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Editorial \T\

Sehr geehrte Leserin,
sehr geehrter Leser,
Zum Ende des Jahres, zum Ende eines
Jahrhunderts, ja, zum Ende eines Jahrtausends, ist eine für uns einmalige Gelegenheit uns rückzuerinnern, nicht nur über
eine weite ereignisreiche historische Zeitspanne, sondern für uns im besonderen
auch über eine Zeitspanne informationsund kommunikationstechnischer Entwicklung.
Wir alle, ob Bibliothekare oder Informationsspezialisten, waren in den letzten Jahrzehnten dieses nun zu Ende gehenden
Jahrhunderts eingenommen von den rasanten Entwicklungen der Online-Medien,
vor allem des Internets, des immer stärker
geforderten Informationsmanagements
und dem „Electronic Publishing".
Der „vba" feierte sein fünfzigjähriges Jubiläum und zeigte die immer währende
Notwendigkeit bibliothekarischen Wirkens; die neue Informationsgesellschaft
hat Begriffe wie „Information als Rohstoff
für Innovation", „Macht der Information"
und ähnliche wahrheitsgemäße Begriffe
geprägt.
Wir alle begleiten aktiv diesen Wandel
und können glücklich sein, diese Veränderungen weiter mitgestalten zu können.
Digitalisierung und Globalisierung fordern
Veränderungen und Neubewertung von
Althergebrachtem, fordern die Neuorientierung an die zukünftigen Gegebenheiten der Informationskultur, aber auch ein
Nachdenken über Gemeinsamkeiten, über

auf uns zutreffende ähnliche Aufgaben,
über einen intensiven Wissensaustausch
unserer Lehrinhalte zum Nutzen der HBI.
Diese Haltung sollte trotz aller Dispute in
Zukunft, gerade im Hinblick auf die Fusion mit der Hochschule für Druck und Medien, vorrangig geführt und angegangen
werden.
In diesem Sinne sah und sieht die Redaktion „HBI aktuell" ihre Aufgabe. Sie will
mit den ihr zugehenden Beiträgen den
Diskurs vertiefen, Berichte und Meinungen zur fairen Diskussion stellen. Die Redaktion „HBI-aktuell" bittet daher weiterhin alle, ihr Wissen und ihre Themenstandpunkte zur Veröffentlichung einzureichen,
um damit die zukünftigen Entwicklungen
und Trends aufzuzeigen und mitzugestalten.
Allen Autoren gilt der herzliche Dank für
ihre Artikelbeiträge. Der Redaktion macht
die Gestaltung von „HBI aktuell" viel
Freude und sie hofft, daß Sie bei der Lektüre des „letzten Jahrhundertheftes" wie
in den Heften zuvor, viel Interessantes
zum Lesen finden werden.
Bei allen Lesern möchten wir uns für das
gegebene Vertrauen bedanken.
Ihnen und Ihren Angehörigen wünschen
wir ein frohes Weihnachtsfest und ein
gesundes und erfolgreiches Jahr 2000.
Stefan Grudowski
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m Aktivitäten der Hochschule

Selbstgesteuertes Lernen Schlüsselkompetenz für das 3. Jahrtausend
Eine Tagung der HBI-Akademie Stuttgart vom 4. - 6. Oktober 1999
Frank Thissen

I

n unserer hochtechnisierten Informations- und Wissensgesellschaft werden
an Menschen im Berufsleben neue
Anforderungen gestellt. Die Bereitschaft
und Fähigkeit, sich ständig mit neuen Aufgaben und Verantwortlichkeiten auseinanderzusetzen, erfordert ein „lebenslanges Lernen" in Eigenverantwortung. Um
diesen hohen Anforderungen entsprechen zu können, müssen Mitarbeiter in
Unternehmen und Institutionen die Kompetenz zum selbstgesteuerten und eigenverantwortlichen Lernen besitzen.
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 Hochschule für Bibliotheks- und Informationswesen (HBI) ging diesen Fragen
vom 4. bis zum 6. Oktober im Rahmen
ihrer zweiten HBI-Akademie intensiv nach.
Die Referenten und Teilnehmer kamen

