Formaten kodiert sind,
können so in einer Datei integriert und
von einem Drucker dargestellt werden.
Die Postscript-Datei ist die Grundlage für
die Ausbelichtung in der Druckerei. Für
die Darstellung auf einem Bildschirm gibt
es eine ähnliche Beschreibungssprache,
die sich PDF (Portable Document Format)
nennt. Das Erstellen einer PDF-Datei ist

mittlerweile sehr einfach. PageMaker bietet die Möglichkeit, eine Satzdatei als PDF
zu exportieren und formatiert diese automatisch um.
Jeder, der einmal Internetseiten selbst
erstellt hat, kennt das Problem der einheitlichen Darstellung. Denn abhängig
von der Browserart und der Bildschirmgröße kann die gleiche Seite so unterschiedlich dargestellt werden, daß kaum
noch eine Übereinstimmung erkennbar
ist. Bei der Darstellung einer Zeitschrift
muß das Seitenlayout aber unbedingt beibehalten werden, unabhängig von der
Darstellungsplattform. Diese Gewähr bieten PDF-Dateien. Wird eine solche Datei
von einem Web-Browser geladen, öffnet
dieser automatisch ein „Hilfsprogramm",
den Adobe Acrobat Reader, der auf dem
PC installiert sein muß. Dieses Programm
stellt PDF-Dateien identisch mit dem Layout der gedruckten Ausgabe dar. Inhalte
und Gestaltung sind nicht veränderbar.

Die Nutzerinnen und Nutzer können sich
Seite für Seite am Bildschirm betrachten
und in der Vergrößerung auch lesen oder
über ihren Drucker die gewünschten Seiten ausdrucken. Der Acrobat Reader steht
im Internet kostenlos zur Verfügung. Die
HBI aktuell-lnternetseite hält einen Link
dazu bereit.
Es sollte noch angemerkt werden, daß
durch die „weltweite" Präsenz die Nachfrage nach dem gedruckten Produkt angestiegen ist. Denn das Heft in Händen
zu halten und nach Lust und Laune durchblättern zu können, ist unbestreitbar der
Vorteil eines Printmediums. Die bessere
Qualität des Papieres trägt noch dazu bei,
daß das Lesen dieser Zeitschrift auch anspruchsvollen haptischen Bedürfnissen gerecht wird.
Die Redaktion wünscht daher allen
HBI aktuell-Leserinnen und -Lesern
ein ganzheitliches Lesevergnügen.

Das neue BIBLIOTHECAWUv:

0

B.O.N.D. präsentiert:
Das neue Bibliotheksmanagementsystem
BIBLIOTHECA 2 0 0 0 , die revolutionäre
Weiterentwicklung von BIBLIOTHECA Win.
Damit setzt B.O.N.D. erneut Maßstäbe in der
multimedialen Bibliotheksverwaltung.
Profitieren Sie mit BIBLIOTHECA 2 0 0 0
von höchster Flexibilität, der Nutzung neuer
Medien (Internet) und natürlich auch weiterhin
vom hervorragenden B.O.N.D.-Service! * )
4 BIC (BOND Intelligent Cataloging)
revolutionäres Katalogisierungsverfahren
mit frei gestaltbaren Erfassungsschemata
^

miimii

Volle Internet-Integration
Interneiarbeitsplätze, Datenimport, Z39.50,
Hotline via Internet. WWW-OPAC,
E-Mail-Funktionen...

O komplett Jahr 2000- und
EURO-fähig
9

Telefoncomputer
Verlängern, Kontoabfrage, Infos rund um
die Uhr übers Telefon

$ E-Cash
einlache Gebührenzahlung per Chipkarte,
automatische Verbuchung
i) komfortable Zusatzmodule
(Komfort-Signaturetikettendruck, 3D-0PAC.)

Inf"'
Im Korngarten 1
D-67459 Böhl-Iggelheim

Tel.: 0 6 3 2 4 / 9 6 1 2 -0
Fax: 06324/9612-22

rio-.nn'o; "
Internet: www.bond-online.de
E-Mail: bond@bond-online.de

^

gleich Infos anfordern!
Bibliothek* Systeme

*) BIBLIOTHECAWin-Anwender mit Softwarebetreuungsvertrag bekommen BIBLIOTHECA 2000 wie ein normales UpDate ohne weitere Kosten geliefert!

HBIaktuiiell

1/99

25

f t ] Wissenschaft - Knowledge Management

Knowledge Management Know-how der HBI gefragt
Stefan Grudowski

I

mmer mehr Unternehmen, aber auch
Behörden im öffentlichen Sektor fordern ein Management für die Ressource
Wissen, ein sogenanntes Knowledge Management; denn erfolgreiches Management in Wirtschaft und Verwaltung ist in
der heutigen Zeit in verstärktem Maße
nur noch möglich, wenn genügend Basiswissen vorhanden ist. Neben allgemeinem
Wissen, wie z.B. dem Schulwissen und
dem kulturellen Wissen, ist in besonderem Maße Basiswissen gefordert, wie
•

Fachwissen,

•

berufsbezogenes und unternehmensspezifisches Erfahrungswissen und

•

spezielles Faktenwissen.

Neues Wissen ist der Schlüssel zu Innovationen, die zu neuen Produkten, Dienstleistungen und Unternehmensorganisationen führen. In Zukunft rückt die Frage
nach der Wissensbasis der Produktentwicklung immer stärker in den Vordergrund. Der Charakter innovativer Millennium-Produkte ist, daß sie einen immer
kürzer werdenden Produktlebenszyklus
haben und deshalb zwangsläufig wissensbasierter sein müssen. Das erarbeitete
Wissen, wie Fachwissen, Erfahrungswissen und Faktenwissen, macht aber nicht
nur die Produktentwicklung, sondern die
industrielle Arbeit allgemein effizienter.
Dies gilt besonders, wenn das erforderliche Wissen handlungsorientiert ausgewählt wird und schnell abrufbar dokumentiert ist. Wenn das Wissen nicht richtig
dokumentiert ist, entsteht bei den Mitarbeitern häufig Frust. Dieser Frust ist Folge von nutzloser Doppelarbeit, indem Mitarbeiter Wissen mehrfach erarbeiten, ohne
gegenseitig von ihren Erkenntnissen zu
profitieren oder Zeit verlieren durch eine
vergebliche Suche und Recherche nach
schriftlichen Unterlagen über das benötigte Wissen.
Nicht selten sind Topmanager von Großkonzernen frustriert, weil sie keinen Überblick haben, wo im Konzern die einschlägigen Experten „sitzen", deren Expertenwissen sie dringend benötigen. Daraus
entsteht dann der Wunsch nach einer Expertendatenbank, die leicht zugänglich
über das konzernweite Intranet zügig die
benötigten Informationen anbietet. Know-
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ledge Management stellt in gelungener
Form deshalb auch ein Motivationsfaktor
für die Mitarbeiter dar; denn sich Wissen
aneignen zu können und gut informiert
zu sein, hat in modernen Unternehmenskulturen eine hohe Wertschätzung und ist
ein Symbol für Professionalität. Das Topmanagement erkennt, daß die zukunftsweisende Unternehmenskultur in Richtung einer Informationskultur weiterentwickelt werden muß.
Viele Großunternehmen, vor allem amerikanische, suchen bereits über Stellenanzeigen einen „Chief Knowledge Officer",
der mit einschlägigem Fachwissen den
Informationsaustausch und die Wissensdokumentation organisiert.
Deshalb die Frage: Ist dies nicht auch ein
zukunftträchtiges Berufsbild für unsere
Absolventen? Es gelang mir bereits, einen
unserer IM-Absolventen für ein TraineeProgramm „Wissensmanager" an einen
großen Chemiekonzern zu vermitteln.
Für die HBI sind die Entwicklungen zum
Knowledge Management zukunftsweisend, deshalb wird dieses Thema bereits
in einem neuen Wahlpflichtfach angeboten. Hierzu haben die HBI-Professoren
Rafael Capurro, Stefan Grudowski, Wolfgang von Keitz, Holger Nohr und Alexander Roos eine Arbeitsgemeinschaft gebildet. Das Aufgabengebiet der professionellen Informations- und Dokumentationstätigkeit wird hier gelehrt, nämlich
das in einem Unternehmen erarbeitete
und für die fachliche Tätigkeit erforderliche Fach-, Erfahrungs- und Faktenwissen
dokumentarisch zu erarbeiten, zu organisieren - i.S.v. systematisieren, ordnen, speichern und verwalten - und somit schließlich Wissen auf Anfrage gezielt vermitteln
zu können. Diese Zielsetzung schließt die
Auswahl und Gestaltung geeigneter Wissensrepräsentations-Techniken mit ein.
Zum anderen ist es aus der bibliothekarischen Lehr-Tradition der HBI selbstverständlich, daß die HBI in die Diskussion
um das Knowledge Management jahrzehntelanges Fachwissen einbringt. Denn
sowohl öffentliche- und wissenschaftliche
Bibliotheken wie auch Spezialbibliotheken
der Industrie bieten vielseitige Dienstleistungen rund um das Wissen bereits heu-

te an. Die Bibliothek und ihre Bibliothekare sind bis heute führend bei der Entwicklung der besten Katalogisierungssysteme
und dem Information Retrieval. So sind
sie es in erster Linie, die sich mit der Ressource Wissen und deren zielgruppengerechter Vermittlung in der Vergangenheit
und auch in der Zukunft professionell beschäftigen. Aus diesem Grund muß die
HBI weiter ihr Wissen in diese Entwicklung intensiv einbringen.
Wo entsteht Wissen und wo wird es gespeichert? Die Antwort: Natürlich in den
Köpfen, in den Dokumenten, in den Bibliotheken und virtuell im Internet. Von
uns und unseren Absolventen werden
Antworten erwartet, wie moderne, zum
Teil komplex organisierte Unternehmen
ihr Wissen managen können. Antworten,
die wir bereits auch jetzt schon geben
und als Methodenwissen der Bibliotheksund Informationswissenschaft schon seit
Jahren erarbeiten und optimieren. Viele
unserer Techniken und Methoden, wie
die Thesauruserstellung, Präsentationstechnik von Information, Informationsrecherche, betriebliche Dokumentation,
die formale sowie inhaltliche Erschließung
und die komprimierte Informationsdarstellung - um nur einige zu nennen - sind
für das Knowledge-Management direkt
anwendbar. Ausgangspunkt jeder Überlegung zum Wissensmanagement muß jedoch die Frage nach strategisch und operational relevantem Wissen sein: d. h.,
welches Wissen, in welcher Form abrufbar, verschafft der Organisation einen
Wettbewerbsvorsprung?
Wo sind in der Praxis die ersten Tätigkeitsfelder des Knowledge Managements zu
finden, die dies umsetzen? Dazu möchte
ich einige bereits praktizierte Beispiele
aufführen:
1. Knowledge Management als Bestandteil des Projektmanagements
Hier werden Projekte hinsichtlich der Gründe ihres Erfolges oder Scheiterns dokumentiert. Das Ziel ist, im Rahmen eines
Projekts gesammeltes Wissen zu dokumentieren, bevor die Projektmitarbeiter
sich neuen Projekten widmen oder in ihre
Linienfunktion zurückkehren. Bei Projekten im Wiederholungsfall kann dann später auf dieses Wissen zurückgegriffen werden. Dazu gehört die Dokumentation von
wichtigen Unterlagen, wie zum Beispiel
Projektplänen, Workshop- und Projektberichten, aber auch die Dokumentation,
wer an dem Projekt mitgearbeitet hat und
welches Erfahrungswissen er für spätere
Projekte einbringen kann. Des weiteren

wird oft ein sog. „De-briefing" durchgeführt, bei dem Projektmitarbeiter nach
ihren jeweiligen Projekterfahrungen gefragt werden. Hierbei wird Erfahrungsund Methodenwissen direkt abgefragt
und zusammengefaßt und schriftlich festgehalten - eine neue Form der Wissensakquisition.

verloren, wer über welches Expertenwissen verfügt. Es gibt Fälle in denen die Unternehmensführung Probleme hat, den
richtigen Experten zu finden, um an ihn
Aufgaben zu deligieren. Experten- und
Know-how-Datenbanken aufzubauen und
zu pflegen, stellt eine neuartige Informationstätigkeit dar.

2. Konzeption und Implementierung von „Virtuell-CorporateLibraries" als Aufgabe der betrieblichen Bibliothek
Es wird wohl keinen Großkonzern geben,
der nicht über eine seiner Größe entsprechenden Bibliothek verfügt. Wichtige Aufgaben, wie Literaturbereitstellung, Document-Ordering und Literaturrecherchen
bleiben damit erhalten. Jedoch wächst
der Wunsch der Mitarbeiter, Informationen vom eigenen Arbeitsplatz über den
Computer recherchieren zu können. Deswegen werden momentan Überlegungen
hinsichtlich digitaler bzw. virtueller Bibliotheken, die auf die Bedürfnisse des Unternehmens abgestimmt sind, aktuell. Eine
virtuelle Bibliothek im Unternehmen schafft
neuartige „Links" über Internet mit Informationslieferanten der Unternehmensumwelt und zwischen verschiedenen betrieblichen Standorten. Sie trägt damit der Globalisierung bzw. der globalen Nachfrage
von Information eines international agierenden Konzerns Rechnung. Die „VirtuellCorporate-Library" stellt für Unternehmen
eine revolutionäre Aggregations-, Vernetzung- und Digitalisierungsform von betrieblicher Fachinformation dar.

5. Wissensakquisition als Aufgabe
der betrieblichen Fachinformationsabteilung
Fachinformationsabteilungen werden immer mehr zu Einkäufern und Rechercheuren von Informationen. Durch Knowledge
Management wird die Vielseitigkeit der
Wissensarten und Wissensquellen bewußter. Dies führt dazu, daß Fl-Abteilungen
nicht nur in Literatur und Datenbanken
recherchieren oder sie einkaufen, sondern
auch andere Medien zur Wissensakquisition nutzen. Neue Formen sind z.B. die
Erschließung von Industrietagungen und
-messen hinsichtlich Experten und Firmen,
die nützliches Wissen für das Unternehmen bereitstellen könnten.
6. Speicherung, Auswertung und
Recherche von Dokumenten, die
Erfahrungswissen enthalten, als
Aufgabe der betrieblichen Dokumentation
Auch „die gute alte Schriftgutverwaltung"
ist in moderner technischer Form am Knowledge Management beteiligt. Sie wird ergänzt durch die Methode der Wissensextraktion, die es ermöglicht, Wissen aus
dem Schriftgut „herauszuziehen".

3. Aktiver Wissensaustausch zwischen Mitarbeitern als Ziel der
Informations- und Unternehmenskultur
Hier wird der Wissensaustausch in der
betrieblichen Fortbildung thematisiert.
Auch werden Techniken, wie die Benutzung von Internet und Intranet, die zum
Wissensaustausch genutzt werden sollen,
geschult. Das wichtigste hierbei ist jedoch
eine geeignete Informationskultur im Unternehmen zu prägen. Intelligente Analysen der Wissensstruktur eines Unternehmens oder Investitionen in die Informationstechnologie bringen nichts, wenn
das innere Einverständnis für das Teilen
von Wissen und das Zueigenmachen von
fremdem Wissen bei den Mitarbeitern
nicht angenommen wird.

Das Management von Wissen ist für die
Lehre der HBI ein zentrales Thema; deshalb haben, wir uns in dieser Ausgabe von
HBI aktuell in drei Aufsätzen ausführlich
damit auseinandergesetzt:
Wolf-Fritz Riekert schildert den Aufbau
eines Wissensinformationssystems im Internet, Holger Nohr geht auf Wissenslandkarten ein, eine neue Form der Wissensdarstellung und -Ordnung, die für innerbetriebliche Intranets an Bedeutung gewinnt,
und ich selber beschreibe, wie ich mit einem Expertenteam zusammen die Dokumentation für die EXPO 2000 Hannover
GmbH geplant habe, damit das Wissen,
wie die Weltausstellung organisiert wird,
dokumentiert und für spätere Zeiten archiviert werden kann.

4. Expertendatenbanken als Aufgabe des Personalmanagements

Ich hoffe, daß diese Artikel die Diskussion um das Knowledge-Mana^^l
gement positiv anregen werden.
I ? I

In den großen Konzernen, in denen mehrere tausend Mitarbeiter im In- und Ausland beschäftigt sind, geht der Überblick
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Wissenskarten: Wegweiser durch das
Wissen einer Unternehmung
Grafische Tools für das Wissensmanagement
Holger Nohr

A

lle gängigen Konzeptionen des
Wissensmanagements in Unternehmen erkennen die Wissenstransparenz bzw. die Identifikation von
Wissen als einen Grundbaustein der operativen Aufgaben (Probst/Romhardt 1996;
Bullinger et al. 1998). Im Gegensatz zur
klassischen Fachinformation vergangener
Jahre und auch zum Informationsmanagement, spielen in diesen Konzepten vor
allem individuelle Wissensressourcen eine
entscheidende Rolle. Dabei ist Wissen als
eine Ressource erkannt, die an Personen
gebunden ist, auf Erfahrung beruht und
sich nur sehr eingeschränkt externalisieren und übertragen läßt. Wie können mühsam erworbene Erfahrungen dokumentiert und transparent gemacht werden,
damit sie dem Unternehmen insgesamt
jederzeit zugute kommen können?
Ein neues Werkzeug des Wissensmanagements ist die Kartographierung von Wissen. Die dabei entstehenden Wissenskarten (Knowledge Maps) vereinen in sich

den Ansatz der Visualisierung von Wissen, das Hypermedia-Kon;:ept sowie die
technologiegestützte Gestaltung von Geschäftsprozessen mittels Workflowsystemen, Groupware oder Intranet. Die grafische Darstellungsweise von Wissen ist
dabei die Leitidee. Die Visualisierung von
Wissen ist eigentlich ein a ter Ansatz - wir
kennen ihn z.B. aus Landkarten oder der
ars magna des Raimundus Lullus - der
durch Integration digitaler Medien und
Netzsysteme im Wissensmanagement
moderner Unternehmen eine neue Anwendung gefunden hat. Die Analogie zur
Landkarte als der grafischen Kodifizierung
räumlicher Beziehungen wird auch für
das Konzept XENIA, der „Stadt des Wissens", bemüht, dessen Zielsetzung es ist,
eine „Topologie zur Ordnung von Wissen"
zu kreieren (Volkmann 1998). In einer
solchen Topologie läßt sich navigierend
der Weg zum benötigten Wissen finden.

Wissenskarten tragen dem Umstand Rechnung, daß individuelles Wissen kaum kodifiziert oder übertragbar ist, sie zielen
daher häufig auf die Identifizierung von
Abbildung 1: Beispiel einer einfachen Wissensträgerkarte
Wissensträgern in der Organisation. Wissenskarten sind damit Me:ainformationsWissensträgerkarte Informationsmanagementsysteme, die den Weg zun Wissen aufzeigen, jedoch selbst keine V/issensinhalte
als enthalten (Davenport / Prusak 1998).
Yzt'i'jn
Solche Wissensträgerkarten fungieren wie
Branchenbücher (Stewart 1998), sie geben
Operatives Informationsmanagement
Auskunft über Experten mit spezifischen
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Sie unterstützen die Suche und helfen somit benötigte Kompetenzen im
Unternehmen aufzufinden.

Oualirär

Sie können Geschäftsorozesse und
Wissensträger miteinander verzahnen.