aus der betrieblichen Aus- und Weiterbildung, aus Hochschulen sowie aus wissenschaftlichen und öffentlichen Bibliotheken. In dieser »Mischung" lag der Reiz
der Tagung begründet, die bewußt einen
Workshop-Charakter besaß und zu lebhaften Diskussionen anregte. Das Ambiente der über den Dächern Stuttgarts gelegenen „Villa" bot den angemessenen
Rahmen dazu.
Das Tagungsprogramm war in drei Bereiche unterteilt:
1. Was ist selbstgesteuertes Lernen?
Pädagogische Konzepte, Anforderungen, Visionen
In einer Einführung wies der Akademieleiter Prof. Dr. Frank Thissen auf die Bedeutung des selbstgesteuerten Lernens
als ein lebensbegleitendes Lernen hin und
stellte die Frage nach den dazu benötigten Kompetenzen. Diese würden zur Zeit
noch zu wenig in Schule und Hochschule
erworben, das Konzept dazu sei aber bereits bei Personen wie Diesterweg, Fromm,
Montessori, Neillund Rogers implizit enthalten. Hinter diesem Konzept stecke ein
zutiefst humanistischer Ansatz, der den
ökonomischen Zwängen der immer schnelleren Anpassung im beruflichen Alltag
der Industriegesellschaft gegenüberstehe.
Zugleich gehe es vor dem Hintergrund
konstruktivistischer Theorien um Rollen^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ veränderun-

m^
M gen der LerI ner, Lehrer
mmm
I und Lernorte
<.i
I (z.B. Schulen,
• Hochschulen
I aber auch Bibliotheken).
Dabei werde
die Frage nach
dem Einsatz
neuer Medien
und der angemessenen Di\
daktik zur
[Foto: F. Tliissen)
Kernfrage.
Reger Austausch auf der HBI Akademie: Edmund Kösel und Stefan DietStephan Dietrich mit Teilnehmer (v. I. n. r.)
rich, Projektleiter beim
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Deutschen Institut für Erwachsenenbildung (DIE) in Frankfurt/M. stellte dem Begriff des selbstgesteuerten Lernens den
des selbstqualifizierenden Lernens gegenüber. Lernen als Suchbewegung auf einen
zunächst noch unbekannten und unvorhersehbaren Zustand hin und in einer höheren Form als „permanente Selbstvergewisserung" des Individuums, das einer
sozialen Gruppe angehört. Die Lernformen werden vielfältiger, die Lernorte sind
nicht mehr notwendig ar Institutionen
gebunden und der Begriff „Lernkultur"
erhalte eine neue Bedeutung. Dabei spielen die neuen multimedialen Lernmedien
als Angebote von Lernquellenvielfalt eine
besondere Rolle.
Herr Dietrich stellte schließlich sein Projekt
SeGel vor, das zum Ziel hat, eine neue,
das selbstgesteuerte Lerren fördernde
Lernkultur zu unterstützen, fachlich zu
betreuen und Konzepte zur Förderung
des selbstgesteuerten Lernens weiterzuentwickeln.
Der Freiburger Pädagoge Prof. Dr. Edmund Kösel stellte die Frage nach den
Arten des Wissens und veranschaulichte
in einem Spiel die Komplexität der kognitiven Leistung des menschlichen Gehirns,
wenn das geschieht, was wir „Lernen"
nennen. Lernen als sehr individueller, autopoetischer und selbstreferetieller Prozeß, der durch eine „subektive Didaktik"
gefördert werden solle. In der Postmoderne sei eine „Didaktik der Verständigung"
gefragt, die dazu beitrage, daß die Bewältigung einer immer komplexer werdenden Realität bei gleichzeitiger Erfüllung des Anspruchs auf Persönlichkeitsentwicklung verwirklicht werden kann.
Lerner und Lerngruppe werden als „lebende Systeme" verstanden, die häufig
eine starke Eigendynamik entwickeln und
zu oft noch darin eingeengt und im individuellen Lernprozeß behindert werden.
Dr. Clemens Heidack, Professor an der
Fachhochschule Düsseldcrf, erweiterte die
Diskussion durch sein Konzept der „kooperativen Selbstqualifikation", die sich
aus Fachkompetenz, Methodenkompetenz und sozialer Kompetenz zusammensetzt. Unter „kooperativer Selbstqualifika-