Silke Kiesewetter

Abbildung 2:
Visitenkarte
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Niederlassung Hamburg
Hafenstr. 28

•Projekte
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•Schulungen

e-mail: kiesetvetter@im-consultde
Tel.; (040) 12 8411-10
Fax: (040) 12 84 11 -99

Das Beispiel einer einfachen Wissensträgerkarte ist in Abbildung 1 dargestellt.
Das Beratungsgebiet Informationsmanagement (der fiktiven IM Consult) wird in
die Kernkompetenzen Analyseaufgaben,
strategisches und operatives Informationsmanagement gegliedert. Jede dieser
Kernkompetenzen wird durch vier Querschnittsaufgaben (Daten, Personal, Qualität, Recht) näher bestimmt. Die Wissensträger, hier sowohl interne Mitarbeiter
(blau) als auch externe Partner (rot), werden je nach ihrer Expertise auf der Karte
verortet.
Über diese Karte läßt sich nun die Frage
wie „Wer besitzt Erfahrungen im Aufbau
einer Informationsstrategie unter dem
Gesichtspunkt der Informationsqualität?"
eindeutig beantworten: Silke Kiesewetter.
Diese Form der Wissensträgerkarten schafft
eine interne Wissenstransparenz, die durch
technologiegestützte Einbindung in den
Geschäftsprozeß Mitarbeiter zeitgerecht
bei der Aufgaben- oder Problemlösung
unterstützen (Pointer-Systeme). Wissensträgerkarten werden konsultiert, wenn
für die Lösung eines Problems auf die Kompetenzen und Erfahrungen anderer Mitarbeiter innerhalb des Unternehmens zurückgegriffen werden soll. Die Karten sind
daher mit kommunikativen Funktionen
ausgestattet. Aus der Wissensträgerkarte
kann durch Klicken ein direkter Kontakt
zum Experten hergestellt oder eine Visi-

tenkarte mit weiteren Informationen zwischengeschaltet werden (Abb. 2).
Wissensträgerkarten können durch Wissensbestandskarten ergänzt werden. Diese verzeichnen Wissen in bereits kodifizierter Form wie z.B. Dokumente, Handbücher (QM-Handbuch), Datenbanken, Berichte (Lessons Learned) usf. Verschiedene
weitere Arten von Wissenskarten sind
denkbar (Probst et al 1998). Entscheidend
ist die Möglichkeit der grafischen Umsetzung, wobei die Formen der Visualisierung
vielfältig sein können. Neben den beschriebenen Wissensträgerkarten sind z.B.
•

Wissensstrukturen in Wissensstrukturkarten abbildbar: Wissensstrukturkarten (Concept Mappings) machen
die Beziehungen und Abhängigkeiten
zwischen Sachverhalten sichtbar und
liefern damit Informationen, die dem
Aufgabenverständnis und der Aufgabenbewältigung dienen.

•

Wissensanwendungskarten zur Darstellung von Prozessen geeignet:
Wissensanwendungskarten visualisieren die Reihenfolge von Projekt- oder
Prozeßschritten in Beziehung zum
jeweils benötigten Wissen. Wie die
Wissensträgerkarten geben sie ergänzend Auskunft über die Experten für
den jeweiligen Arbeitsschritt.

•

Wissenslücken in Wissensbeschaffungskarten einzutragen:

Nach der Bestimmung von Wissenszielen der Unternehmung, kann fehlendes Wissen kartographiert werden. Operatives Ziel ist die Schließung der Wissenslücken durch Beschaffung.
Die technische Realisierung, ob nun im
Intranet, als integraler Bestandteil von
Workflowsystemen oder Groupware, spielt
eine nachgeordnete Rolle. Die Anlage und
Pflege von Wissenskarten ist primär ein
intellektuelles und organisatorisches Problem, kein technologisches. Voraussetzung ist die Bestimmung der Prozesse im
Unternehmen, die in hohem Maße von
Wissen abhängig sind sowie die Identifizierung und Zuordnung geeigneter Wissensträger. Ist-Analysen und Bestandsaufnahmen bilden den einführenden Schritt
für die Anlage von Wissenskarten. Probst
et al. (1998) heben für die anschließende
Kodifizierung die Bedeutung eines „controlled vocabularies" hervor, mit dessen
Hilfe eine konsistente Klassifizierung vorgenommen werden kann sowie ein erfolgreicher Abruf der Wissensfelder erreicht wird (Kollektivsprache).
Auf organisatorischer Ebene sind Mechanismen für eine ständige Aktualisierung
der Wissenskarten zu etablieren. Wissenskarten haben nur dann einen bleibenden
Nutzen, wenn sie als dynamische Dokumente verstanden und stetig weiterentwickelt werden. Zuständigkeiten für Wis-
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senskarten sind eindeutig festzulegen,
insbesondere wenn eine dezentrale Pflege
und Aktualisierung der Karten erfolgen
soll. Wie andere Informationsobjekte auch,
müssen Wissenskarten einen eindeutig
Verantwortlichen bekommen.
Abbildung 3 zeigt die notwendigen Schritte bei der Anlage einer Wissenskarte mit
dem jeweils benötigten Wissen in Form
einer Wissensanwendungskarte. Diese
kombiniert die Darstellung des Prozesses
mit dem Hinweis auf die jeweils zu kontaktierenden Wissensträger im Unternehmen. Wie bei der reinen Wissensträgerkarte werden auch hier kommunikative Funktionen integriert.
Zusammenfassung u n d Ausblick
Wissenskarten sind elementare Bausteine
im Wissensmanagement. Sie sollen der

Transparenz von Wissen innerhalb der
Organisation dienen. Mit ihrer Hilfe kann
jeder Mitarbeiter unternehmensweit auf
das Wissen und die Erfahrungen eines
jeden anderen Mitarbeiters zurückgreifen.
Räumliche und zeitliche Barrieren werden
mit ihrer Hilfe - bei entsprechender technischer Unterstützung - überwunden. Die
Einbindung in den Arbeitszusammenhang
wird durch die Integration in Geschäftsprozeßsysteme gewährleistet.
Die grafische Darstellung von Wissenskarten wird sich mit den Möglichkeiten
der 3D-Visualisierung künftig zu räumlichen Darstellungen weiterentwickeln. Dies
wäre mit der Virtual Reality Modelling
Language (VRML) und entsprechenden
Browsern realisierbar (Däßler/Palm 1998).
Auf diese Weise entstehen „Wissensräume" mit weitaus größeren Navigationsmöglichkeiten.

ö
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Ordnung schaffen im World Wide Web
Thesaurusbasierte Erschließung von Fachinformationen im Internet
Wolf-Fritz Riekert und
Gerd Klingler

D

ie im Internet angebotenen Informationen stellen unverzichtbare
Ressourcen für ein wirkungsvolles
Wissensmanagement dar; allerdings erschwert das rapide wachsende globale
Angebot die Orientierung in den verfügbaren Informationsbeständen. Diese Orientierungsproblematik, auch als „Lost in
Hyperspace"-Syndrom beklagt, macht
besondere Systeme und Werkzeuge erforderlich, die eine Hilfe bei der Suche nach
Informationen im Internet anbieten.
So ermöglichen die verschiedenen im Internet angebotenen Suchmaschinen die
Suche nach Hypertext-Seiten im World
Wide Web (WWW) in Form einer Volltextrecherche. Diesen Suchmaschinen liegt
ein Volltextindex zugrunde, der potentiell
das gesamte WWW umfaßt und der durch
vollautomatische Programme, sogenannte
„Robots", gepflegt wird, die selbständig
das Geflecht von Verweisen im WWW
verfolgen und eine Indizierung der gefunden Hypertextseiten vornehmen. Da über
WWW-Seiten vielfältige Informationsres-

fialei

fieabeiten

ff/W

ansieht

Wechtetnau

5svoi*en

sourcen erreichbar sind, die außer multimedialen Dokumenten auch Daten und
Dienstprogramme, z.B. zur Datenbankabfrage umfassen, ermöglichen Suchmaschinen ausgehend von eirer einfachen
Stichwortangabe den Zugang zu einem
breiten Spektrum von Informationen.
Ein Nachteil der Volltextrecherche ist, wie
vielfach beklagt, allerdings die ausschließlich textuelle Auswertung der Stichwörter. Eine inhaltliche Interpretation der Stichwörter ist heutigen Suchmaschinen nicht
möglich. So würde beispielsweise ein im
WWW eventuell vorhandener Artikel über
die Schädlingsbekämpfung beim Anbau
von Apfelsinen nach Angabe der Stichwörter „Pflanzenschutz" und „Südfrucht"
nicht gefunden werden, da die Suchmaschine über keinerlei Wissen darüber verfügt, daß Schädlingsbekämpfung eine Art
von Pflanzenschutz ist und Apfelsinen zu
den Südfrüchten gehören.
Die Erschließung von Informationen über
einen Volltextindex reicht also nicht für
alle Anwendungsfälle aus. Wünschens-
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Abbildung 1:
Thesaurusbasierte Recherche im
Internet: Der Benutzer erkundet den
Thesaurus in der Umgebung des Begriffs
Kraftstoff. Oberbegriffe im Abstand 1
und Unterbegriffe im Abstand 2 sowie
Synonyme und sog. Schwesterbegriffe
sind in diese Umgebung mit eingeschlossen, da der Benutzer dies in einem
Optionsbogen (Abb. 2) so spezifiziert
hat. Die resultierende Anfrage wird (wie
im Optionsbogen angefordert) in fremde Sprachen (z.Zt. nur Englisch) übersetzt und kann per Mausklick auf einer
Suchmaschine ausgeführt werden.
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chem Maße verbessert (Riekert et al. 1999).
Die Idee besteht darin, der Recherche mit
einer Suchmaschine eine Thesauruskomponente vorzuschalten. Der Informationssuchende interagiert mit der Thesauruskomponente. Ergebnis dieser Interaktion
ist die Konstruktion einer Suchanfrage, die
ggf. noch automationsunterstützt nachbearbeitet und an die Suchmaschine weitergeleitet wird.

wert ist ein flexibleres Vokabular für die
Recherche. Dabei kann insbesondere auf
Erfahrungen aus dem Dokumentationsbereich mit sogenannten Thesauri zurückgegriffen werden. Ein solcher Thesaurus
besitzt zweierlei Funktionen. Zunächst
stellt er einen Katalog dar, der die Namen
aller Deskriptoren enthält, die für die Verschlagwortung von Informationen genutzt werden können. Darüber hinaus ist
ein Thesaurus weitaus mehr als nur ein
Schlagwortkatalog; denn er behandelt die
Deskriptoren als Begriffe, die über Beziehungen zu einem semantischen Netz verknüpft sind. Im wesentlichen handelt es
sich dabei um drei Beziehungstypen, nämlich die Synonymbeziehung, die Ober-/
Unterbegriff-Beziehung und die Beziehung zwischen verwandten Begriffen. So
läßt sich in einem Thesaurus festlegen,
daß „Südfrucht" ein Oberbegriff des Begriffs „Orange" und dieser wiederum ein
Synonym des Begriffs „Apfelsine" ist.

Die Vorschaltung der Thesauruskomponente vor die Suchmaschine ermöglicht zwei
neue Arten der Rechercheunterstützung
(Abb. 1):
Es besteht die Möglichkeit der Recherche
durch Navigation im semantischen Netz,
das durch den Thesaurus gegeben ist, entlang der verschiedenen Beziehungen zwischen den Thesaurusbegriffen. Bei dieser
Navigation durch den Thesaurus können
besuchte Knoten als Suchbegriffe in die
Recherche aufgenommen werden und
auf diese Weise sukzessive Suchanfragen
konstruiert werden.

Es ist offenkundig, daß die in der Einleitung angeführte Recherche (nach Informationen mit Fachbezug „Pflanzenschutz"
und „Südfrucht") mit Hilfe des in einem
geeignetenThesaurus repräsentierten begrifflichen Wissens angemessen unterstützt werden kann.

Es besteht die Möglichkeit der automatisierten Nachbearbeitung von Recherchen.
Von den Benutzern angegebene Stichwörter werden in den Thesaurusbegriffen
gesucht. Die Anfrage wird erweitert, indem
die hierbei gefundenen Thesaurusbegriffe
um Synonymbegriffe und Unterbegriffe
sowie ggf. auch durch Oberbegriffe, verwandte Begriffe, Schwesterbegriffe (d.h.
Begriffe mit gemeinsamem Oberbegriff)
ergänzt sowie in fremde Sprachen über-

Dies war der Anlaß für eine Systementwicklung, die die Nutzbarkeit von Suchmaschinen für die Recherche nach Umweltinformationen im Internet durch die
Verwendung eines Thesaurus in erhebli-
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Bis zu welcher Tiefe sollen Oberund Unterbegriffe berücksichtigt werden?
Sollen Schwesterbegriffe, d.h.
Begriffe mit gemeinsamem
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setzt werden, bevor die Anfrage an die
Suchmaschine weitergeleitet wird.
Die Thesauruskomponente wurde in Form
von Java-Applets entwickelt. Für den beabsichtigten Einsatz im Umweltbereich
findet hierbei der zweisprachige Umweltthesaurus des Umweltbundesamts Verwendung (Batschi 1994). Er soll zu gegebener Zeit durch den allgemeinen europäischen multilingualen Umwelthesaurus
GEMET ersetzt werden, der nach demselben Datenmodell aufgebaut ist.
Der multilinguale Thesaurus liegt in Form
einer relationalen Datenbank entsprechend der Norm ISO 5964 vor. Der Zugriff
auf diese Datenbank geschieht mit Hilfe
der Schnittstellensoftware Java Database
Connectivity ODBC).
Als Suchmaschine wird im Normalfall Altavista (1999) verwendet, jedoch kann das
System auch so konfiguriert werden, daß
eine andere Suchmaschine benutzt wird.
Die Ansteuerung der Suchmaschine erfolgt über das Hypertext-Transfer-Protokoll
(HTTP), das dem WWW zugrunde liegt.
Vom Java-Programm aus wird die Suchmaschine genauso angesprochen, als wäre
die Anfrage interaktiv in deren Suchformular spezifiziert worden. Eine Nachbearbeitung der Suchergebnisse findet nicht
statt; die Ergebnisausgabe wird direkt von
der Suchmaschine übernommen.
Die Praxis zeigt, daß Recherchen nach
sehr speziellen Fachinformationen im In-

Abbildung 2:
Festlegung der Optionen zur thesaurusbasierten Recherche im Internet: In diesem
Beispiel werden direkte Oberbegriffe, Unterbegriffe in zwei Stufen, Schwesterbegriffe, Synonyme und übersetzte Begriffe berücksichtigt. Die Spezifikation der Suchbegriffe erfolgt im Dialog auf deutsch, gesucht wird in allen verfügbaren Sprachen
mit der Suchmaschine Altavista.
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ternet mit bloßen Suchmaschinen oft nur
sehr wenige brauchbare Ergebnisse erbringen. Dies gilt insbesondere auch für
den Umweltbereich. Durch die mit der
beschriebenen Methode mögliche Hinzunahme von weiteren Suchbegriffen aus
der thematischen Umgebung des ursprünglichen Begriffs und durch die optionale
Übersetzung der Begriffe konnte demgegenüber die Ausbeute von Recherchen in
vielen Fällen deutlich verbessert werden.
Je nach Einstellung der Optionen (Abb. 2)
konnte eine Erhöhung der Anzahl relevanter Ergebnisse um Faktoren zwischen
2 und 100 erzielt werden. Mit dem System
steht Informationssuchenden somit ein
flexibles, problemangemessenes Recherchewerkzeug zur Verfügung, das den Informationsanbietern keinerlei Arbeitsaufwand auferlegt und daher im besten Maß
für den Einsatz im Internet geeignet ist.
Das System demonstriert, daß der Einsatz
von Thesauri für die Recherche nach Fachinformationen große Vorteile erbringt.
Insbesondere ermöglichen Thesauri die
semantische Verarbeitung von Recherchen
mit Hilfe von Suchmaschinen, ohne daß
eine vorangehende manuelle Katalogisierung von Informationsressourcen erforderlich wird.
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Der Pflegeaufwand für eine solche Lösung ist dabei vergleichsweise gering. Die
Basisinformationen, die einem Thesaurus
zugrunde liegen, sind im Vergleich zu den
Informationsbeständen, deren Erschließung sie unterstützen, relativ stabil. Außerdem sind sie unabhängig von konkreten Anwendungsfällen und können von
daher für eine Vielzahl von Informationsbeständen genutzt werden. So ist der Umweltthesaurus des Umweltbundesamts
bereits heute in vielen Informationssystemen im Einsatz. Ähnliches gilt zunehmend
auch für den europäischen multilingualen
Umweltthesaurus GEMET.
Deshalb zahlt sich die Arbeit, die in den
Aufbau eines Thesaurus und in die Entwicklung geeigneter Verarbeitungstechniken investiert wird, in vielfachem Maße
aus. Einschlägigen Entwicklungen, wie in
diesem Beitrag beschrieben, kommt dementsprechend ein großes Nutzenpotential
zu.
Dieser Beitrag ist ein überarbeiteter Auszug aus einer umfassenden Veröffentlichung (Riekert et al. 1999). Der vollständige Text kann über folgende Web-Seite
abgerufen werden:
^^,
http://v.hbi-stuttgart.de/~riekert7
|^|
papers/
LlJ
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Knowledge Management für die
Weltausstellung
Dokumentation und Archivierung bei der EXPO 2000 Hannover GmbH
Stefan Grudowski und
Martin Jünke
Die EXPO 2000 Hannover GmbH führt die Vorbereitung und Durchführung der
Weltausstellung in Hannover im Jahr 2000 durch. Ihre Gesellschafter sind der
Bund, das Land Niedersachsen, die Stadt Hannover sowie eine Beteiligungsgesellschaft der Wirtschaft, in der wichtige Wirtschaftsunternehmen Deutschlands
vertreten sind. Unter dem M o t t o „Mensch, Natur, Technik" werden Ausstellungsbeiträge von ca. 180 Nationen betreut und koordiniert. Während der fünf Monate dauernden Veranstaltungszeit der Weltausstellung werden rund 40 Millionen Besucher aus aller Welt erwartet.
Eine der wichtigen Aufgaben der EXPO-Gesellschaft ist es, gemäß rechtlicher
Verpflichtungen und entsprechend kultureller Sorgfaltspflichten die Ausstellung
zu dokumentieren und zu archivieren.

D

ieser Artikel schildert die erfolgte
Planung und laufende Umsetzungsphase der Wissens-Dokumentation
der EXPO 2000 Hannover GmbH, die im
Rahmen eines relativ groß angelegten
Projektes stattfindet. Im Rahmen dieses
Projektes wurde die gesamte WissensDokumentation in ihren vielfältigen Facetten unter Beteiligung der Autoren geplant. Hierbei wurde ein besonderer Wert
auf die Dokumentation von Wissen gelegt, welches in Dokumenten fixiert ist.
Der Begriff des „Dokuments" wurde bewußt weit gefaßt:

Abbildung Is Projektphasen

•

schriftliche Dokumente, wie sie typischerweise in der Schriftgutverwaltung anfallen

•

fotografische und filmische Dokumente

•

Objekte, wie z.B. Ausstellungsexponate, Architekturmodelle, Lizenzprodukte und Kunstwerke

•

öffentlichkeitswirksame Medien, wie
u.a. Werbemittel, Presseerklärungen,
TV-Medienauswertungen, CD's, Kataloge, Bildbände, Bücher etc. sowie

•

elektronische Dokumente, wie Dateien und Internetprogramme

Die Projektdurchführung erfolgte in vier
Phasen, wie sie Abbildung 1 zeigt. Die
Phasen werden im folgenden geschildert.

1. Dokumentationsanalyse
(Projektphase 1)
Die Dokumentationsanalyse stützt sich
auf Interviews in allen Abteilungen der
EXPO 2000 Hannover GmbH. Die wesentlichen Fragen der Interviews, die abteilungsspezifisch ausformuliert wurden und
noch werden, sind:
•

Welche Dokumente mit welchen Wissensinhalten fallen in der einzelnen
Abteilung an?

•

Welche Methoden zur Dokumentation dieser Dokumente finden Anwendung?

•

W o werden Schwachstellen oder Probleme bei der Ablage, dem Wiederauffinden, der Archivierung oder dem
Einfordern von Dokumenten von anderen Abteilungen gesehen?

•

Welche Erwartungen und Zielvorstellungen existieren von Seiten der Abteilungsmitarbeiter bezüglich der
Wissens-Dokumentation?

•

Welchen Wissensbedarf sollen die
Dokumente befriedigen?