tion" versteht Heidack die Möglichkeit,
bei „unterschiedlichen fachlichen sowie
emotional-organisatorischen Voraussetzungen miteinander und voneinander zu
lernen bzw. zu lehren, um neue Aufgaben und neue bzw. alte Konflikte zu bewältigen". Dies sei „ein gegenseitiges
Nehmen und Geben", das in einem Klima
stattfinden müsse, in dem jeder seine individuellen Fähigkeiten entwickeln und
weitergeben kann. Dies sei nur in Gruppen erfahrbar. Beispiele aus Betrieben mit
zunehmender Gruppenarbeit und Produktion in (lernenden) Gruppen rundeten den
Beitrag ab.

2. Wie organisiert und fördert man
selbstgesteuertes Lernen?
Strategien, Projekte, Rahmenbedingungen
Der zweite Block der Tagung ging der
Frage nach der Umsetzung von Konzepten des „selbstgesteuerten Lernens" nach.
In einem Vortrag von der stellvertretenden Leiterin der Stadtbibliothek Stuttgart,
, wurde die veränderte Rolle der Bibliotheken als „Lernwelt" der Zukunft deutlich. Die Vorstellung des Stuttgarter Projekts „Bibliothek 2 1 " verdeutlichte den
Teilnehmern ein innovatives Verständnis
dessen, was eine moderne Bibliothek leisten soll. Die Bibliothek als
• Stützpunkt des lebenslangen, selbstgesteuerten, innovativen Lernens
• Basis für die Wissensgesellschaft der
Zukunft
• Übersetzer im Übergang von der alphabetischen Kultur zur digitalen Kultur
• Navigator und Berater im Information
Overload und in virtuellen Welten
• literarischer Ort, der die Tradition und
Zukunft des Buches und der Literatur
pflegt
• ein Ort, der Lernen und Orientierung
in und für den Beruf und die Arbeitswelt unterstützt
• gastlicher und einladender Ort, ein Knotenpunkt im kulturellen Leben der Stadt
• ein effizient organisierter, kostenbewußter, kundennaher Betrieb
• ein innovativer, zukunftsorientierter
Ort, der Wandel und Herausforderung
annimmt und mit neuen Wegen in die
Zukunft experimentiert. In diesem Ort
wird Lernen gefördert durch Inszenierungen, Medienpräsentationen, persönliche Begegnungen und Hilfestellungen.