Planung der Dokumentation für die ' EXPO 2000 Hannover GmbH" in
vier Phasen
I. Dokutnontations2. Festlegung des
analyse
) \
Handlungs/
/ /
bedaifs
)

Dokumentationsanalyse
Prozeß analyse
Optimlerungs- bzw.
Schwachstellenanalyse
Klärung kultureller
und rechtlicher
Verpflichtungen
Information und
Motivation der
Mitarbeiter
Erhebung "Bester
Vorgehensweisen"

. 3 . Planung des
\
Dokumentationssystems

Schlußfolgerungen
aus der Ablauf- und
Aufbauorganisation

Planung und interaktives
Erarbeiten mit den
Mitarbeitern

Festlegung von
Dokumentationsanforderungen

Erarbeitung eines
Konzepts

Festlegung von
Verantwortlichkeiten
Klärung der
Archivierung
Durchführung von
Workshops u.a mit
der Arbeitsgruppe
"Dokumentation"

Festlegung der Ablaufund Aufbau-organisation
innerhalb des Dok.systems
Prüfung des
Personal aufwands
Prüfung von externen
Unternehmen, die Im
operativen Bereich
Support bieten konnten

•

4. Erarbeitung von
Routinen / Umsetzungsphase
Effizienzanalyse
Beschreibung der
Routinen
Empfehlung Personal
Abschlußbericht
und -Präsentation
Empfehlung des
ausführenden Personals

Die Interviewergebnisse müssen zuerst
mit den wichtigsten Aufgaben der Orga-
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nisation der EXPO 2000 Hannover GmbH
in Beziehung gesetzt und daraus Dokumentationsanforderungen abgeleitet werden. Im zweiten Schritt erfaßt die Dokumentationsanalyse die bisherige Dokumentation und analysiert die anfallenden
Dokumente. Hierbei gilt es, die wesentlichen Arbeitsprozesse im Rahmen der Prozeßanalyse zu berücksichtigen und die
bisherige Dokumentation hinsichtlich des
vorhandenen abteilungsübergreifenden
Aufbaus und der Ablauforganisation zu
untersuchen, zu analysieren und zu interpretieren.

mend abzusichern. Unter anderem werden die besten Vorgehensweisen festgestellt und darüber Expertengespräche geführt. Hier werden dann auch erste Verantwortlichkeiten vorgeschlagen und die
personellen Voraussetzungen in quantitativer und qualitativer Hinsicht analysiert.
Denn die Festlegung des Handlungsbedarfs muß auch von dem personell Machbaren ausgehen, insbesondere die Personalkosten zur Umsetzung des Handlungsbedarfs müssen berechnet, gerechtfertigt
und bei der Geschäftsführung durchgesetzt werden.

Danach erfolgt eine Abweichungsanalyse
im Vergleich zu gängigen Methoden der
Dokumentation und Vorgangsverwaltung.
In dieser Phase erfolgt möglichst frühzeitig die Information der Mitarbeiter, u.a.
deshalb, weil Interviews im Rahmen einer
Begehung durchgeführt werden und Einblick in interne Unterlagen genommen
werden muß.

Wichtigste Punkte in dieser Phase sind die
Erarbeitung des sogenannten Dokumentenkatalogs und die Festlegung der Dokumentationsprozesse. Im folgenden werden diese Punkte beispielhaft, aus Platzgründen in zwei Teilaspekten dargestellt.

2. Festlegung des Handlungsbedarfs
(Projektphase 2)
Im Rahmen eines Workshops werden die
Ergebnisse der Dokumentationsanalyse in
der Projektgruppe diskutiert. Danach erfolgt die Festlegung des Handlungsbedarfs
sowie der notwendigen Dokumentationsanforderungen. In diese Phase fließt die
Analyse ein, was dokumentationswürdig
ist und welche rechtlichen und kulturellen
Verpflichtungen und Aspekte bestehen.
Selbstverständlich werden die Meinungen
der Geschäftsleitung, der Experten und
anderer wichtiger Betroffener eingeholt,
um das Dokumentationssystem zustim-

2.1. Dokumentationsprozesse
Damit jeder Beteiligte weiß, was zu tun
ist, sind die Dokumentationsprozesse festzulegen und zu formalisieren. So entsteht
ein auf den Betrieb bezogenes Dokumentationssystem, das den internen und externen Informations- und Archivierungsbedürfnissen entspricht. Dafür bietet sich
wieder ein Workshop an, in dem die Dokumentationsprozesse diskutiert, festgelegt
und definiert werden. Vor Festlegung von
Dokumentationsprozessen ist im Projektteam ein einheitliches Verständnis darüber notwendig, was ein Dokumentationsprozeß ist:
•

Ein Dokumentationsprozeß enthält
Regeln: Die Mitarbeiter informieren
einander und dokumentieren gemäß

Fünf D o k u m e n t a t i o n s p r o z e s s e zur A b d e c k u n g der A n f o r d e r u n g e n
5 Kontrollprozeß

Dezentrale
Schriftgutverwaltung

2

Spezialdokumentation
End-

Archivierung
3

ÖiTentllchkeitsbezogene
Dokumentation

.

ObjektDokumentation

den in der Organisation gegebenen
Regeln für Dokumentationsprozesse
•

Sicherung von Informationsbedürfnissen: Der Dokumentationsprozeß sichert die Befriedigung zentraler oder
zukünftig zu erwartender Informationsbedürfnisse von internen und externen Stellen

•

Organisationsübergreifende Dokumentation: Ein Dokumentationsprozeß integriert informativ verschiedene
Bereiche, Abteilungen und auch externe Stellen im Wirku igsbereich des
Unternehmens.

•

Der Dokumentationsprozeß besteht
in der Regel aus Teilprozessen. Derartige Teilprozesse können beispielsweise sein: Produzieren, Beschaffen,
Auswählen aus der facnlichen Vielfalt, inhaltliche Erschließung, Speichern und Reproduzieren.

•

Grundgedanke ist die Leistungskette:
Der Dokumentationsprozeß faßt Informations- und Dokumentationsleistungen gleicher oder ähnlicher
Beschaffenheit zusammen. Er ordnet
die Reihenfolge von Teilleistungen
und führt diese zu einem nachvollziehbaren Gesamtprozeß zusammen.

Wichtig ist, daß jeder Teilprozeß eindeutig und für die Mitarbeiter verständlich
von der Projektgruppe definiert wird. Für
die EXPO 2000 Hannover GmbH sind fünf
Prozesse festgelegt worden (vgl. Abb. 2).
2.2. Dokumentenkatalog
Gemäß den festgelegten Dokumentationsprozessen muß ein Dokumentenkatalog
erarbeitet werden. Dieser ordnet die Dokumentenarten den Prozessen eindeutig
zu (siehe Beispiel „Schriftgutverwaltung",
Abb. 3). Im Ergebnis gewährleistet der
Dokumentenkatalog einen klassifizierten
Überblick über die relevanten Dokumente. Indem er zu einem gemeinsamen Verständnis und zu klaren Regeln führt, was
für Dokumente dokumentiert werden sollen und müssen, ist er auße'ordentlich
wichtig. Seine Festlegung erfordert erfahrungsgemäß viel Diskussion:;aufwand.
Jedoch ist von entscheidender Bedeutung,
daß jedes Dokument, welches von der
geplanten Dokumentation erfaßt werden
soll, eindeutig klassifiziert wird. Zur Darstellung des Dokumentenkatalogs bietet
sich der Fächer an. Abbildurg 3 und 4
zeigt einen Ausschnitt aus dem Dokumentenkatalog.
2.3. Klärung der Archivierungsfrage

Abbildung 2: Die fünf Dokumentationsprozesse
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Die Langzeitarchivierung ist vvegen der
rechtlichen Aufbewahrungspflichten und

der kulturellen Sorgfaltspflichten notwendig. Aufgrund der Gesellschafterstruktur
der EXPO 2000 Hannover GmbH, bei der
u.a. der Bund und das Land Niedersachsen maßgeblich als Gesellschafter engagiert sind, werden wie auch bei anderen
„quasi" öffentlich-rechtlichen Organisationen die Anforderungen des Bundesarchivgesetzes und des Landes-Archivgesetzes
geprüft. Dazu muß geklärt werden, welches Archiv für die Langzeitdokumentation in Frage kommt, welche Überleitungsbedingungen an das Archiv bestehen und
wie sie zu berücksichtigen sind. In diesen
Fall waren folgende Aspekte zu klären:
•

•
•

Auszug des Schriftguts der dezentralen Schriftgutverwaltung (1):

Archivierung unter Berücksichtigung
der Vorschriften des Bundesarchivgesetzes

Dokumente

Interessen des Bundesarchivs an archivisch relevantem Material und

•—
—

Einbeziehung des Bundesarchivs bei
der archivischen Bewertung

Das Niedersächsiche Hauptstaatsarchiv
hat sich nach Verhandlungen und dem
Einverständnis des Bundesarchivs bereit
erklärt, Schriftgut und Fotos kostenlos zu
archivieren. Das Bundesarchiv-Filmarchiv
archiviert kostenlos die Filme und „filmähnliche" neue Medien, wie z.B. multimediale Präsentationen im Internet.
Das Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, Bonn, übernimmt ausgewählte Objekte, die den besonderen
„Zeitgeist" der EXPO 2000 dokumentieren, in seine Sammlung bzw. in seine Objektdatenbank.
Gemäß des „Gesetzes über die Deutsche
Bibliothek" und der Pflichtstückverordnung muß auch die „EXPO 2000 Hannover GmbH" von ihren Veröffentlichungen
bzw. Publikationen je zwei Pflichtexemplare zur Archivierung an die NationalBibliothek einreichen.
Da nicht jedes Druckwerk im Sinne des
Gesetzes einzureichen ist, muß analysiert
werden, welche Dokumente archivierungspflichtig sind. Neben den Druckwerken
sind auch Tonträger und CD-ROMs zu
berücksichtigen, falls sie zukünftig erstellt
werden.

Vertu ndli eher
Schriftverkehr mit
Externen

1. Do zentrale
Schrfftgutverwaltung

Geschäft sfuhrungs- Vorlagen
Auf slchtsr et s- Vorlagen
Interne Genehmigungen
Wirtschaftlichkeitsanatysen
M arktu nter suchungen
Beschlüsse
Protokolle
Schnftwechsel mit Gremien
Gesprachsnotizen

Entscheidungsrelevante interne
Dokumente

Abbildung 3: Auszug aus dem Dokumentenkatalog „Dezentrale Schriftgutverwaltung"
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3. Planung des Dokumentationssystems (Phase 3)
In dieser Phase wird das Konzept des Dokumentationssystems erarbeitet und ein
Umsetzungsplan vorgelegt. Der Begriff
„Dokumentationssystem" wird hier im
Sinne von „Dokumentation nach einem
bestimmten System" verstanden und nicht
als EDV-System. Die Erarbeitung erfolgt
interaktiv mit Mitarbeitern der EXPO 2000
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Bildliche
Darstellungen
(Originale und
Entwürfe)
Filme. Videokassetten
und-bander

:>

US

1
1

Dokumente

j

Pressespiegel und sonstige Presseauswertungen
(Presseortikel über die EXPO)
Übersichten über Fernsehr>erichter stattung (Media
Controll)
Pressemitteilungen
Redektionsbriefe
Wichtige Presseartikel von Interesse fur d e EXPO 2000
Hannover GmbH

Fctos
Plakate

fremcJproduziorte Filme und Videoaufzeichnungen
(z.B. von TV-Sendungen)

weit ere

Abbildung 4: Auszug aus dem Dokumentenkatalog „Öffentlichkeitsbezogene Dokumentation"
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(3 Wissenschaft
Hannover GmbH und zwar in bewährter
Weise im Rahmen einer Projektgruppe. In
die Planung wird die Ablauf- und Aufbauorganisation für die Dokumentation einbezogen. Ebenso werden Berechnungen
der Dokumentationsmenge und des daraus entstehenden Aufwandes in Personal,
Fläche und Sachkosten vorgenommen.
Letzten Endes werden die Dokumentationskosten für jeden Prozeß geschätzt.
Der Plan ist organisationsübergreifend
und gewährleistet einheitliche Standards.
Notwendige Schnittstellen werden definiert und bezüglich der Ablauforganisation überprüft.
Es werden mit Zustimmung der Geschäftsführung endgültige Verantwortlichkeiten
festgelegt und der Personaleinsatz kalkuliert und hinsichtlich des realistisch Machbaren eingeplant. Es wird ebenfalls in dieser Phase geprüft, welche externen Unternehmen mit Dokumentationsarbeiten
oder Support während der „EXPO 2000
Organisationslaufzeit" hinzugezogen werden könnten, sofern dies wirtschaftlich
oder organisatorisch sinnvoll erscheint.
Die Prozesse können hier aus Platzgründen nicht beschrieben werden. Einige Beispiele sollen jedoch wenigstens zur Veranschaulichung gegeben werden.
3.I.Beispiel: Fotodokumentation im
Rahmen des Dokumentationsprozesses „Öffentlichkeitsbezogene Dokumentation"
Die Öffentlichkeit hat einen Anspruch auf
Information und kulturelle Überlieferung
der Weltausstellung in Schrift und Bild,

Die Dokumentation und Archivierung der Fotos erfolgt in vier Phasen
Zentrale
Dokumentation
der Fotos

• Bildauswahl unter
dokumentarischer
Sicht
• Bildtext: Authenzitat
des Bildes
• Klassifizieren
• Katalogisieren
• Ergebnis:
Bilddokumentation

Abspeichern
einer Auswahl von
/Fotos auf dem
Presseserver
• Aktuelle Bildauswahl
aus Pressesicht
• Digitalisierung durch
Scannen
• Integration Ins
Internetprogramm
• Archivierung auf CDROM
• Ergebnis:
EXPO-Servicefürdie
Presse bzw. daraus
resultierende
Presseresonanz

Vermarktung und
i Dokumentation
} durch einen externen)
Bilderdienst
• Bildauswahl aus
Vermarktungssicht
• Übernahme der
digitalisierten Bilder aus
dem Presseserver
• Übernahme von
zusätzlichen EXPOFotos und deren
Digitalisierung
• Ergebnis:
Vertrieb und
Vermarktung der Bilder
und Erfüllung von
Servicefunktionen für die
nach EXPO-Bildem
anfragende Presse

Endarchivierung
Im
Niedersächsischen
Hauptstaatsarchiv
Übernahme der Bilder
nach Abschluß der
Weltausstellung
Kassleren der Bilder nach
kulturellem Wert
Langzeltarchivierung
Ergebnis:
Überlieferung der EXPOBilder an die Nachwelt und
Erfüllung kultureller
Sorgfaltspflichten

Abbildung 5: Öffentlichkeitsbezogene Dokumentation • Dokumentation und
Archivierung der Bilder
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dem der Prozeß dienen soll. Der Prozeß
„Öffentlichkeitsbezogene Dokumentation" umfaßt Presseartikel, Presseauswertungen, Pressemitteilungen, öffentlichkeitswirksame Broschüren, Werbeinhalte
und Bilder. Der Prozeß erfüllt eine Dienstleistungsfunktion, indem er die Recherche
von Bildern unterstützt, die z.B. von der
Presse nachgefragt oder von EXPO-Mitarbeitern benötigt werden. Zum anderen
gewährleistet der Prozeß die Dokumentation und Archivierung im Rahmen der kulturellen Sorgfaltspflichten der „EXPO 2000
Hannover GmbH", indem er die Dokumentation der Ausstellung und ihre Vorbereitung sichert.
Der Teilprozeß „Dokumentation und Archivierung" der Fotos erfolgt in vier Phasen, wie sie Abbildung 5 zeigt. Bei der
Fotodokumentation und -archivierung
sind auch die Vermarktungsmöglichkeiten
über einen Bilderdienst zu prüfen, so daß
sich diese Art der Dokumentation „rechnet". Zu den Leistungen eines Bilderdienstes könnte z.B. gehören:
Abwicklung des Verkaufs von Nutzungsrechten an Fotos, einschließlich Recherche, Übersendung und Ablehnung und
Abschluß eines Vertrages zur Abklärung
bzw. Sicherung der Verwertungsrechte.
Weitergabe eines Teils der Einnahmen an
die EXPO 2000 Hannover GmbH.
3.2.Beispiel: Dokumentationsprozeß „Schriftgutverwaltung"
Durch eine effektive Schrif:gutverwaltung
sollen die Prozesse im administrativen Bereich optimal unterstützt werden. Nach
der Durchführung der Weltausstellung
wird das gesamte Schriftgut an das Niedersächsische Hauptstaatsarchiv zur Langzeitarchivierung übergeben. Dadurch wird
das in den Dokumenten dargelegte Wissen nach Beendigung der Weltausstellung
auf lange Sicht erhalten. Deshalb muß die
Schriftgutverwaltung so konzipiert sein,
daß sie kompatibel den Richtlinien der
öffentlichen Archivierung entspricht. Der
Begriff „Schriftgutverwaltung" hat deshalb eine funktionelle Bedeutung und
umfaßt die Aufgabe, das Schriftgut
•

zu ordnen

•

aufzubewahren

•

auszusondern und

•

auffindbar zu machen.

Zur EXPO-Schriftgutverwaltung gehört
•

das Aussondern und O'dnen von
Schriftstücken gemäß des Dokumentenkatalogs,

•

das Anlegen von Sachakten,

•

das Schreiben und Pflegen der Aktenpläne sowie

•

die Übergabe von nicht mehr benötigten Sachakten nach festen Regeln
an das Akten-Zwischenlager.

Diese Methoden sind als praktische Handlungsanleitung in Form eines speziellen
Handbuchs ausgearbeitet worden. Damit
haben die Mitarbeiter eine Handlungsanleitung, die auch ein einheitliches Vorgehen bei der praktischen Schriftgutverwaltung garantiert.
4.

Erarbeitung von Routinen/Umsetzung (Projektphase 4)

In dieser Phase werden die spezifischen
erforderlichen Dokumentationsmethoden
beschrieben. Mit Dokumentationsmethoden sind konkrete Handlungsroutinen
bzw. -anleitungen gemeint. Diese sollen
die Mitarbeiter in die Lage versetzen, nach
Plan zu dokumentieren. Ebenfalls sollen
sie den Verantwortlichen eine Controllingund Monitoring-Hilfe zur Überprüfung
der gründlichen Durchführung der Dokumentation in den einzelnen Abteilungen
bieten. In dieser Phase wird ein Funktionstest durchgeführt und die Effizienz der
Routinen kontrolliert.
In dem Abschlußbericht werden von der
Projektgruppe die Ergebnisse aus den einzelnen Projektphasen zusammengefaßt
und auch eine Empfehlung für das ausführende Personal gegeben. Dieser Bericht wird der Geschäftsführung übergeben, die High-Lights werden gesondert
präsentiert.
Die Genehmigung des Abschlußberichts
und des Dokumentationskonzepts durch
die Geschäftsführung war der Startschuß
für dessen Einführung im Unternehmen.
Mit der Genehmigung wurde die Projektgruppe aufgelöst und die weitere Verantwortung für die Einführung an den sog.
Dokumentationsbeauftragten (Dr. Martin
Jünke, Leiter des Finanz- und Rechnungswesens) übertragen. Der ausdrückliche
Geschäftsführungsbeschluß und die Verleihung des Titels „Dokumentationsbeauftragter" bedeutet dabei eine wichtige
Rückenstärkung für den Verantwortlichen
bei der weiteren Konzepteinführung.
5.

Einführung des Konzepts im
Unternehmen

Die ersten Maßnahmen zur Einführung
des Konzepts werden im folgenden vorgestellt.
5.1 .Informationsveranstaltung für
alle Mitarbeiter
Wenn die Umsetzung des Dokumentationskonzeptes gelingen soll, ist aus unserer
Sicht eine umfassende Information der

Mitarbeiter notwendig. Einerseits gilt es,
Unsicherheiten („Was kommt da auf uns
zu? Was müssen wir jetzt machen?") zu
beseitigen. Andererseits müssen eventuell
noch bei einigen Mitarbeitern Widerstände („Noch mehr Bürokratie? Habt Ihr keine anderen Probleme?") aufgeweicht werden. Schließlich bieten Informationsveranstaltungen die Chance, auch zu diesem
Zeitpunkt noch wertvolle Anregungen
und Hinweise aus der Mitarbeiterschaft
zu erhalten.
In der Informationsveranstaltung für alle
Mitarbeiter wurden besonders die Schwerpunktthemen „Organisation des Schriftgutes und der Akten" und „Überlieferung
an die Nach-Weltausstellungszeit" erläutert. Gleichzeitig war dies ein geeignetes
Forum, den Mitarbeitern die Ansprechpartner für Fragen der Dokumentation
vorzustellen.
Neben einer allgemeinen Informationsveranstaltung bietet sich als Ergänzung ein
spezieller „Sekretärinnen-Workshop" an,
in dem insbesondere die praktischen Fragen der Dokumentation in Hinblick auf
die Büroorganisation besprochen werden
können. Sehr erfolgreich ist ein solcher
Workshop, wenn mit Hilfe einer geeigneten Moderation ein Erfahrungsaustausch
der Mitarbeiter untereinander in Gang
kommt, der über den zeitlichen Rahmen
einer solchen Veranstaltung hinaus kollegiale Kontakte vertieft mit dem Ergebnis,
daß Dokumentation und Büroorganisation als wichtige gemeinsame Aufgabe verstanden wird.
5.2.Veröffentlichung der „Regeln
zur Schriftgutverwaltung und
-aufbewahrung" an alle Mitarbeiter und Eingliederung dieser
Regeln in die Betriebsordnung
Auf der einen Seite benötigen unserer
Erfahrung nach viele Mitarbeiter Regeln
„schwarz auf weiß". Auf der anderen
Seite haben viele Mitarbeiter nicht die
Zeit und den Willen, sich dicke, ausgefeilte Regelwerke durchzulesen. Weniger ist
mehr, aber etwas sollte es schon sein. In
diesem Geiste wurden die „Regeln zur
Schriftgutverwaltung und -aufbewahrung"
mit einem Umfang von zwei DIN A4 Seiten verfaßt. Vor der Endredaktion las eine
Reihe von Mitarbeitern (insbesondere solche, die später in ihrer Arbeit auf sie zurückgreifen) den Entwurf und gab wertvolle Hinweise, die den Text verständlicher und eindeutiger machten.
5.3.Kontroll- und Beratungsaktivitäten
Es ist sinnvoll, zumindest in Stichproben
die von den Mitarbeitern praktizierte Do-

kumentation zu kontrollieren. Hierzu bietet sich die persönliche Inaugenscheinnahme der Aktenführung und die zentrale Erfassung der Aktenpläne der Mitarbeiter an. Darauf aufbauend können über
Quervergleiche z.B. zum Vertragsarchiv
oder zu Buchhaltungsstatistiken Lücken in
den Aktenplänen (nicht erfaßte Akten)
entdeckt und deren Beseitigung angestoßen werden. Die Kontrollaktivitäten sollten grundsätzlich in einer eher beratenden Ausprägung stattfinden.
5.4.Verpflichtende Gespräche
Es wurden verpflichtende Gespräche mit
rund zehn Mitarbeitern aus verschiedenen
Abteilungen geführt, die als Spezialisten
im Rahmen des Prozesses Objektdokumentation in ihrem Arbeitsumfeld solche
Gegenstände identifizieren sollen, die für
eine Aufbewahrung für spätere Zeiten
nach der Weltausstellung interessant sein
könnten.
5.5.Regelmäßige Berichterstattung
an die Geschäftsführung
Um einerseits die Dokumentationstätigkeit mit den anderen Unternehmensaktivitäten zu verzahnen und andererseits die
Geschäftsführung als Promoter der Dokumentation zu gewinnen und zu halten,
sollte der Dokumentationsbeauftragte
regelmäßig, z.B. zum Quartal, über den
Fortgang der Dokumentationsarbeiten
des Unternehmens berichten.
Die EXPO 2000 Hannover GmbH hat formal das von der Projektgruppe erarbeitete Konzept nun umgesetzt. Es mit Leben
zu füllen, ist jedoch eine kontinuierliche
Aufgabe, die Zeit und Arbeit erfordert.
Vielversprechende Anfänge sind gemacht,
doch auch hier ist zu beachten, was
für den stromauf Rudernden gilt:
t^\
wer innehält, fällt zurück.

I
| Dr. Martin Jünke
I ist Leiter des Finanz- und Rechnungswesens der EXPO 2000 Hannover GmbH
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„Innovative Lehre braucht stetig
neue Impulse"
Auszeichnung für Mitglieder der HBI
Peter Vodosek

D

ie hochschuldidaktische Arbeit an
den baden-württembergischen
Fachhochschulen kann auf eine
stolze, mittlerweilen 25-jährige Tradition
zurückblicken. Die Studienkommission für
Hochschuldidaktik und das von ihr initiierte Förderprogramm LARS - Leistungsanreizsysteme in der Lehre genießen über
die Grenzen Baden-Württembergs hinaus
hohes Ansehen. Von den vielfältigen Aktivitäten sind zwei dazu bestimmt, eine
größere Öffentlichkeitswirkung zu entfalten: Die „Tage der Lehre", von denen der
dritte im November 1998 an der Fachhochschule Aalen - Hochschule für Technik und Wirtschaft stattgefunden hat,
und der Landeslehrpreis, der in Aalen zum
vierten Mal verliehen wurde.
Die Preisträger werden in einem komplizierten Verfahren ermittelt. Vorschläge
werden von den Senaten der Hochschulen beschlossen, wobei der Beteiligung
der Studierenden eine ausschlaggebende
Rolle zukommt. Die Arbeitsgruppe LARS
begutachtet die eingegangenen Anträge
und leitet sie an die Rektorenkonferenz
der Fachhochschulen in Baden-Württemberg (RKF) weiter, die wiederum eine Empfehlung an den Minister für Wissenschaft,
Forschung und Kunst ausspricht.
Der Preis beträgt DM 10.000,-. Das Preisgeld steht den Preisträgern nicht für private Zwecke zur Verfügung, sondern soll
vielmehr auf ihren Vorschlag für Investitionen, weitere innovative Projekte und
ähnliches verwendet werden, die zu einer
weiteren Verbesserung der Lehre führen.
Zur großen Genugtuung für die HBI fiel
1998 eine Entscheidung zu ihren Gunsten. Frau Prof. Spribille und Herr Prof.
Blum zählten zu den insgesamt sieben
Ausgezeichneten. Ministerialdirektor Rudolf Böhmler überreichte den Preis an die
beiden Professoren im Rahmen eines Festakts am 27. November 1998 und begründete ihre Wahl mit den folgenden Worten:

Ministerialdirektor Böhmler überreicht den
Landeslehrpreis 1998 an Ingeborg Spribille
und Askan Blum
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„Sie haben Vertrauen bewiesen und ihren
Studierenden die Ausrichtung eines hochkarätigen internationalen Kongresses übertragen. Als Teil eines Projektstudiums, das
nicht nur die Studierenden, sondern auch
Sie beide als Betreuer über den Vorberei-

tungszeitraum von drei Semestern hinweg gefordert hat, wurde der Kongreß
„Informationsspezialisten zwischen Technik und gesellschaftlicher Verantwortung"
samt Tagungsband, Internet-Auftritt und
Video-Dokumentation organisiert. Zu den
Lernzielen der Studierenden in den vier
Arbeitsgruppen gehörten selbstverantwortliches Handeln und Entscheiden, gruppendynamisches Arbeiten, Kooperations- und
Kompromißbereitschaft und Führungskompetenz.
Daß die Studierenden Ihren didaktischen
Bemühungen Erfolg bescheinigen, geht
aus dem Votum der Studie'endenvertretung für die Verleihung des Lehrpreises
an Sie hervor.
Ich wünsche Ihnen für die Zukunft weiterhin Erfolg - insbesondere bei der inzwischen erfolgten Ausweitung Ihres Projektansatzes auf internationale Studententeams."
Um die Teilnehmer des 3. Tags der Lehre
noch stärker zu motivieren, sich mit allen
vorgestellten Projekten zu befassen, hat
sich die Studienkommission entschlossen,
zwei zusätzliche Auszeichnungen zu schaffen. Bei der einen wählten alle teilnehmenden Studierenden sowie alle teilnehmenden Professoren jeweils das für sie
interessanteste Projekt aus, an dem sie
selbst nicht aktiv beteiligt waren. Auch
hier hatte die HBI einen schönen Erfolg zu
verzeichnen. Einer der beiden „Sieger", der
mit einem Preisgeld ausgezeichnet wurde,
waren Prof. Dr. Alexander W. Roos und
die beiden Studierenden Bianca Beck und
Carmen Krauter. Ihre Präsentation befaßte sich mit „Praxisorientierter Vermittlung
von Projektmanagementfähigkeiten für
internationale Projekte". Hinter diesem
Bericht stand die Arbeit des BOBCATSSSTeams, das das 7. BOBCATSSS-Symposium im Januar 1999 in Bratislava
vorbereitet und inzwischen auch T~^~i
erfolgreich durchgeführt hat.
I • '

BOBCATSSS'99 - Learning Society,
Learning Organisation, Lifelong Learning
WPF Projektmanagement BOBCATSSS 1999
Bettina Eckl und
Bianca Beck, 4. Sem. OB

G

eschafft! Ein Jahr harter Arbeit hat
sich gelohnt, das BOBCATSSS'99
Symposium in Bratislava wurde
erfolgreich durchgeführt! Über zweihundert Teilnehmer aus über 15 Nationen darauf kann man schon stolz sein! Und
natürlich sind wir auch überglücklich, daß
es ein Ende mit dem ganzen Streß hat!
Wir, das sind 13 Studierende und drei
Dozenten der HBI Stuttgart, 10 Studierende und ein Dozent der FH Darmstadt und
Studierende und ein Dozent der Komenius
Universität Bratislava.
BOBCATSSS , das ist der Name einer Kooperation zwischen europäischen Bibliothekshochschulen unter der Schirmherrschaft von EUCLID (European Association
for Library and Information Education and
Research). Hauptarbeit dieser Kooperation ist die jährliche Durchführung eines

internationalen Kongresses. Gründungsmitglieder sind die Universitäten von
Budapest,
Oslo,
Barcelona,

Copenhagen,
Amsterdam,
Tampere,
Sheffield,
Stuttgart und
Szombathely.
Bratislava, Krakau, Moskau, Sofia, Tallinn
und die FH Darmstadt sind in den letzen
Jahren dazugekommen. Die Organisation
des Kongresses wird jedes Jahr von Studierenden einer der oben erwähnten Hochschulen übernommen, was das besondere
an diesem Symposium darstellt.
Während es in den letzten Jahren immer
in Budapest stattfand, war dieses Mal
Bratislava der Tagungsort.
Unsere Arbeit startete mit der Wahl des
Wahlpflichtfachs „Projektmanagement"
im WS 97/98. 14 Studierende des ersten
Semesters entschieden sich für eine Menge Arbeit, Streß, aber auch Teamwork,
Spaß und Kooperation auf internationaler
Ebene.
Was hatten wir alles zu tun?

.SHARP

Kurz nach dem Ausladen der mitgebrachten Geräte im Kongreßbüro in Bratislava

Nachdem wir im Dezember 97 unser Thema gefunden hatten (Learning SocietyLearning Organisation - Lifelong Learning)
und daraufhin schon unsere „Call for Papers" und Plakate entworfen hatten, fuhren wir nach Budapest zum 6. BOBCATSSSSymposium, um uns einen ersten Eindruck
zu verschaffen und zu unserem Symposium im nächsten Jahr einzuladen. Bei der
Heimfahrt besichtigten wir auch noch unseren zukünftigen Kongreßort Bratislava.
In den nächsten Monaten wurden gezielt
Redner ausgewählt, um ein möglichst attraktives Programm zusammenzustellen
und wir suchten auch eifrig nach Sponsoren, wobei wir aber feststellen mußten,
daß der Tagungsort Bratislava in dieser
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Zwischendurch eine verdiente Atempause

(Fotos: E. Messerschmidt]

Beziehung allerdings eine große Schwierigkeit darstellte.

und im Januar 99 hieß es dann: Auf nach
Bratislava!

Anfängliche Kommunikationsprobleme
mit den Partnern in Bratislava, lösten sich
endgültig, als uns Herr Susol mit zwei Studentinnen im Juni besuchte und anschließend im August eine Studentin aus Stuttgart ihr Kurzpraktikum im Goethe-Institut
Bratislava machte.

Im Gegensatz zur stressigen Vorbereitungsphase kamen uns die drei Tage während
des Symposiums sehr kurz und weniger
anstrengend vor. Es war sehr schön, mitzuerleben, wie viele Informationsspezialisten
und Studierende aus aller Welt zu diesem
Symposium kommen, um sich die verschiedenen Vorträge anzuhören, um sich
zu treffen und auszutauschen.

Wir reservierten genügend Plätze in Hotels für die Teilnehmer, fanden einen tollen Partyservice für den Empfang im Primatial Palais, buchten die Räumlichkeiten für
den Kongreß und bereiteten die Party im
Ballsaal der Komenius Universität vor.
Im Dezember 98 waren wir dann soweit,
die endgültigen Programme und die Proceedings drucken zu lassen, wir produzierten sogar eine BOBCATSSS-CD-ROM

Interessante und fachlich informative
Beiträge begeisterten die Teilnehmer
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In einer Umfrage, die wir nebenher noch
durchführten, wurde uns dieses positive
Bild bestätigt! Das Rahmenprogramm (der
Empfang und die Party) wurden auch sehr
gut aufgenommen, worüber wir uns natürlich freuten.
Abschließend läßt sich folgendes Resümee ziehen:

Es gab bei diesem Projekt sehr viele positive Punkte: Die Realisierung eigener Ideen
war sehr gut möglich, was zu großem
Engagement motivierte. Mißerfolge, die
es auch gab, wurden von vielen Erfolgserlebnissen überdeckt; man übte sich in
Teamwork. „Learning by doing" war die
Devise. Natürlich gab es auch Kritikpunkte, die im nächsten Projekt vielleicht berücksichtigt werden können: Durch den
enormen Arbeitsanfall kam der Theoriebezug zu kurz; die Sponsorensuche gestaltete sich schwieriger als erwartet und
es gab einen sehr hohen Koordinationsaufwand durch die räumliche Trennung
(Stuttgart, Darmstadt und Bratislava) und
die Teamgröße.
Doch das BOBCATSSS'99-Team ist einer
Meinung: Wir würden es wieder
machen! Und insgeheim sind wir
ffl
traurig, daß es vorbei ist.

//

New Media for Schools

//

Vortrag auf dem BOBCATSSS-Symposium '99
Silke Sitzmann, 3. Sem. IM

I

m Rahmen des Seminars „Multimediale
Kommunikation" stellten wir (Christian
Grün, Alfred Haas, Heike Hörner, Carola
Knecht und Silke Sitzmann) unter der Leitung von Prof. Frank Thissen zu dem Thema des Kongresses „Learning Society Learning Organisation - Lifelong Learning"
unser Projekt „Lernsoftware" vor.
Vor der technischen Realisierung unseres
Mathematik Lernprogrammes für Grundschüler waren folgende Überlegungen
nötig: Wie funktioniert Wahrnehmung
und welche Lerntheorie verwirklichen wir.
Zur Wahrnehmung seiner Umgebung nutzt
der Mensch seine Sinne wie z.B. Tast-,
Geruchs- und Gehörsinn etc. Entgegen
früherer Vorstellungen, das Auge projiziere ein 1:1 Bild im Gehirn, weiß man heute, daß die visuelle Stimulation dem Gehirn mittels elektrischer Signale übergeben wird. Johannes Müller, der im 19.
Jahrhundert lebte, formulierte folgende
Theorie: Nicht die Stimulation bestimmt
die Empfindung des Einzelnen; es ist der
Empfänger des Sinns. Müller war überzeugt, daß jedes Sinnesorgan seine eigene, spezielle Energie besitzt. Heute wissen
wir, daß alle Sinne die selbe „Sprache",
die selben Signale und Kodes verwenden.
Claude Shannon und Warren Weaver definierten 1949, daß nicht Inhalt oder Bedeutung, sondern Signale und Kodes „Information" ausmachen. Sie stellten fest,

Letzte Vorbereitungen
vor dem Auftritt

daß jedes Signal einen bestimmten Kode
repräsentiert. Das deutsche Alphabet z. B.
besteht aus 26 Buchstaben. Jeder Buchstabe hat eine bestimmte Funktion, und
beide, der Schreiber und der Leser eines
Textes müssen sie kennen. Wenn ein unbekanntes Schriftzeichen in einem Text
auftaucht, ist der Leser irritiert, er trifft
auf einen unbekannten Kode. Das heißt,
daß die Bedeutung von Signalen nicht
ihrem Charakter entspricht, sondern durch
die Umstände bzw. Bedingungen, unter
denen sie empfangen werden bestimmt
wird. Das Gehirn des Empfängers weist
ihnen ihre Bedeutung zu bzw. interpretiert sie. Die Interpretation hängt von verschiedenen Aspekten (z.B. kulturell, sozial, persönlich, etc.) ab. Der Absender einer Information kann demnach die Zuweisung einer Bedeutung durch den Empfänger nicht kontrollieren.
Diese Erkenntnis haben wir den Teilnehmern unserer Session nahegebracht, indem wir sie ein Mind Map über einen Apfel, also über ein allseits bekanntes Objekt
erstellen ließen, durch das deutlich wurde, daß dieser scheinbar klar klassifizierbare Gegenstand bei jedem unterschiedliche Assoziationen hervorruft.
Nun beleuchteten wir die verschiedenen
Lerntheorien in Bezug auf ihre Kompatibilität mit den gewonnenen Erkenntnissen
über die Wahrnehmung. Von den drei
Haupttheorien Behavorismus, Kognitivis-

(Foto: E. Messerschmidt)
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Die Studierenden der HBI ziehen alle Register: selbst Äpfel werden zur anschaulichen Gestaltung eines Vortrags eingesetzt

os: E. Messerschmidt)

mus und Konstruktivismus kam für uns
letztere in Frage.
Der Konstruktivismus konzentriert sich
auf die Individualität jedes Einzelnen und
jedermanns eigene Art, Fakten zu sammeln und zu untersuchen. Der ganze Vorgang des Lernens wird dominiert und geführt durch die eigene Aktivität des Lernenden. Er wird mit einer Lernumgebung
versorgt, die ihn ermutigt, verschiedene
Dinge auszuprobieren, Themen zu hinterfragen und nebenbei wichtige Inhalte und
deren Zusammenhänge zu entdecken.
Konstruktivismus vereint verschiedene
wissenschaftliche Disziplinen wie z. B.
Neurobiologie, Bewußtseinspsychologie,
Sprachwissenschaft und Informatik. Das
Gehirn wird als ein relativ autonomes,
informationsaufbereitendes System angesehen, das sich selbst organisiert und ein
einheitliches Ganzes darstellt. Eine fundamentale Leistung des Gehirns besteht aus
der permanenten Interpretation von Informationen, welche von den Sinnen aus der
„Außenwelt" übermittelt werden. Auf
diese Weise kreiert das Gehirn seine eigene Konstruktion dieser Welt, auf der Basis
des Scheinbaren, ohne wirklich zu wissen,
wie es tatsächlich ist. Demzufolge bedeutet „Verstehen" die Entwicklung einer
Interpretation. Wenn wir nun vom Lernprozeß sprechen, bedeutet das, daß dieser keine passive Aufnahme und Speicherung von Information und Empfindungen,
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sondern ein aktiver Prozeß der Wissenskonstruktion ist. Um etwas zu lernen, muß
das Konstrukt korrigiert oder erweitert
werden, was ein aktives und intensives
Studium des Themas erfordert. Lernen ist
also ein individuell gestalteter und kontrollierter Prozeß. Demzufolge ist die Vermittlung von Wissen im Sinne von Übertragung nicht möglich. Ein Lehrer oder
eine Lernumgebung kann den Konstruktionsprozeß also nur anregen und unterstützen.
Das konstruktivistische System gewährt
dem Lernenden Anregung, Begleitung,
Rat oder Hilfe wenn nötig. Er wird mit
einer komplexen Lernumgebung versorgt,
die ihm hilft, sein Wissen und seine Fähigkeiten zu erweitern. Dies ermöglicht ihm,
Themen in ihrer Gesamtheit zu verstehen,
weil er Fragen und Probleme selbst entdecken und formulieren muß, anstelle
durch einen Lehrer mit ihnen konfrontiert
zu werden. Als Resultat daraus kann er
sein Wissen leicht auf ähnliche Themen
anwenden und ebenso leicht Themen auf
eigene Faust erforschen.
Das konstruktivistische System ist kein
Informationslieferant, es ermöglicht authentischen Erfahrungserwerb. Dieser bietet dem Lernenden einen hohen Grad an
Freiheit, aber auch einen hohen Grad an
Verantwortung für seinen eigenen Fortschritt und Erfolg.

Multimedia eignet sich unserer Meinung
nach besonders gut für die Realisierung
des Konstruktivismus. Diese Theorie setzen wir nun in unserem Lernprogramm,
das auf dem Mathematikschulbuch „Zahlenreise" basiert, um. Die Pädagogischen
Aspekte des Buchs, die sich auch in unserem Projekt widerspiegeln, sind folgende:
•

Die Lektionen unterscheiden nicht
länger Mathematik, Deutsch, Biologie
etc., sondern kombinieren die verschiedenen Fächer. Die Themen bzw.
Szenen werden aus dem Alltag der
Kinder genommen. Auf diesem Wege
werden Situationen in ihrer Gesamtheit betrachtet.

•

Da Lernen ein aktiver Prozeß ist, muß
die Initiative der Kinder mit Hilfe von
Illustrationen (in unserem Falle auch
mit Interaktion) gefördert werden.
Die Illustrationen sollen die Neugier
der Kinder wecken, ihre Fähigkeit zur
Beobachtung fördern und Raum für
eigene Phantasie lassen.

•

Lernen ist ein selbstgesteuerter Prozeß. Die Kinder müssen ihre eigenen
Erfahrungen sammeln.

•

Lernen ist ein sozialer Prozeß. Die
eigenen Erfahrungen sollen in Gruppen diskutiert werden, bei dieser Gelegenheit werden sie lernen zu argumentieren und ihre Sichtweise zu ver-

treten. Ihr Selbstbewußtsein und ihre
Sozialkompetenz wird gesteigert.
•

Unterricht muß kreativ und anregend
sein, das erfordert wechselnde Situationen und Beziehungen, die Nutzung von verschiedenen Materialien
und einen steigenden Schwierigkeitsgrad.

Um unser Projekt technisch umzusetzen,
bildeten wir zwei Gruppen:
Das Team „Screendesign", hatte die Aufgabe, den Styleguide zu schreiben, in dem
z.B. das Design der Eingangsseite festzulegen war, die Entscheidung, welche Navigationselemente wir brauchen, getroffen wurde, eine/n Führer/in, welche/r die
Übungen den Kindern vorliest und ihnen
Hilfestellung gibt, zu kreieren, die Struktur der Übungen zu konstruieren und zu
entscheiden, in welchen Situationen die
Szenen spielen sollen.
Das Technische Team hatte folgende Aufgaben: Lernen, wie ein man ein Drehbuch
schreibt, mehr über die Möglichkeiten
unser Software Multimedia Toolbook in
Erfahrung zu bringen, Bilder zu scannen,
nach Tönen zu suchen etc.

Nach dieser Vorbereitungsphase waren
wir bereit zum durchstarten: Wir kreierten drei Welten, in denen die Kinder verschiedene Schwierigkeitsgrade wählen
können, diese drei Welten sollten sich
unterscheiden, um verschiedene Sichtweisen und Zugangspunkte zu bieten, sie
sollten den Kindern erlauben, kreativ zu
sein und Spaß zu haben. Da jedes Kind
mit den Welten vertraut sein sollte, entschieden wir uns für einen Bauernhof,
einen Supermarkt und ein Schloß. Für die
Realisierungsphase mischten wir die Teams
erneut und hatten so Experten für jedes
Thema in jedem Team.
Inzwischen sind die Drehbücher für alle
Welten geschrieben, wir haben eine große Geräusch- bzw. Tönesammlung und
viele gescannte Bilder. Zur Zeit beschäftigen wir uns mit der Programmierung.
Im Rahmen unseres Vortrags konnten wir
die Beschreibung unserer Arbeit anhand
von Screenshots untermalen, was in diesem Artikel leider nicht möglich ist. Falls
Sie Interesse an diesem Projekt haben,
wenden Sie sich einfach an eine/n der
genannten Studentinnen oder an
I-~l
unseren Professor Dr. Frank Thissen. I * I
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Internet-TV: ein neues Momentum in der
Fachinformationsvermittlung
Wolfgang von Keitz und
Susanne Speck

D

ie Nutzung von Computern in der
Vermittlung von Fachinformation
hat eine lange Tradition. Dokumentare waren mit die ersten, die zu Beginn
der 60er Jahre Computer zur Speicherung, inhaltlichen Erschließung und Retrieval von Texten einsetzten. Sie implementierten die ersten, noch über analoge
Telephonleitungen öffentlich zugänglichen Datenbanksysteme in den 70ziger
Jahren. Und Sie waren es, die zusammen
mit Netzwerkexperten, die ersten Paketnetze zur weltweiten Informationsvermittlung einsetzten.
Heute sprechen wir nicht mehr von Dokumentaren sondern von Informationsmanagern, und die mühsame Recherche in
bibliographischen Datenbanken wird mehr
und mehr durch einfach zu handhabende
Volltextrecherchen im Internet abgelöst.
Hinzu kommt, daß sich das Berufsbild des
Informationsmanager von dem des Dokumentars grundlegend unterscheidet. Während es früher einer der Kernaufgaben
des Dokumentars war, für Dritte in Datenbanken zu recherchieren, wird vom
Informationsmanager mehr und mehr
erwartet, daß er Informationssysteme gestaltet. Die Informationsvermittlung gewinnt dadurch eine neue Qualität. Die
ursprüngliche Aufgabe des Informationsvermittlers, für Dritte in Datenbanken zu
recherchieren, wird erweitert durch die
inhaltliche Aufbereitung der Recherche.
Die Ergebnisse dieser Aufbereitung werden nun in ein Informationssystem (Intranet, Internet, DMS etc.) eingespeist. Beim
Entwurf und der Realisierung moderner
Informationssysteme wird heute davon
ausgegangen, daß der Endnutzer recherchiert und nur in extrem schwierigen Fällen der Hilfe eines Informationsspezialisten
bedarf.
Eine der Hauptaufgaben des heutigen
Informationsmanagers ist es deshalb, Information zu beschaffen, zu selektieren
und sie so aufzubereiten, daß sie leicht
von einem potentiellen Endnutzer abgerufen werden kann. Hierfür stehen dem
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Informationsmanager zahlreiche Werkzeuge zur Verfügung, an die in den 60er und
70er Jahren selbst kühnste Optimisten
nicht gedacht hatten: Reine bibliographische Datenbanken werden heute durch ein
multimediales Instrumentarium der Informationsvermittlung, das Text, Bild, Ton
und Film umfaßt, ergänzt. Mit der Entwicklung des Internet-Fernsehens ist jetzt
ein neuer Meilenstein dieser Entwicklung
erreicht. Fernsehen, das früher schon aus
Kostengründen nur als Massenmedium
nutzbar war, ist als Internet-TV auch für
zahlenmäßig kleine Nutzergruppen erschwinglich. Während bislang Internet-TV
vor allem für Live- und Remote-Übertragungen von speziellen Ereignissen wie der
Eröffnung der Hannover Messe oder der
Eröffnung eines Parteitages eingesetzt
wurden, lassen sich auch Übertragungen
von Fachvorträgen, Vorlesungen, Seminaren, Weiterbildungsveranstaltungen usw.
denken. Mit diesem neuen Medium erhält
die Fachinformationsvermittlung eine völlig neue Dimension. Informationsmanager
und Mediendokumentare sind aufgerufen, jetzt diese neue Technik im Rahmen
ihres Aufgabenspektrums einzusetzen.
Das Dokumentationswesen in der Medizin, das schon früher führend im Einsatz
neuer Technologien war, spielt auch hier
wieder eine herausragende Rolle. Das American Health Network war eines der ersten Fachinformationsnetze, das Live- und
Remote-Übertragungen in der Fachinformationsvermittlung eingesetzt hat.
In Deutschland wird jetzt erstmals in der
medizinischen Fachinformationsvermittlung Internet-TV neben textuellen und
Bildinformationen kontinuierlich eingesetzt. Technische Grundlage des InternetFernsehens ist die Streaming-Technologie.
Die am weitesten entwickelte und entsprechend verbreitete Software kommt
von der Firma real. Auch an der HBI wird
bereits seit mehr als einem Jahr mit der
Streaming-Technologie auf „Machno"
experimentiert.

Im Rahmen eines Seminars des Wahlpflichtfaches „Mediendokumentation" und des
Projekts „Virtuelle Hochschule" möchten
wir diese Technologie für die Fachinformationsvermittlung nutzbar machen. In
Zusammenarbeit mit der Landesärztekammer Baden-Württemberg und dem deutschen Gesundheitsnetz soll im kommenden Sommersemester die Live-Übertragung einer Fortbildungsveranstaltung für
Ärzte organisiert werden. Die Aufzeichnung der Übertragung wird dann später
für längere Zeit noch über das Internet
verfügbar sein. Diese Veranstaltung soll
die Auftaktveranstaltung für das InternetTV an der HBI sein; d.h. weitere Live-und
Remoteübertragungen sind geplant. Die
Aufzeichnungen sollen fachgerecht inhaltlich erschlossen und einem breiteren
Nutzerkreis einschließlich ergänzender
fachlicher Informationen aus bibliographischen und Volltextdatenbanken abrufbar
gemacht werden. Aufgabe der Seminarteilnehmer wird es sein, die zur Übertragung notwenige Technologie verfügbar
zu machen, die Übertragung in Zusammenarbeit mit dem Rechenzentrum des
Deutschen Gesundheitsnetzes (DGN)
durchzuführen, die ergänzende Fachinformation zu beschaffen, die Aufzeichnung
entsprechend aufzubereiten und zusammen mit der recherchierten Fachinformation im Internet zur Verfügung zu stellen.
Von Seiten der HBI wird mit Unterstützung der Landesärztekammer die entsprechende Hard- und Softwaretechnologie
bereitgestellt. Da der Einsatz dieser Technologie im Rahmen einer Lehrveranstaltung noch neu ist, wird das Seminar weitgehend experimentellen Charakter haben. Die erarbeiteten Lösungen sind prototypische Realisierungen, die später noch
verbessert und verfeinert werden müssen.
In späteren Semestern ist geplant, diese
Technologie dann auch fuer den normalen Lehrbetrieb der Virtuellen Hochschule
sowie für Fort- und Weiterbildungs- ^ ^
Veranstaltungen, HBI-Kongresse
^m\
und Events zu nutzen.
Ü J

Fünfzigjähriges vba-Jubiläum in Meiningen
HBI-Stuttgart beteiligte sich mit der Ausstellung „vba - ein halbes
Jahrhundert"
Stefan Grudowski

A

uf den Tag genau vor 50 Jahren in
Fulda, feierte der Verein der Bibliothekare und Assistenten (vba) vom
16. bis 19. Juni 1999 in einem Festakt
sein fünfzigjähriges Jubiläum in Meiningen, Thüringen. Neben dem aktuellen
Motto der Tagung „Zukunft der Städte Zukunft der Bibliotheken" bot die Jubiläumstagung mit ihren Arbeitsgemeinschaften zur weiteren Förderung des öffentlichen und wissenschaftlichen Bibliothekswesen und der beruflichen Fortbildung
der Bibliothekare ein umfangreiches Vortragsprogramm sowie ein Forum kollegialen Austausches über den Weg der Bibliothek ins neue Jahrtausend. Über den fachlichen Austausch hinaus bot die Stadt
Meiningen ein begleitendes kulturelles
Veranstaltungsangebot im traditionellen
und berühmten Theater, ein Konzert des
Residenzorchesters, Besichtigung literarischer Häuser, vielfältigen Exkursionen und
vieles mehr.

ses Seminars war, daß die HBI-Studenten
„von der Picke auf" alle Vorplanungen,
die notwendigen kommunikativen Verhandlungen zeitlicher und örtlicher Art,
die Ausstellungskonzeption, die visuelle
Umsetzung, die inhaltliche und typografische Textdarstellung sowie die am Bildschirm gestaltete drucktechnische Umsetzung der Tafeln kennenlernen sollten.
Mit der Übernahme dieses Ausstellungsprojektes wollte die HBI auch das gute

a*wAmo<*rf.""J?

Ziel war, wie der Name der Ausstellung
schon sagt, die Entwicklung des Verbandes aus einer 1945 verbliebenen Trümmerwüste, den vielfältigen Problemen in
den folgenden Jahrzehnten, der Zusammenführung und Vereinigung der Bibliothekarsverbände der beiden deutschen
Teilstaaten sowie die Verdienste der Fachzeitschrift BuB, die von Anfang an lückenlos über den Verband und die aktuellen
Themen berichtete, zu würdigen und darzustellen. Zwölf farbige Tafeln im Großformat zeigten dieses bibliothekarische
Geschehen eindrucksvoll auf. Lernziel die-
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Die Jubiläumsveranstaltung war auch
Anlaß, einen Blick zurückzuwerfen in Form
der Festschrift, der Einladung von einigen
Gründungsmitgliedern von 1949 und vor
allem der umfassenden Festausstellung:
„vba - ein halbes Jahrhundert".
Diese Ausstellung wurde auf Bitten des
vba von der Hochschule für Bibliotheksund Informationswesen Stuttgart im Seminar Öffentlichkeitsarbeit von Prof. Dr.
Stefan Grudowski, und den Studierenden
Bachmann, Bereiter, Ehrler, Hofmann,
Kietzmann, Landfried, C. Müller, Nagel
und unter der Beteiligung von Frau Scharmann (vba) konzipiert und erstellt.

Das ganze Projekt war somit für alle Seminarteilnehmerinnen, deren Reisekosten
für die Teilnahme an der Jahrestagung
und den Festivitäten wie auch sämtliche
Ausstellungssachkosten der vba
^»
übernahm, letztlich ein bleibendes I \ I
Erlebnis.
\±1
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Verhältnis zum vba weiter untermauern.
Entsprechend wurde die Ausstellungsleistung der HBI beim Festakt hervorgehoben und gewürdigt.
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Informationsethik und
Unternehmenskultur
Ein Workshop im Wahlpflichtfach „Informationsethik"
Fred Haas

U

nternehmen schweben nicht im
luftleeren Raum, sondern sie sind
in Lebenswelten verwurzelt, die zugleich ihr Selbstverständnis und ihr Handeln prägen.
Gerade bei global agierenden Unternehmen und im Zeichen von Fusionen ist die
Berücksichtigung der Unternehmenskultur von entscheidender Bedeutung.
Im Rahmen des Seminars „Informationsethik und Unternehmenskultur" von Prof.
Dr. Rafael Capurro setzten wir, die Studierenden des Wahlpflichtfachs Informationsethik der Hochschule für Bibliotheksund Informationswesen, Stuttgart, uns
insbesondere mit der Bedeutung des Informationsmanagements für eine Unternehmenskultur auseinander. Als Ausgangspunkt für die Diskussion und den
Workshop, der vom 10. bis 12. Juni 1999
in Vorderbüchelberg im Rems-Murr-Kreis
Die Mitglieder des Workshops

SJ

wmk
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stattfand, diente uns der Ansatz von Stefan Grudowski's Buch Informationsmanagement und Unternehrrenskultur. Aus
den präsentierten Referaten und ihrer Diskussion wurde deutlich, daß das Informations- und Wissensmanagement einen
entscheidenden Einfluß auf die Unternehmenskultur hat. Dies wurde anhand
von positiven wie negativen Beispielen
deutlich.
Das Programm und die studentischen Referate sind abrufbar unter:
http://v.hbi-stuttgart.deAA/orkshop/
Ukultur.html
Bedanken möchten wir uns auch beim
Referat für Technik und Wissenschaftsethik an den Fachhochschulen in BadenWürttemberg für ihre großzügige finanzielle Unterstützung. Auch für das Entgegenkommen des Gasthof Silier,
Vorderbüchelberg, ein Dan<eschön.

(3

Nach Moskau! Nach Moskau!
Gudrun Calov

it diesem Aufruf läßt Anton
Tschechow den zweiten Akt seines Theaterstücks „Drei Schwestern" enden, und diesen Worten wollte
auch ich folgen.
Seit Jahren beschäftige ich mich mit den
wechselvollen kulturellen Beziehungen
zwischen Deutschen und Russen auf dem
Gebiet der bildenden Kunst, habe Vorträge gehalten, Aufsätze geschrieben und
ab und an fällt auch ein Hochschulseminar aus diesen Themen an, und nun besaß ich die Einladung vom Internationalen
Verband der Deutschen Kultur (IVDK) mit
einem Vortrag an der Internationalen Wissenschaftlichen Konferenz in Moskau vom
17. - 20. September 1998 teilzunehmen.
Bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft konnte ich eine Reise- und Kongreßbeihilfe beantragen.
Selbstverständlich wollte ich den geplanten Moskauaufenthalt zu meinen eigenen
Studien nutzen, ich war neugierig, wie
sich Moskau in den letzten Jahren verändert hat. Die Veränderungen im Stadtbild
fallen sofort ins Auge. Moskau ist bunter
geworden, allerdings auch hektischer
und schmutziger. Anstatt der Transparente, die früher Straßen und Hausfassaden
mit kommunistischen Parolen schmückten,
sind es jetzt bunte Reklamen westlicher
Firmen und Produkte, wie Camel, Coca
Cola, Levis, Nuts. Unmassen von stinkenden, mit ihren Abgasen die Luft verpestenden Autos, meist älterer Baujahre,

Lesesaal des Goethe-Instituts in Moskau
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verstopfen die Straßen.Moskau zur Rushhour ist unerträglich. Überall liegen Abfälle, Dosen und Reklamepapiere und Einwickelpapiere vom beliebten Speiseeis auf
den Straßen herum, die meisten Abfallkörbe quellen über, oder Bettler und alte
Frauen wühlen sie nach verwertbaren Resten durch. Die besenschwingenden Putzkolonnen älterer Frauen, die in früheren
Jahren Moskaus Straßen belebten, sieht
man nur vor den neuen Geschäftszentren.
Die Eingänge zu den Metrostationen und
die unterirdischen Gänge sind zu Basaren
geworden, wo jeder alles, was er irgendwie entbehren kann, versucht zu Geld zu
machen.Wer nichts zu verkaufen hat, bettelt, musiziert oder singt für Almosen. So
viele Arme, Elende, Krüppel und Bettler
wie in Moskau, habe ich lange nicht erlebt.
Im Gegensatz zu den negativen Straßeneindrücken und Metroeingängen sind die
unterirdischen palastartigen Metrostationen liebevoll gepflegt, keine auffälligen
Werbeplakate, Schmierereien an Wänden
oder Graffitis stören.
Die wirtschaftliche Lage ist katastrophal,
der Rubel ist von galoppierender Schwindsucht erfaßt. Wenn die Leute überhaupt
ihre Rente, ihr Gehalt oder Abschläge ausgezahlt bekommen, ist es weniger wert.
Dementsprechend ist die Bevölkerung auf
Selbstversorgung und Tauschhandel angewiesen.
Ein gewaltiger Bauboom kennzeichnet die
Stadt, überall wachsen Bürotürme mit
spiegelnden Glasfassaden in den Himmel,
Protzbauten von Banken und riesige Einkaufszentren wetteifern mit den in die
Jahre gekommenen Hochhäusern der stalinistischen Zeit. In Straßen und an versteckten Plätzen glitzern neu vergoldete
Kirchenkuppeln im Sonnenlicht, oder man
erblickt frisch gestrichene Kirchenfassaden oder Gerüste an ehemaligen Kirchen
und Klöstern. Viele Jahrzehnte lang zweckentfremdete Gebäude wurden an die russisch-orthodoxe Kirche zurückgegeben,
andere Kirchen an ihren ehemaligen Plätzen rekonstruiert wie die Kasaner Kathedrale am Roten Platz, Eingang Nikolskaja
Uliza oder der spektakuläre Wiederaufbau
der Christ-Erlöser-Kathedrale, die auf Befehl Stalins 1932 abgerissen wurde, an
ihre Stelle befand sich bis Ende der 80er
Jahre Moskaus größtes Freibad, jetzt erhebt sich wieder eine prächtige mit wei-
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ßem Marmor verkleidete und mit fünf goldenen Kuppeln geschmückte Kathedrale.
Im 1998 neueröffneten Deutschen Haus
(auf russisch: RNDM) in der Malaja Pirogovskaja 5, 119021 Moskau, fand als erstes großes Ereignis die internationale Konferenz zum Thema „Deutsche in Rußland
im Kontext der Russländischen Geschichte. Allgemeine Probleme und regionale
Besonderheiten"1 statt. Das Haus ist als
ein Mittelpunkt für die verschiedenen Gesellschaften und Vereine, die sich um die
deutsch-russischen Beziehungen bemühen, gedacht. Zahllose Aktivitäten, von
Sprach- und Fortbildungskursen über
Kunst- und Kulturausstellungen bis zu
Veranstaltungen und Besprechungen für
Wirtschaftsmanager, die in Rußland investieren wollen, füllen das Haus. Im angeschlossenen Archiv werden die vielfältigen Quellen über die Deutschen in Moskau vom russischen Zarenreich bis zur jüngsten Vergangenheit gesammelt, eine Bibliothek ist im Aufbau. Im Haus ist alles
vom Feinsten, in der Ausstattung wurde
an nichts gespart, und edle Marmorfußböden und -treppen, teure Designermöbel in allen Räumen, man sieht buchstäblich, daß die Renovierung sehr teuer war,
sie hat DM 11 Millionen verschlungen!
Die Teilnehmer der Konferenz kamen aus
den verschiedenen Nachfolgestaaten der
ehemaligen Sowjetunion. In der Mehrzahl
Wissenschaftler, die sich seit Jahren um
die Aufarbeitung der Quellen zur Geschichte und Kultur der Deutschen in den Nachfolgestaaten der ehemaligen Sowjetunion
bemühen.
Die Teilnehmer aus der Bundesrepublik
Deutschland waren in der Minderheit.
Konferenzsprache war Russisch. Die Studentin der HBI, Natalie Beilmann (S.Semester OB), hat mir bei der Übersetzung
meines Vortrags zum Thema „Deutsche
und russische Künstler der Avantgarde
(1905 -1917), Zusammenarbeit und wechselseitige Einflüsse" geholfen. Selbstverständlich hatte ich Bedenken, daß meine
Russischkenntnisse nicht ausreichend seien und ich dadurch isoliert wäre. Meine
Sorgen erwiesen sich als völlig unbegründet, denn hier zeigte sich die Gastfreundschaft und ausgesprochene Herzlichkeit
der russischen Kollegen, ich war sofort
integriert und viele bemühten sich, mit
mir ein paar Worte in deutsch zu sprechen.
Zu meinem Programm zählte auch ein
Besuch in der Moskauer Staatlichen Universität für Kultur im Moskauer Vorort
Chimki. Diese Universität war 1930 durch
Lenins Frau, N.K.Krupskaja, als bibliothekarische Ausbildungsstätte gegründet worden und ist heute mit über 5200 Studie-
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renden die größte Universität für Kultur in
Rußland. Ihre erste Leiterin Henriette
Karlovna Derman teilte das traurige
Schicksal von vielen Intellektuellen. Sie
wurde 1938 verhaftet, verschwand in Stalins Gulags und ist in Workuta (Sibirien)
1954 verstorben. Erst in den 90er Jahren
erinnerte man sich an sie und gab anläßlich ihres 100. Geburtstages, 1994, einen
wissenschaftlichen Sammelband heraus.
Zu meinem Besuch hatte ich mich mit Frau
Jelena Jastrebowa, die als Gastdozentin
und zu Besuchen schon mehrfach an der
HBI in Stuttgart war und der Bibliothekarin des Goethe- Instituts in Moskau, Frau
Ostwald-Richter, verabredet. Frau Jastrebowa führte uns durch Hörsäle, Labors
und Bibliothek, ich sprach mit Dozenten
und Studierenden. Anschließend gab es
einen Empfang beim Dekan der Bibliotheks- und Informations Fakultät, Herrn
Sokov. In dieser Gesprächsrunde wurden
die engen Kontakte zur HBI angesprochen,
und ich bekam voller Stolz die Ehren-Urkunde gezeigt, mit der der Rektor der HBI,
Prof. Dr. Peter Vodosek zum Honorarprofessor der Universität für Kultur in Moskau ernannt werden sollte.
Zur Ergänzung meiner Hochschulseminare
im Museumsbereich besuchte ich verschiedene Museen, Sammlungen und Ausstellungen. Ausländer müssen in allen Museen und Sehenswürdigkeiten wesentlich
mehr Eintritt (ca. 50 Rubel pro Person)
als Bürger der GUS Staaten(nach Vorlage
eines Ausweispapieres ca. 20 Rubel) bezahlen. Gewundert habe ich mich nur,
daß selbst der Besuch eines Friedhofs Eintritt kostet. Am Neuen Friedhof des Novodevitschij Klosters wurde ich energisch
zuückgepfiffen, als ich so durchspazieren
wollte.
Bau und Einrichtung der Museen, aber
auch die Angebote der Cafeterien und
der Museumsshops, didaktische Hilfsmittel, einschließlich Raum- und Objektbeschriftung, auch wie weit sieht man aus
der Beschriftung und aus Katalogtexten,
aus welchen privaten Sammlungen Kunstwerke den Museen einverleibt wurden,
galt mein Interesse. Im Puschkin Museum
der bildenden Künste ist im Matisse-Saal
die Herkunft der Exponate aus der Sammlung Morosow angegeben. Bei Esponaten
von Kandinsky und Chagall sind die Geschenkgeber genannt. Die Beschriftung
ist in den meisten Museen in russisch und
englisch, wobei leider immer noch viele
Namen und Bildthemen in westlichen Sprachen fehlerhaft geschrieben sind.
Mit besonderem Vergnügen habe ich die
museumspädagogischen Aktivitäten für
Schulklassen in der Tretjakow-Galerie und

im Puschkin Museum der bildenden Künste beobachtet, ich war sehr angetan, mit
welcher Liebe und Begeisterung Kunst
vermittelt wurde und wie eifrig die Schülerinnen mitarbeiteten.
Etwas skurril wirken im sogenannten „Park
der Künste" am Rande des Gorki-Parks
die buchstäblich aus dem Boden wachsenden „Altlasten" an Skulpturen. Hier
hat man ehemalige Generäle, Mitglieder
früherer Regierungen, „Helden der Sowjetunion", deren Heldentaten heute nicht
mehr gefragt sind, deponiert, hier warten
sie nun auf ihre eventuelle Rückkehr.
Das Botschaftsgebäude der Bundesrepublik Deutschland besuchte ich anläßlich
des Empfangs zur Ausstellungseröffnung
von Arbeiten des Malers Michail A. Panteleew aus Twer. Zugleich konnte ich mich
im Gebäude etwas umsehen. Ich war überrascht über die großzügige Gestaltung
der Anlage mit eigenen Tennisplätzen,
Sporthalle, Schwimmbad und weiteren
Annehmlichkeiten, nur für die Botschaftsmitarbeiter.
Dem Goethe-Institut in Moskau galt ein
weiterer Besuch. Es befindet sich seit 1991
im Botschaftsgebäude der ehem. DDR,
einem Gebäude mit dem Charme der 70er
Jahre, repräsentative Treppenhäuser und
Säle und winzige Arbeitszimmer, teilweise
mit Ausblick in dunkle Innenhöfe. Die Bibliothek ist als Freihandbibliothek aufgestellt, hat zur Zeit 13.000 ME auf ca. 650
qm und wird kontinuierlich weiter ausgebaut. Empfehlenswert für Interessenten,
man kann in der Bibliothek des Goethe
Instituts Praktika leisten, und lernt
^^
außerdem ein Land im Umbruch
1^1
kennen.
I_!_J

Name und Titel habe ich zum besseren Verständnis
gleich in deutscher Übersetzung geschrieben.

Prämierte Diplomarbeiten
ABI-Technik-Förderpreis für Juliane Blum, Thomas Butz und
Christine Kirchmeyer
Ingeborg Spribille

D

ie HBI gratuliert ihren erfolgreichen
Absolventen des Jahrgangs 1999!
Der Anlaß: In diesem Jahr wurden
zum ersten Mal Preisträger mit dem ABITechnik-Förderpreis ausgezeichnet. Dieser Förderpreis ist eine Initiative des Verlags
Neuer Merkur sowie des Studiengangs
Bibliothekswesen der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur in Leipzig, vertreten durch Prof. Dr. Andrea Nikolaizig.
Die Initiatoren dieses Preises haben ein
zweifaches Anliegen. Zum einen möchten
sie Studierende motivieren, durch ihre
Diplomarbeiten die Berufspraxis zu unterstützen und zur Stärkung der Position von
Bibliotheken in der Informationsgesellschaft
beizutragen. Zum anderen möchten sie
studentische Leistungen in der Fachwelt
bekannt machen.
An diesem Wettbewerb konnten sich Diplomandinnen/Diplomanden der Fachhochschulen im Bereich Bibliothek - Information - Dokumentation bewerben. Jeder
Studiengang konnte vier Diplomarbeiten
einreichen. Dabei waren jeweils ein 1.
und ein 2. Preis in drei Themenkategorien
zu gewinnen: „Technik in Bibliotheken",
„Bibliotheksmanagement „ und „Information und Gesellschaft".
Die Jury wurde mit Vertretern aus Lehre
und Praxis besetzt. Ihre Mitglieder sind
Berndt Dugall (Chefredakteur und Herausgeber von ABI Technik und Leiter der Stadtund Universitätsbibliothek Frankfurt), HansChristoph Hobohm (Fachhochschule Potsdam), Ute Krauß-Leichert (Studiengang
Mediendokumentation Hamburg), Claudia Lux (Berliner Zentral- und Landesbibliothek), Andrea Nikolaizig (Hochschule
für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig), Ingeborg Spribille (HBI Stuttgart).
Von der HBI wurden insgesamt vier Diplomarbeiten aus dem Studiengang Öffentliche Bibliotheken eingereicht. Wir
können daher als Hochschule stolz sein,
daß davon drei Arbeiten prämiert wurden. Die Preisverleihung nahmen Burkhard P. Bierschenk, Geschäftsführer des
Verlags Neuer Merkur und Berndt Dugall
vor. Und hier sind die Preisträger:
Juliane Blum
hat mit der Diplomarbeit „Die telefonische Auskunft an Öffentlichen Bibliothe-

ken" in der Kategorie Bibliotheksmanagement den
1. Preis gewonnen. Sie erhält ein Preisgeld in Höhe
von 1.500 DM.
Thomas Butz
hat für seine Diplomarbeit
mit dem Thema „Leitfaden
für die Einführung eines
Internet-Angebots für den
Auskunftsdienst" in der
Kategorie Technik in Bibliotheken den 2. Platz bekommen.
(Kontakt: butz@gum.de)
Christine Kirchmeyer
hat für ihre Diplomarbeit
„Kommädchen - Infoseiten
für Webgirls" in der Kategorie Information und Gesellschaft den 2. Platz bekommen.
(http://www.s.shuttle.de)

Die Verleihung der Preise: in der Mitte zwischen Herrn
Dugall (links) und Herrn Bierschenck (rechts) Juliane Blum,

Die HBI gratuliert diesen
drei Preisträgern zu ihrer
Auszeichnung!
Keinen Preis, aber immerhin ein Jahresabonnement
von ABI-Technik erhielt
Melanie Müller für ihre Diplomarbeit „Ermittlung der
Anforderungen an ein Führungsinstrument unter Einsatz von kontinuierlichen
Verbesserungsprozessen
... Christine Kirchmeyer
am Beispiel eines Dienstleistungsunternehmens".
Die Preise wurden im Rahmen des Bibliothekartages
am 27. Mai 1999 an der
Universität Freiburg verliehen.
Die Preisträger sowie die
Rezensionen ihrer Arbeiten
wurden im Heft 2/1999 von
ABI-Technik veröffentlicht.
Vor allem aber werden die
ausgezeichneten Arbeiten
in der neuen Reihe „ABITechnik-Edition" im Merkur-Verlag publiziert werden.

Fotos: I. Spribille

und Thomas Butz.
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Kein Ruheposten für Gelehrte und
Literaten
Schriftsteller als Bibliothekare
Die folgenden drei Biographien von bekannten Dichtern des 19. Jahrhunderts
entstanden im Wahlpflichtfach „Geschichte des Bibliotheks- und Informationswesens" bei Prof. Dr. Gerd Schmidt

Franz Grillparzer
entnommen aus: Harenbergs Lexikon der
Weltliteratur Bd. 2, S. 1187

Franz Grillparzer
Daniela Daßler
Franz Grillparzer arbeitete während der
Jahre 1813-15 als Praktikant an verschiedenen Stellen, unter anderem auch an
der Hofbibliothek Wien. Seine Tätigkeit
dort dauerte ein knappes Jahr. Er war angestellt als ein unbesoldeter Konzeptionspraktikant. Bereits im Januar 1811 hat er
sich um eine solche Stelle bei dem Oberhofmeister bemüht. Nachdem er keine
Antwort auf seine Bewerbung und mehrmaligen Anfragen erhält, wiederholt Grillparzer am 17. Februar 1813 sein Begeh-
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ren, woraufhin der Kaiser am 19. Februar
sein Einverständnis zur Aufnahme unbesoldeter Praktikanten in die Bibliothek
gibt. Schließlich wird Grillparzer eingestellt. Er soll zu Katalogarbeiten herangezogen werden. Grillparzer über den Beginn seiner Tätigkeit: „Nun verwirren sich,
wahrscheinlich durch die Langweiligkeit
der Sache, meine Erinnerungen. Ich weiß
nur, daß ich im Februar 1813 als unbesoldeter Praktikant bei der Wiener Hofbibliothek eintrat, zugleich aber noch immer im
Hause des Grafen hofmeisterte." Bereits
das sagt etwas über seine dortige Arbeit
aus. Alles in allem war die Arbeit für ihn
nicht befriedigend. Dies drückt er beispielsweise in zwei Gedichten aus. Auch
in seiner Selbstbiographie schreibt er darüber nichts Erfreuliches. „Inzwischen beschäftige ich mich, ich hätte bald gesagt:
eifrig, in der Hofbibliothek. Von Eifer war
damals in dieser Anstalt überhaupt nicht
viel zu bemerken. Die Beamten, beinahe
durchaus gutmüthige Leute, benahmen
sich ungefähr wie die Invaliden in einem
Zeughause, oder der Hund beim Heu, bewahrten das Vorhandene, wiesen die Seltenheiten den Besuchern vor, verwendeten die spärliche Dotazion zum Ankauf
aller gedenkbaren Auflagen der Klassiker
und hielten die verbothenen, das heißt
alle neueren Bücher, nach Möglichkeit
fern. Von bibliothekarischen Systemalarbeiten war gar nicht die Rede."
Man hat jedoch darauf hingewiesen, daß
diese Ausführungen auf Ärger und Enttäuschung zurückzuführen sind. Grillparzer sollte ja gerade am Katalog mitarbeiten, was er in keiner Weise tat. Offensichtlich war sein Eifer auch nicht allzu
groß. Er selbst schrieb: „Ich las und studierte was mich selber anzog. Da war nun
...die Vervollkommnung im Griechischen...

Um ungestört zu seyn, begaben wir uns
ins Manuskriptenkabinet der Bibliothek
und lasen, von allen Hilfsmitteln umgeben, die griechischen Autoren." Außerdem hatte er den Wunsch, die spanische
Sprache zu erlernen:
„Die Hofbibliothek both alle Hilfsmittel
dar, ich warf mich daher auf die spanische Sprache...".
Trotz dieses Mißerfolges und seiner Enttäuschung über den Bibliotheksdienst bewarb er sich viermal um eine Anstellung
in einer Bibliothek. Zuerst im Jahre 1821
bei Kaiser Franz, wo er sich um eine Skriptorstelle in dessen Privatbibliothek bemühte. Vergeblich. Im Jahre 1834 erfolgte ein neuerlicher Versuch Er bewarb sich
um die Direktorenstelle an der Universitätsbibliothek Wien. In der Bewerbung
gab er an, was ein Bibliothekar leisten
muß, er muß praktisch ausgebildet sein
und er müsse in den Wissenschaften, der
Bücherkunde und in den literarischen Sprachen bewandert sein. Seine Bewerbung
scheiterte einmal an seiner Unkenntnis
einer slawischen Sprache, ^um anderen
an seiner mangelnden praktischen Bibliothekserfahrung. In einem Bericht an die
Studien-Hofkommission wurde gefordert
„..., daß der Bewerber über Erfahrungen
in einer selbstgeführten Leitung einer Bibliothek verfügen müsse, besonders hinsichtlich der Um- und systematischen Aufstellung und daß es sich um keinen Ruheposten für einen Gelehrter oder Literaten
handle. Die kaum „10-monatliche bloße
Conzeptionspraxis..., dürfte doch kaum,
im Ernste, für eine solche bibliothekarische Dienstleistung angesehen werden".
Während seiner Reisen besucht Grillparzer viele bekannte Bibliotheken, er selbst
benutzte Bibliotheken in starkem Maße.

Ivan A. Krylov
entnommen aus: Brockhaus - Die Enzyklopädie in 24 Bänden, Bd. 12, S. 581

'

Der Bibliothekar auf dem
Sofa:
Ivan A. Krylov
Dagmar Mayer
Der russische Fabeldichter Ivan A. Krylov
(1769-1844) gehörte zu den ersten Bibliothekaren der Kaiserlichen Öffentlichen Bibliothek (heute: Russische Nationalbibliothek) in St. Petersburg, als diese Bibliothek,
von Katharina d. Gr. bereits Ende des 18.
Jhs. konzipiert, im Jahre 1814 von Alexander I. eröffnet wurde. Berühmte Gelehrte und Dichter als Bibliothekare einzustellen entsprach der allgemein üblichen
Praxis an Bibliotheken dieser Zeit und kam
auch den persönlichen Neigungen des
ersten Direktors der Bibliothek, Aleksej N.
Olenin (Dir. bis 1843) entgegen, der ein
vielseitig interessierter und hochgebildeter Förderer von Künstlern und Schriftstellern war.
Ivan A. Krylov hatte, als er in den Dienst
an der K.Ö.B. eintrat, als Fabeldichter in
Rußland bereits die Bedeutung, die der
Lafontaines in Frankreich entsprach. Der
Beitrag, den Krylov v.a. zum Aufbau der
Russischen Abteilung leistete, läßt darauf
schließen, daß er sein Amt - zumindest in
den ersten Jahren - nicht als Sinekure auffaßte. Die Anzahl an russischen Büchern
wuchs aufgrund von Krylovs reger Erwerbungstätigkeit (Überwachung des Eingangs
von Pflichtexemplaren, Erwerbung von
Neuerscheinungen sowie Ankauf mehrerer Privatsammlungen) von 8 Büchern auf

russisch bzw. altkirchenslawisch, die sich
im Jahre 1810 im Grundstock der Bibliothek befunden hatten, auf ca. 26.000
Bände im Jahre 1836. Ein Verzeichnis der
am häufigsten von Lesern bestellten Bücher, das Krylov 1814 erstellte (240 Titel
umfassend; z.T. noch erhalten) ist bemerkenswert, da es auch die Standorte der
Bücher bezeichnet. Diese Verbindung von
Katalog und Buch wurde an der K.Ö.B.
erst 40 Jahre später verwirklicht, nachdem die Erfahrung gezeigt hatte, daß Kataloge ohne Standortangabe wertlos sind.
Gemeinsam mit dem Leiter der russischen
Abteilung, dem Bibliographen Vasilij S.
Sopikov (an der K.Ö.B. tätig von 1811 -18),
der mit seinem „Versuch einer russischen
Bibliographie" ein noch heute wertvolles Handbuch zu den in Rußland erschienenen Büchern von den ersten Drucken
bis zu Beginn des 19. Jahrhunderts ge-'
schaffen hat, erstellte Krylov einen „Katalog russischer Bücher in der Kaiserlichen
Bibliothek" (2100 Titel).
Ein ganz anderes Bild von Krylovs bibliothekarischer Tätigkeit zeichnen Kollegen,
die ihn in späteren Jahren kennengelernt
haben. Um den alternden Sonderling Krylov
geht es bei zahlreichen der überlieferten
Legenden und Anekdoten, an denen gerade die Amtszeit Olenins reich ist. Vasilij
S. Sobol'scikov, Bibliothekar und Archi-

tekt an der K.Ö.B. von 1834 - 72, berichtet in seinen „Erinnerungen eines alten
Bibliothekars" (1867): „Man erzählte mir,
daß sich Krylov, wenn er nach dem Mittagessen zum Dienst kam, gewöhnlich
auf das Sofa legte und las, und wenn die
Besucher kamen, deutete er, ohne aufzustehen, auf den Schrank mit den für sie
bereitgelegten Büchern und bat sie, zu
nehmen was sie brauchten. So oder so
ähnlich verfuhren auch die anderen Bibliothekare der höheren Rangordnung."
Selbst wenn man das Alter und die Krankheit Krylovs berücksichtigt (er schied 1841
im Alter von 72 Jahren aus dem Dienst
aus), lassen diese sowie ähnliche Schilderungen von Bibliothekaren und Lesern
darauf schließen, daß derartige Erscheinungen nicht nur individuelle Berufsauffassung widerspiegeln, sondern symptomatisch für den Zustand der Bibliothek in
den 40er und 50er Jahren waren. Unter
der Regierung Nikolajs I. (1825-55) war
das öffentliche Leben von strenger Zensur und Bildungsfeindlichkeit geprägt und
die Bibliothek wurde in ihrer Funktion als
Aufklärungs- und Bildungsinstitution außerordentlich geschwächt. Erst einem späteren Direktor, Modest A. Korff (Bibliotheksdirektor 1849 - 61), der aufgrund
seiner Stellung als enger Berater Nikolajs I.
gewisse Handlungsfreiheit hatte, sollte es
gelingen, die Bibliothek zu reorganisieren
und sie einem breitem Leserkreis zu öffnen.
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Der lange Weg zur festen
Anstellung:
August Heinrich Hoffmann
von Fallersleben
Olivia Iby
~..

A. H. Hoffmann von Fallersleben
entnommen aus: Brockhaus - Die Enzyklopädie in 24 Bänden, Bd. 10, S. 164

August Heinrich Hoffmann von Fallersleben ist heute hauptsächlich durch sein
„Deutschlandlied" bekannt. 1798 in Fallersleben bei Wolfenbüttel geboren, beginnt er 1816 in Göttingen mit dem Studium der Theologie. Er selbst tendiert allerdings eher zur klassischen Philologie.
Jacob Grimm, den er auf einer Reise kennenlernt, rät ihm zur deutschen Philologie. Nach seiner Rückkehr bricht er das
Studium in Göttingen ab und schreibt
sich an der neugegründeten Universität
Bonn ein.
In der Bibliothek der Universität bekommt
er eine Assistentenstelle ohne Besoldung.
Bei seiner Arbeit findet er im Einband einer Handschrift Bruchstücke eines Evangelienbuchs von Otfried von Weissenburg. Von Fallersleben kümmert sich um
die Veröffentlichung dieses sensationellen
Fundes und verbringt von da ab mehr Zeit
in der Bibliothek als in Vorlesungen, da er
noch mehr solcher Fundstücke vermutet.
1821 geht er nach Berlin, wo er sich eine
Stelle an der Königlichen Bibliothek erhofft. Sein Gesuch wird jedoch abgelehnt.
Silvester 1822 erfährt er von einer freien
Kustodenstelle in Breslau, auf die er sich
umgehend bewirbt und die er auch tatsächlich bekommt. Laut der Verfassung
der Universität sind die Stellen jedoch an
feste Gehälter gebunden. Demzufolge
lassen sich viele Professoren „nebenher"
eine Bibliothekarsstelle geben, ohne etwas für diese zu tun. Die eigentliche Arbeit bleibt so an den Kustoden hängen.
Von Fallersleben beschwert sich deshalb
mehrfach bei der Regierung, hat aber keinen Erfolg. Desweiteren gerät er öfter mit
seinen Vorgesetzten aneinander, eben
solchen Professoren, die sich, seiner Meinung nach, ohne Sachverstand in die Angelegenheiten der Bibliothek mischen.
Nach acht Jahren Katalogisieren und Führen des Ausleihjournals ist seine Geduld
am Ende, da man ihm in dieser Zeit weder eine Gehaltsaufbesserung noch eine
bessere Stelle innerhalb der Bibliothek
gegeben hatte. Er schreibt also sein Entlassungsgesuch, läßt den Schlüssel der
Bibliothek durch einen Lohndiener zurückbringen und geht nach Berlin, wo er
um eine Professorenstelle bitten will. Minister Stein vom Altenstein sagt ihm auch
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eine solche Stelle zu, allerdings wieder in
Breslau. 1830 tritt er diese Stelle an, muß
aber nebenher aus Geldgründen wieder
als Kustos arbeiten. Seine Professur wird
vom Kollegium jedoch nicht anerkannt,
da deutsche Literaturgeschichte zu dieser
Zeit akademisch noch völlig unbedeutend
ist und von Fallersleben ajßerdem ihrer
Meinung nach nicht ordentlich promoviert ist (er hatte seine Doktorwürde von
der Universität Leiden bekommen). Was
seine Kustodentätigkeit betrifft, ist alles
beim alten geblieben, er muß weiterhin
katalogisieren und das At-sleihjournal führen. 1835 ergibt sich dann doch noch die
Möglichkeit für ihn, in der Bibliothekshierarchie aufzusteigen: die Frau eines
Bibliothekars hatte ihrem Mann nachts
den Schlüssel entwendet, wertvolle Bücher
gestohlen und an einen Händler verkauft,
der dann aus den Seiten Tüten drehte.
Der Mann wurde entlassen und von Fallersleben rückte auf seine Stelle.
1838 legt er sein Amt als Kustor nieder,
um nur noch als Professor zu wirken, bis
das Erscheinen seiner dem preußischen
Staat nicht genehmen „Unpolitischen Lieder" (1842) dieser Tätigkeit ein Ende setzt.
1860 schließlich wird er Bibliothekar in
Corvey, wo er ein Jahresgehalt, eine freie
Wohnung im Schloß und, das ist ihm das
wichtigste, völlig freie Hard bei der
_^
Neuordnung der Bestände bel\ |

kommt.
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Erfolgreicher Informationstag
Holger Nohr

A

m 11. November 1998 präsentierte sich die HBI wieder interessierten Schülerinnen und Schülern auf
ihrem jährlichen Informationstag als eine
moderne und leistungsstarke Fachhochschule mit ihren bibliothekarischen und
informationsorientieren Studiengängen.
Erstmals wurde der schon traditionelle
Informationstag unserer Hochschule im
Rahmen des vom Oberschulamtes organisierten Studientages durchgeführt. Der
Terminwechsel aus dem Sommer- in das
Wintersemester resultiert aus diesem neuen Organisationsrahmen.

s
Beratungsgespräch mit Annette Spreer, Studentensekretariat
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Mehr als 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren der Einladung gefolgt, sich
über die zukunftsorientierten Studienangebote der HBI zu informieren. Das Ziel
der Veranstaltung, einer möglichst großen Zahl potentieller Studienbewerber
unsere Hochschule als modernes Lehrinstitut zu präsentieren, wurde damit auch
in diesem Jahr wieder erreicht. In seiner
Begrüßung stellte Prorektor Askan Blum
in kurzen Zügen die HBI mit ihren vielfältigen Studienmöglichkeiten vor. In weiteren Kurzvorträgen der Studiengangleiter
wurden die Teilnehmer über die einzelnen
Studiengänge, die Studieninhalte sowie
die beruflichen Perspektiven informiert.
Nach rund einer Stunde konzentrierter
Information, wurden unsere Gäste durch
Studierende des AStA zu einem Imbiß mit
anschließendem Rundgang durch das Gebäude in der Wolframstraße eingeladen.
Im Rahmen dieser Besichtigung wurden
vor allem das Webbes-Projekt, das AVMedienzentrum sowie einige CD-ROMAnwendungen vorgeführt.

Besucherinnen der HBI-Informationsausstellung
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Aufmerksame Zuhörerinnen bei der Begrüßung durch den Prorektor Askan Blum

Wichtiger Bestandteil unseres Informationstages sind die individuellen Beratungsgespräche zu studiengangspezifischen
Fragen sowie die allgemeine Studienberatung. Auch in diesem Jahr wurde das Angebot, in Einzelgesprächen konkrete und
studiengangorientierte Fragen, Zulassungsprobleme oder Arbeitsmarktperspektiven
zu besprechen, intensiv genutzt. Dabei
erfreuten sich unsere drei Studiengänge
einer etwa gleichmäßig großen Aufmerksamkeit.
Abschließend möchte ich mich für die
Mitwirkung bei der Durchführung dieser
Veranstaltung bei den beteiligten Studierenden, bei Dr. Stefan Grudowski, Bernhard Hütter, Thomas Jeswein, Volker
Mayer, Elisabeth Messerschmidt, Katja
Möthe und Annette Spreer bedanken.

ß
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Die HBI auf Messen
Die HBI-Präsenz auf den Messen „Wirtschaft trifft Wissenschaft'
und „Interschul/didacta"
Katja Möthe

Wirtschaft trifft Wissenschaft
- eine Präsentation der
baden-württembergischen
Forschungslandschaft

Katja Möthe am Messestand

Der Einladung des Landes Baden-Württemberg zur Messe „Wirtschaft trifft Wissenschaft" am 8./9. Dezember 1998 in
Stuttgart waren viele Institute der Hochschulen, Universitäten, Fachhochschulen
und außeruniversitäre Forschungseinrichtungen gefolgt: Mehr als 450 Aussteller
präsentierten Ihre neuesten Forschungsergebnisse und ihr Potential an Innovationen
und Lösungskompetenz der Wirtschaft.
Rund 6.800 Messebesucher und 1.000
Kongreßteilnehmer nutzten das Angebot,
sich über die aktuelle Forschungsarbeit zu
informieren.
Die HBI hatten einen Stand im Themenfeld „Informations-und Kommunikationstechnik, Medien, Software und Dienstleistungen". Präsentiert wurden die Projekte

„webbes" und „hypertext" von Wolfgang
von Keitz, dem webbes-Team Hauke Löns,
Susanne Zinsky und Astric Trojan sowie
von Klaus Sailer und seinem wissenschaftlichen Mitarbeiter Michael Muszula.
Viele Besucher lauschten den Vorträgen
„Webauftritt eines Mittelständlers" von
Thomas Jeswein sowie „online Marketing" und „Fort- und Weiterbildung im
Internet" vom webbes-Team und Klaus
Sailer.
Einige Besucher wurden vielleicht auch
durch die optimale Lage gegenüber einem Imbißstand oder durch unsere Erfrischungen an den Stand gelockt. „Knackfrische Ideen und die Kernkompetenz Informationsmanagement" priesen die Fähnchen auf den Äpfeln der H3I an. Entsprechend gerne griff man in den trockenen
Messehallen dann auch danach.
Das Highlight der Messe-Aktionen war
die offizielle Übergabe von webbes an die
Stuttgart Internet Regional GmbH (SIR),
einer Tochter der Stuttgarter Zeitung.
Webbes enstand 1995 aus der Fragestellung heraus, wie Suchmaschinen und Suchverzeichnisse arbeiten. Aus dem studentischen Projekt der HBI, gefördert von der
Medien- und Filmgesellschaft (MFG), ist
unter der Leitung von Wolfgang von Keitz
schnell ein professionelles Suchinstrument
geworden. Peter Vodosek konnte unter
den zahlreichen Gästen Klaus Haasis, Geschäftsführer der MFG und Herrn Weber,
Geschäftsführer der SIR, am Stand der
HBI begrüßen.

(Fotos: V. Mayer)

Treffpunkt HBI: der Messestand mit den neuen Informationstafeln
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Das Messe-Team konnte eine positive Bilanz ziehen: 27 Kooperationen mit Unternehmen, potentiellen Arbeitgebern und
Praktikumsstellen wurde an beiden Tagen
schriftlich festgehalten. Starkes Interesse
bestand vor allem an den Tnemen: Erstellung von Homepages, virtuelle Seminare,
Datenbanken, Wissensmanagement und
Informationen über die HBI.
Verhandlungen, ob die Messe „Wirtschaft
trifft Wissenschaft" wieder stattfinden
wird, laufen derzeit im Staarsministerium.
Die HBI freut sich auf die Einladung!

Interschul/didacta:
HBI bietet breites A n g e b ot
Vom 01. - 05. März 1999 fand auf der
Messe Stuttgart am Killesberg die diesjährige Bildungsmesse Interschul/didacta statt.
Dem Schlußbericht der Messe Stuttgart
GmbH zufolge verzeichnete die Messe
75.500 Besucher und 754 Aussteller aus
19 Ländern.
Die HBI bot eine breite Palette im Fachteil
Aus- und Weiterbildung: Projekt-Zusammenarbeit mit Schulen und Bibliotheken,
HBI-Akademie, die Projekte „hypertext"
und „Pestalozzi". Schulbibliotheken sowie das Institut für Kindermedienforschung
(IfaK) rundeten das Angebot der HBI ab.
Die Professoren der HBI, Klaus Sailer, Bernhard Hütter, Manfred Nagl, Susanne
Krüger, Andreas Papendieck, Ingeborg

Spribille, Gerhard Kuhlemann und Frank
Thissen sowie Studierende und Mitarbeiter der HBI präsentierten in Gesprächen
und Vorträgen die HBI und ihre Projekte.
Speziell die Themen Fort- und Weiterbildung im Internet, Hypertext-Systeme, Software und Datenbanken für Schulbibliotheken interessierten die Besucher. Fragen zu Inhalten des Studiums und Zugangsvoraussetzungen für das Studium
an der HBI wurden immer wieder beantwortet. Interessant war, daß insbesondere Eltern von potentiellen HBI-Studenten
am Stand Informationen einholten. Die
wichtigste Zielgruppe der HBI, die Studieninteressierten, war auf der Messe leider
nur gering vertreten.

„89 % der Aussteller waren mit dem Messegeschäft zufrieden, 86 % erwarten ein
gutes Nachmessegeschäft." Diesem Ergebnis konnte sich das Messe-Team der
HBI nicht ganz anschließen. Dies hängt
sicher auch mit der ungünstigen Lage in
Halle 3.0 zusammen.
Durch eine noch intensiver vorbereitete,
auf die Zielgruppe abgestimmte Messeplanung will man auf den nächsten Messen
aber noch mehr Interesse auf sich ziehen.
Ein endgültiges Fazit zur Interschul/
didacta kann erst nach Abschluß des Nachmessegeschäfts gezogen werden und:
einer breiten Öffentlichkeit hat sich
die HBI allemal kompetent präsen^^\

tiert!

LU

Fachliche Nachhilfe und seelisc
seelischer Beistand
Was wir schon immer über Fachstellen wissen >
wollten
Marianne Frey und
Regina Brunsch, 3. Sem. OB

„Die Fachstellen leisten ein komplexes
Bündel an bibliotheksfachlicher Informationsarbeit..." (Herr Heyde, Leiter der Fachstelle Freiburg über Auftrag und Aufgaben der Fachstellen). Gemäß
dieser Erkenntnis präsentierten uns die Fach- bzw. Beratungsstellen Baden-Württembergs und Bayerns - wobei Baden-Württemberg von
drei und Bayern von einer
repräsentiert wurde - ein
sorgfältig geplantes, dreieinhalbstündiges Informationsprogramm in eigener
Sache.

[roto: K.Mothe}

Studentin im Gespräch mit Giselher Reichardt und
Konrad Heyde (v. I. n. r.) von der Fachstelle in Freiburg

Die Bedeutsamkeit der Fachstellen wurde uns bereits
durch die Einführungsworte
von unserem Rektor Prof.
Dr. Vodosek vor Augen geI stellt, der diese Einrichtungen als das „bibliothekarische Rückgrat" bezeichnete.

Diese Einschätzung teilten wohl viele Studenten, wie der Blick in den gut besetzten Hörsaal W 417 bestätigte.
Um den Praxisbezug herzustellen, wurde
die Fachstellenarbeit zunächst in einem
moderierten Gespräch am Beispiel des
Neubaus der Stadtbücherei Backnang dargestellt. Als Einstieg war diese Form sehr
ansprechend und verdeutlichte für das
Publikum bald den Stellenwert der Fachstellenarbeit vor Ort. Nach einem theoretischen Überblick über den Auftrag und
die Aufgaben der Einrichtungen kamen
zwei Praktikanten der Fachstellen Stuttgart und Reutlingen zu Wort. Gerade im
Hinblick auf unser bevorstehendes Praktikumssemester erweckte dieser Teil unser
besonderes Interesse und beantwortete
zum Teil die Frage, woraus die Alltagsarbeit in diesen bibliotheksfachlichen Denkstellen bestehen kann.
Im Anschluß hatten wir die Qual der Wahl:
es galt, sich für einen der vier angebotenen Interessenkreise zu entscheiden - und
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das fiel wirklich schwer. Wer weiß, was
im harten Bibliotheksalltag einmal auf uns
zukommt? Vielleicht steht uns eine Interneteinführung ins Haus? Und was tue ich,
wenn z. B. ein über die Fachstelle gebuchter Autor während der Lesereise krank
wird? Oder wenn ich in die Verlegenheit
kommen sollte, eine Bibliothek komplett
neu einzurichten? Hinweise auf Hilfestellungen und Dienstleistungen für diese
und andere Aufgaben enthielten vier parallel stattfindende Einzelvorträge zu den
Themen Öffentlichkeitsarbeit der Fachstellen, EDV-Beratung durch die Fachstellen, Literaturvermittlung und Programmarbeit, Bau- und Einrichtungsplanung,
Projektbeteiligung.

Ministerialrat Ralf Jandl vom Ministerium
für Wissenschaft, Forschung und Kunst
Baden-Württemberg

Zum Abschluß der Veranstaltung sprach
Herr Ministerialrat Jandl aus dem Ministerium für Wissenschaft, Forschung und
Kunst zum Thema „Marktchancen für
Bibliotheken im 21.Jahrhundert" zu uns.
Sein optimistisches Plädoyer für unseren
Berufsstand wirkte sehr motivierend, zumal Stellungnahmen dieser Art für das
Öffentliche Bibliothekswesen durchaus
nicht zur Tagesordnung gehören.

y

Der Fachstellentag fand bei den Studierenden der HBI großen Anklang.
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Insgesamt empfanden wir den Tag als
gelungen, theoretische und praktische
Aspekte standen im ausgewogenen Verhältnis zueinander. Allerdings könnte die
Bezeichnung Fachstellen „tag" in Bezug
auf die Zeitplanung wörtlicher genommen werden, so blieb zun Beispiel relativ
wenig Zeit zu Kontaktaufnahme und Einzelgesprächen mit den Fachstellenvertretern. Manch eine/r hätte gerne auch nach
näheren Informationen über potentielle
Praktikumsbibliotheken im Zuständigkeitsbereich der präsentierten Einrichtungen
gefragt oder im Vorfeld mehr als nur einen Interessenkreis besucht. Andererseits
förderte die straffe Zeitplenung und thematische Vielfalt die Kurzweiligkeit des
Vormittags, der dem Charakter einer einführenden Vorstellung entsprach.
Näherer Kontakt und tieferes Wissen um
die Leistungen der Fachstellen wird sich
sicherlich in der Praxis einstellen, nicht nur
in den Fällen, in denen hauotsächlich „seelischer Beistand" gefordert ist (Frau
Engelhardt, Leiterin der Stadtbücherei Backnang zu den wertvollen Zu- I^Hj
satzleistungen der Fachstellen)...
LtJ

Eine dreifache Premiere
Diplomierungsfeier und Verleihung des Hermann-Waßner-Preises
Katja Möthe

Kriterien für die Vergabe
des „Hermann-WaßnerPreises"
Herausragende Diplomarbeit auf den
Gebieten der Bibliotheks- und
Informationswissenschaften mit
Praxisbezug
Besondere Studienleistungen
Engagement im Bereich des kulturellen, sozialen, politischen oder sportlichen Lebens der Hochschule
Über die Vergabe entscheidet eine
Jury, die dieses Jahr mit folgenden
Mitgliedern besetzt war:
Ingrid Bussmann als Vertreterin des
Stifters,
Prof. Dr. Peter Vodosek als Rektor,
Prof. Dr. Alexander W. Roos für den
Studiengang IM,
Prof. Agnes Jülkenbeck für den Studiengang OB,
Prof. Dr. Wolfgang Krueger für den
Studiengang WB.

ie Diplomierungsfeier der Absolventinnen und Absolventen des Jahrgangs 1995/96 versprach mit 320
Anmeldungen schon im Vorfeld ein Erfolg
zu werden.

D

gute Zusammenarbeit mit der Verwaltung
im Namen aller Mitarbeiter entgegennehmen. Dank wurde der Verwaltung und
allen Beteiligten auch für die Organisation
der Diplomierungsfeier ausgesprochen.

Am 26. Februar 1999, um 19 Uhr, konnten die Festivitäten beginnen:
Prof. Dr. Peter Vodosek, Rektor der HBI,
begrüßte herzlich die Gäste im vollbesetzten Festsaal der Waldorfschule am Kräherwald: „Wir erleben heute gleich eine dreifache Premiere: die ersten Absolventen
nach der neuen Studienordnung, eine
Diplomierungsfeier (die erste seit 30 Jahren) und eine Preisverleihung."

Sicher ein Höhepunkt der Feier war die
Verleihung des ersten Hochschulpreises
der HBI. Der mit 1.000 DM vom Verein
der Freunde und Förderer der HBI Stuttgart e.V. gestiftete „Hermann-WaßnerPreis" ist nach dem ehemaligen, 1997
verstorbenen Rektor der Hochschule, Hermann Waßner, benannt. Ziel des Preises
ist es, besondere Studienleistungen zum
Abschluß eines jeden Jahrgangs zu würdigen (s. u. im Kasten). Inge Waßner, seine
Witwe, überreichte den Preis, der dieses
Jahr geteilt wurde.

115 Absolventinnen und Absolventen haben ihr Studium abgeschlossen, davon 24
im Studiengang Informationsmanagement,
71 im Studiengang Öffentliche Bibliotheken und 20 im Studiengang Wissenschaftliche Bibliotheken. Durch das neue Studienkonzept konnten mehr Kenntnisse im
Management und informationstechnischen
Bereich vermittelt werden, eine wichtige
Anpassung an die Anforderungen des
Arbeitsmarkts. So hatten auch etwa 60 %
der Absolventinnen und Absolventen bei
Abschluß des Examens schon einen Arbeitsvertrag in der Tasche oder einen Arbeitsplatz in Aussicht.
Der Fest-Vortrag „Das letzte Buch - was
kann da schon drin stehen" von Margit
Wienholz (Deutscher-AkademikerinnenBund), Vorstandsmitglied des Landesfrauenrates, animierte die Zuhörer teilweise
zum Schmunzeln aber sicher auch zum
kritischen Nachdenken über unsere vernetzte und mit Neuen Medien ausgestattete Welt.
Astrid Hörth, Diplomandin der HBI, ließ
das Studium aus der Sicht der Studierenden Revue passieren. Sie erinnerte an den
ersten Tage an der HBI, den Film AK, die
studentische Zeitung ZAK, den A/UStA
sowie die zahlreichen und tollen Parties in
der Villa. Besonders bedankte sie sich bei
Herrn und Frau Rüber, den „guten Seelen" des Hauses, für ihre ständige Hilfsbereitschaft. Einen großen Geschenkkorb
konnte Herr Marquardt, Verwaltungsdirektor der HBI, und Frau Klaus, stellvertretende Verwaltungsdirektorin, für die

Die Preisträger des Jahrgangs 1995/99 sind:
Veronika Keil, Studiengang Wissenschaftliche Bibliotheken; Thema der Diplomarbeit: „Electronic Journals in der DaimlerBenz Fachinformation"
Wolfgang Isele, Studiengang Informationsmanagement; Thema der Diplomarbeit: „Digitalisierung im FernseharchivDigitale Fernseharchive als Produktionsund Verwaltungskette eines Fernsehsenders".
Die Zeugnisse und Diplomurkunden wurden persönlich überreicht durch die Studiengangleiter Prof. Dr. Alexander W. Roos,
Prof. Ingeborg Spribille, Prof. Susanne
Speck, sowie dem Rektor Prof. Dr. Peter
Vodosek und dem Prorektor Prof. Askan
Blum.
Für gute Stimmung und Strapazierung
der Lachmuskeln sorgte die Theatergruppe „Dibbelbibbls" mit ihren kabarettistischen Beiträgen rund um das Leben der
HBI-Studenten und der deren Alltag in
der Arbeitswelt.
Im Anschluß an die Diplomierungsfeier
lud Prof. Dr. Peter Vodosek die Gäste ein,
den Abend in der Villa bei einem kleinen
Fest gemeinsam ausklingen zu lassen. Für
manche wurde der Abend dann doch etwas länger und ganz sicher werden sich
viele Absolventinnen und Absolventen
noch gerne an diesen schönen Tag
erinnern.

m

HBI aktuell 1/99

Q ] Treffpunkte

Dienstleistung der HBI:
die Jobbörse im Internet
Annette Spreer

W

ußten Sie schon, daß die Jobbörse der HBI mit über 500
Mitgliedern die erfolgreichste
Mailinglist in der Sparte „Jobbörsen in
Bibliothek- und Informationsberufen" ist?

Die Anregung dazu kam vom Verwaltungsdirektor, Herrn Marquardt. Es sollten alle an der HBI eingehenden Stellenangebote den Studentinnen und Studenten elektonisch bekannt gemacht werden. Hierbei bedienten wir zunächst das
„schwarze Brett" im HBI-Intranet, das
allerdings nur unseren Studenten und Gästen an der Hochschule direkt zugänglich
ist. Wichtige Adressaten der Stellenangebote, nämlich unsere Absolventen, die
nach dem Examen in alle Winde zerstreut
sind, wurden dadurch leider nicht angesprochen.

I

Richtig in Schwung kam die Jobbörse dann,
als ein knappes Jahr später der MachnoExperimentalserver der Studenten seinen
Dienst aufnahm und man auch von außerhalb der Hochschule Zugriff auf die
Jobbörse bekam.
Thomas Nürnberger richtete für alle Interessenten die „Mailinglist" ein, die von da
an stetig steigende Benutzerzahlen aufweist. Interessant und daher viel genutzt
ist auch das Jobbörsen Archiv, in dem die
Stellen nach Datum oder Alphabet (Stadt)
geordnet, für etwa sechs Wochen aufgelistet sind. Alle Stellenangebote, die im weitesten Sinne mit Bibliothek und Information
zu tun haben, werden über die Mailinglist
verschickt; fachfremde Jobangebote für
Studenten bleiben im Haus auf dem Stellenbrett.

Wenn
Weni Sie uns ein Stellenangebot schicken wollen
senden Sie eine E-mail mit dem Ausschreibungstext an:
spreer@hbi-stuttgart.de
oder ein Fax an die Nummer 0711/227 42-33, zu Händen Frau Spreer.

Wenn Sie einen Job oder eine Stelle suchen
melden Sie sich an bei der Adresse: jobboerse-request@listserv.hbi-stuttgart.de
mit dem Text: subscribe <lhre E-mail-Adresse>
oder Sie besuchen direkt unsere Homepage:
http://machno.hbi-stuttgart.de/service/jobboerse.html,
melden sich über das Online-Fomular an und browsen durch das Joboörsen-Archiv.
Die Abmeldung von der Mailinglist erfolgt per E-mail an die Adresse:
jobboerse-request@listserv.hbi-stuttgart.de
mit dem Text: unsubscribe <lhre E-mail-Adresse>

Weitere Jobboersen aus dem Bibliotheks- und
Informatiosbereich:
INETBIB:
AKI-Stuttgart-List: http://www.uni-stuttgart.de/UNIuser/aki
DAISY.DOK:
http://www.iid.fh-potsdam.de
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Aus der Praxis

ö

HBI-Karrieren
Interview mit Elisabeth Angele, Bibliothekarin am Goethe-Institut,
New York
Elisabeth Angele, HBI-Absolventin 1985, ist als Regionalbibliothekarin für das
Goethe-Institut, New York, tätig. Das Goethe-Institut ist mit einem Netz von 135
Auslandsinstituten in 76 Ländern und 18 Instituten im Inland einer der wichtigsten Global Player in der Kulturförderung. Das Goethe-Institut beschäftigt heute
weltweit rund 3.500 Mitarbeiter. Ziele des Instituts sind internationale ImageArbeit für Deutschland, Pflege der deutschen Sprache im Ausland und die Förderung der internationalen kulturellen Zusammenarbeit.

HBI aktuell: Frau Angele wie schafften
Sie den Sprung über den großen Teich zu
Ihrer interessanten Tätigkeit in New York?
Angele: Während meines Studiums an
der HBI bewarb ich mich um ein FulbrightStipendium. Dies ermöglichte mir einen
3-semestrigen Studienaufenthalt an der
State University of New York in Albany. In
dieser Zeit machte ich dort den Master of
Library and Information Science. Danach
fing ich zunächst beim Goethe-Institut in
Chicago an und wechselte vor vier Jahren
nach New York.

(Foto: privat}

Dipl.-Bibl. Elisabeth Angele

HBI aktuell: Ist die USA tatsächlich das
Wunderland der Bibliotheken, wie manchmal behauptet wird? Und was sind die
dortigen Dienstleistungen, die deutsche
Bibliotheken nicht bieten?
Angele: Das amerikanische Bibliothekswesen ist hoch technologisiert und weltweit führend in bezug auf Computereinsatz, Vernetzung und Innovationskraft.
Die amerikanische Public Library ist sehr
viel stärker im gesellschaftlichen Bewußtsein verankert, als die öffentliche Bibliothek in Deutschland. Ihre hohe Wertschätzung wird deutlich durch die großzügige
finanzielle Unterstützungen durch Privatpersonen. Die Renovierung des Hauptlesesaals der New York Public Library wurde vor kurzem durch die Spende von 15
Millionen U.S. Dollar durch ein Ehepaar
ermöglicht. Die Public Libraries sind auch
sehr wichtig für die Assimilation der Einwanderer (,new Americans'). Durch die
Einrichtung von ADULT LEARNING CENTERS, z.B. für English as a Foreign Language, übernehmen sie Aufgaben, die in
Deutschland den Volkshochschulen zufallen. Die amerikanische Public Library ist
sehr an der Community orientiert.

HBI aktuell: Ist der Bibliothekarsberuf
aus Ihrer Sicht ein internationaler Beruf
geworden, den man mit entsprechenden
Sprachkenntnissen auch im Ausland ausüben kann?
Angele: Im Prinzip ja. In den USA sind
eine Green-Card (Arbeitserlaubnis) und
fuer die meisten Jobs ein amerikanischer
Studienabschluß erforderlich. Das Goethe-Institut bietet mit seinen Bibliotheken- und Informationszentren sehr gute
Möglichkeiten, den Bibliothekarsberuf im
Ausland auszuüben. Allerdings müssen
wir aufgrund von Sparzwängen Institute
schließen und Stellen einsparen.
HBI aktuell: Welche Aufgabe haben die
Bibliotheken des Goethe-Instituts im Ausland?
Angele: Das Goethe-Institut sieht die Informations- und Bibliotheksarbeit und der
damit verbundene kulturelle Wissenstransfer als zentrale Zukunftsaufgabe. Die Bibliotheken der Goethe-Institute definieren ihre Schwerpunkte in der Informationsvermittlung und in der bibliothekarischen Verbindungsarbeit. Die Bandbreite
der Projekte reicht von der Kooperation
im Bestandsaufbau bis zur internationalen
Bibliothekskonferenz. Die Informationsvermittlung greift Themen und Trends
auf, reagiert auf Anfragen und stellt themenspezifische Dokumentationen zusammen. Sie nutzt moderne Kommunikationstechnologien und wird so zur Clearing-Stelle für Anfragen zur deutschen
Kultur und Zeitgeschichte. Wichtig sind
vernetzte Bibliotheksverbünde, Recherche
in Datenpools und Abstimmung des eigenen Informationsangebots auf das kulturspezifische Informationsbedürfnis im Gastland.
HBI aktuell: Welche Bedeutung hat das
Internet für Ihre Tätigkeit eingenommen?
Angele: 54% der Internet-Nutzer weltweit sind US-Amerikaner. In den Vereinigten Staaten wächst die Informationsbranche derzeit doppelt so schnell wie die Volkswirtschaft insgesamt. Durch das Internet
ist eine neue virtuelle Nutzung der Bibliothek entstanden. 90% der schriftlichen
Anfragen erreichen uns jetzt per Email.
Wir bearbeiten im Monat mehrere hundert Email-Nachrichten und sind auch an
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Die Verwaltung: Fortsetzung
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Wir begrüßen

privat)

(Foto: prival

Belmondo Kovac

Matthias Menze

Claudia Santowski

Seit 01. März 1999 unterstützt Belmondo
Kovac als Teilzeitkraft den Bereich der
EDV (IT-Service, Netzwerkmanagement
und AV-Medienzentrum).

Seit 17. Mai 1999 ist Herr Menze wieder
an die Fachhochschule zurückgekehrt.

Seit 01. Dezember 1998 ist das Bibliotheksteam wieder vollzählig: die neue Mitarbeiterin heißt Claudia Santowski.

Herr Kovac absolvierte nach Erwerb der
Mittleren Reife eine Ausbildung als Metallwerker. Dieser Ausbildung folgte eine
solche zum Mechaniker. Ab September
1988 war Herr Kovac als Mechaniker in
verschiedenen Firmen tätig. Zuletzt war er
mit der Programmierung computergesteuerter Drehmachinen betraut. Parallel
zu seinen beruflichen Tätigkeiten hat sich
Herr Kovac im EDV-Bereich kontinuierlich
weitergebildet.
Sein Arbeitsgebiet in unserem Hause umfaßt vor allem die Betreuung unserer PCPools, der Dozenten-PCs in den Gebäuden Wolframstrasse 32 und 34 sowie die
Durchführung kleinerer Reparaturen in
diesem Bereich.
Wir hoffen, daß sich Herr Kovac in dem
für ihn neuen Umfeld wohlfühlt und wünschen ihm viel Freude mit den PCs und
uns.
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Er übernimmt die Betreuung der komplette Verwaltungs-EDV und ist zuständig für
die Dozenten-PCs in der Villa.

Frau Santowski hat im Ma 1998 ihre Ausbildung zur Bibliotheksass stentin (OB) in
Calw abgeschlossen und bis zum Wechsel
an unsere Hochschulbibliothek erste berufliche Erfahrungen in der Stadtbibliothek Böblingen gesammel:.
Parallel zur Assistentenausbildung erwarb
Frau Santowski das Fachabitur. Sie ist zuständig für die Katalogisierung all unserer
Medien (vom Buch bis zur Tonkassette) in
den SWB und verwaltet den umfangreichen Zeitschriftenbestand der Bibliothek.
Damit verbunden ist auch die Meldung
der Zeitschriftentitel und -bestand an die
ZDB.
Wir wünschen Frau Santowski, daß sie
Freude findet an ihrem Tätigkeitsbereich,
der mit der Einführung von HORIZON,
dem neuen Verbund- und Lokalsystem für
die wissenschaftlichen Biblotheken in Baden-Württemberg, Veränderungen unterworfen sein wird.

Termine | T |

Hinweise auf HBI-Aktivitäten
HBI Akademie 1999
Selbstgesteuertes Lernen - Schlüsselkompetenz für das 3. Jahrtausend
Konzepte, Strategien, Beispiele
4.-6. Oktober 1999
Gebäude I der HBI in der Feuerbacher Heide 38 - 42 (Villa)
In einer hochtechnisierten Informationsund Wissensgesellschaft werden neue
Anforderungen an Menschen im Berufsleben gestellt. Die Bereitschaft und Fähigkeit, sich ständig mit neuen Aufgaben
und Verantwortlichkeiten auseinanderzusetzen, erfordert ein lebenslanges Lernen
in Eigenverantwortung und die Kompetenz zum gesteuerten und eigenverantwortlichen Lernen.
Doch was bedeutet selbstgesteuertes Lernen konkret? Wie erwirbt man überhaupt
die Befähigung dazu? Wie werden sich
vor diesen Anforderungen Weiterbildungsprozesse und -einrichtungen verändern?
Welche didaktischen Konzepte und deren
Umsetzung sind dem selbstgesteuerten
Lernen gemäß? Welchen Einfluß haben
multimediale und netzbasierte Lernumgebungen auf diese Entwicklung und wie
lassen sie sich effektiv nutzen? Wie wird
sich das Lernen in Zukunft verändern?
Die Tagung geht diesen Fragen nach, stellt
innovative Konzepte und Methoden vor
und zeigt Umsetzungen aus der Praxis.

51.

Programm

Referenten

Montag, 4.10.1999

Prof. Dr. Edmund Kösel, PH Freiburg
Prof. Dr. Uwe Beck, PH Karlsruhe
Prof. Dr. Clemens Heidack, FH Düsseldorf
Udo Warch, Deutsche Bahn AG
Frau Bussmann, Stadtbücherei Stuttgart
Stephan Dietrich, Deutsches Institut für
Erwachsenenbildung Frankfurt am Main

Was ist selbstgesteuertes Lernen?
Pädagogische Konzepte, Anforderungen,
Visionen
Dienstag, 5.10.1999
Wie organisiert und fördert man selbstgesteuertes Lernen?
Strategien, Projekte, Rahmenbedingungen
Mittwoch, 6.10.1999
Wie setzt man neue Medien zur Unterstützung des selbstgesteuerten Lernens
sinnvoll und effektiv ein?
Praxisbeispiele, Mediendidaktik
Die Teilnehmerzahl ist auf 25 begrenzt,
um dem ganzheitlichen Ansatz der Veranstaltung mit Workshopcharakter zu entsprechen.
Die Referenten kommen aus Forschung,
Industrie und Bibliotheken.
Leitung & Moderation
Prof. Dr. Frank Thissen, FH Stuttgart, HBI

Teilnehmer
Entscheider und Ausbilder in der betrieblichen und institutionellen Weiterbildung,
Personalentwickler sowie Lehrer an Schulen und Hochschulen
Informationen, Programme und
Anmeldung
über die
Geschäftsstelle der HBI-Akademie
Katja Möthe
Wolframstr. 32
70190 Stuttgart
Fon/Fax: 0711/25706-28
Email: hbi-akademie@hbi-stuttgart.de
http://akademie.hbi-stuttgart.de/

Frankfurter Buchmesse

Mittwoch, 13. Oktober bis Montag, 18. Oktober
täglich 9 . 0 0 - 1 8 . 0 0 Uhr
Gastland der diesjährigen Buchmesse: Ungarn
Mehr als 9.000 Aussteller aus rund 100
Ländern und knapp 300.000 Besucher
machen Frankfurt alljährlich zu einem
Marktplatz der Ideen. Auf einer Fläche
von rund 184.000 qm finden Sie mehr als
300.000 Bücher.
Die HBI wird ihre Projekte auf dem Gemeinschaftsstand "Bibliothekscenter"
präsentieren. Schauen Sie doch einfach
mal vorbei!

Weitere Informationen zur Buchmesse
über
Prof. Dr. Stefan Grudowski
(grudowski@hbi-stuttgart.de) und
Katja Möthe (moethe@hbi-stuttgart.de)
oder im Internet:
http://www.frankfurter-buchmesse.de

HBI aktuell 1/99

m

Termine

AKI-Stuttgart
Vorschau auf Veranstaltungen ab Oktober 1999
HTML-Seminar I
für Einsteiger

HTML-Seminar II
für Fortgeschrittene

HyperText Markup Language (HTML) ist
die'Sprache des WWW, dem am schnellsten wachsenden Teil des Internet. Die
meisten Online-Dienste bieten mittlerweile
die Möglichkeit, eigene Homepages im
Internet zu plazieren. Warum also nicht
die Chance nutzen und sich auf diese Weise das Internet zunutze machen?

Die HyperText Markup Language (HTML)
ist eine einfach zu erlernende Sprache,
mit der WWW-Seiten strukturiert und gestaltet werden.

In diesem Seminar wird den Teilnehmern
die Fähigkeit vermittelt, HTML-Dokumente selbst zu gestalten.
Folgende Themen werden behandelt:
•

Aufbau von HTML-Dokumenten

•

Grundlagen der Texterstellung mit
HTML

•

Textformatierung mit HTML

•

Einbau von Bildern

•

Erstellung eines Hypertextsystems
durch Links

In der aktuellen Version 4.0 bietet HTML
den Internet-Entwicklern viele Möglichkeiten, trotz geringerem Betreuungsaufwand als bisher noch ansprechendere und
dynamischere Webauftritte zu gestalten.
Folgende Themen werden behandelt:
•

Aufbau und Layout der Seiten mit
Tabellen und Frames

•

Cascading Style Sheets 2.0

•

Sinnvoller Einsatz von Meta-Informationen,
z.B. nach dem Dublin Core System

•

Anbindung von MS-Access Datenbanken

Im Vordergrund des Seminars steht die
praktische Arbeit am PC. Die Teilnehmer
sollen über Windows-Grundkenntnisse
verfügen und bereits im Internet gearbeitet haben.

Im Vordergrund des Seminars steht die
praktische Arbeit am PC. Gute HTMLKenntnisse sind notwendig, Besuch des
Kurses HTML I ist von Vorteil. Kenntnisse
in MS-Access sind wünschenswert, aber
nicht Bedingung.

Veranstaltungsart:
Ganztägiges Seminar, Demonstration,
Übungen am PC

Veranstaltungsart:
Ganztägiges Seminar, Demonstration,
Übungen am PC

Referent:
Dipl.-Bibl. Thomas Jeswein, HBI, Stuttgart
Email: jeswein@hbi-stuttgart.de

Referent:
Dipl.-Bibl. Thomas Jeswein, HBI, Stuttgart
Email: jeswein@hbi-stuttgart.de

Termin:
Samstag, 23. Oktober 1999,
10.00 bis 17.00 Uhr

Termin:
Samstag, 26. Februar 2000,
10.00 bis 17.00 Uhr

Für weitere Informationen und Anmeldung:
AKI-Stuttgart
c/o Argus Media GmbH
Höhenstraße 16, 70731 Fellbach
Telefon 0711/57 53 10, Telefax 0711/57 53 111
Internet: http://www.uni-stuttgart.de/aki
Email: aki-info@aki.hbi-stuttgart.de
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Veranstaltungsort für beide Kurse:
Hochschule für Bibliotheks- und
Informationswesen
Wolframstraße 32, 70191 Stuttgart
2. OG, Räume des IT-Service
Anmeldung:
Bei Argus Media GmbH,
Adresse siehe unten
Anmerkung:
Die Teilnehmerzahl ist auf 20 Personen
begrenzt.
Die Seminargebühr von DM 60,- (bzw.
DM 30,- für Studierende, Auszubildende
und Arbeitslose) ist bei Seminarbeginn
zubezahlen.
Dies sind nur Beispiele für die Kurse, die
der AKI anbietet. Weitere nformationen
erhalten Sie bei Argus Media GmbH oder
im Internet.