Dieses ganzheitliche Konzept wird noch
durch einen geplanten Bibliotheksneubau
unterstrichen, der in wenigen Jahren als
zentral gelegener gewaltiger gläserner
Würfel die neue Stadtbibliothek beherbergen soll.
Udo Warch, Leiter des Dienstleistungszentrums Bildung der Deutschen Bahn
AG, stellte sein Angebot von CBT (Computer Based Training) bei der Deutschen
Bahn vor. Allein die Zahlen beeindrucken:
So gibt es 90.000 CBT-Teilnehmerstunden
pro Jahr, 300 Stunden bahnspezifische
CBT sind bisher erstellt worden, 600 PC mit
Videooption und 450 vernetzte Lernstationen sind im Einsatz und die CBT-Teilnehmerstunden haben sich 1999 gegenüber dem Vorjahr verdoppelt. Schon diese
Zahlen machen deutlich, daß computerunterstütztes Lernen notwendig geworden ist, um den überaus großen Bedarf
an Schulung im Unternehmen abzudekken. Etwas nüchterner viel dann die Analyse der Nutzung in der Erstausbildung
bei der Bahn aus, die Bereitschaft zum
selbstgesteuerten Lernen mit Multimedia
hat sich bei den Jugendlichen bisher als
• sehr gering erwiesen. Im Weiterbildungsbereich jedoch findet computerunterstützes Lernen - in Verbindung mit „traditionellen" Formen des Lernens - mehr und
mehr Akzeptanz. Hier werden Lerninhalte
zunehmend über das firmeninterne Intranet verteilt. Herr Warch führte auszugsweise einige Beispiele von Lernprogrammen zu den Themen „Kundenorientiertes
Verhalten", „Wagentechnik" und „Verkehrsgeographie" vor. Die CBTs werden
in der Weiterbildung in Einzellernphasen
innerhalb eines dreitägigen Trainings eingesetzt und können zu Hause noch einmal zur Vertiefung nachbearbeitet werden. Anhand des Projekts „Wagentechnik" zeigte Herr Warch den ungeheuren
Aufwand, der sich hinter der Aufbereitung des Lehrgebietes zu einem Informationssystem verbirgt- 120 Stunden CBT
bilden ca. 300 Stunden Theorieunterricht
ab, über 1200 Lernziele wurden detailliert
definiert, insgesamt wurde das Expertenwissen in ca. 1800 Bausteinen modularisiert und die gesamten Unterlagen wurden grundsätzlich neu konzipiert.
3. Wie setzt man neue Medien zur
Unterstützung des selbstgesteuerten Lernens sinnvoll und effektiv ein?
Praxisbeispiele, Mediendidaktik
Im dritten Teil wurde der Fokus auf die
Chancen und Grenzen von multimedialer
Unterstützung im Lernprozeß noch einmal vertieft. Dr. Heinz-Hermann Peitz von
der Akademie der Diözese Rottenburg-

Stuttgart gab den Teilnehmern einen aktuellen Überblick über die Möglichkeiten,
die computerbasierte Simulationen bieten. Das Thema nannte sich „Begreifen
durch Eingreifen" und verdeutlichte nochmals, daß ein Lernprogramm dann besonders effektiv ist, wenn es den Lerner aktiviert und zur intensiven Auseinandersetzung mit einem Thema anregt. Peitz stellte „ältere" Produkte wie SimCity, Ecopolicy, ÖkoBase oder World3 kurz vor und
gab dann den Akademie-Teilnehmern die
Möglichkeit, anhand des von ihm mitentwickelten Umweltsimulation-Programms
„Syrene" eigene Erfahrungen zu machen.
Aufgrund der technischen Möglichkeiten
lassen sich inzwischen auch sehr komplexe Zusammenhänge visualisieren und bieten vielfältige Möglichkeiten.
Zum Abschluß der Akademie ging Prof.
Dr. Uwe Beck auf Qualitätskriterien und
Gestaltungsmerkmale multimedialer Lernprogramme ein. Das Fazit sei vorweggenommen: Es gibt keine immer gültigen
Qualitätskriterien, weil sich Qualität immer durch den Einsatz und das erzielte
Ergebnis eines Lernprogramms definiert
und vor allem sehr zielgruppenabhängig
ist. Hierbei spielen Lernumgebung und
Lernkontext wesentliche Rollen und Qualität entsteht durch ein „Implikationsmanagement", das Betroffene zu Beteiligten
macht, wenn es um Inhalte, Methoden,
Organisationsformen, Materialentwicklung, Lernstrategie und Ausstattung geht.
Multimediale Repräsentationen seien deshalb so wirkungsvoll, weil sie durch Herausarbeitung unterschiedlicher Aspekte
eines Inhaltes über verschiedene Darstellungen dem Lerner beim Übergang eines
Kodierungssystems in ein anderes intensive Interpretationsleistungen abfordert
und unterschiedliche Lernertypen ansprechen kann. An die Stelle des unengagierten Medien- bzw. Informationskonsums
müsse eine engagierte Beziehungsrekonstruktion treten. Hierin sieht Beck, der
alljährlich die Karlsruher LernTec (Europäischer Kongress und Fachmesse für Bildungs- und Informationstechnologie) leitet, das große, noch zu entdeckende Potential von Multimedia.
Es waren die vielfältigen inhaltlichen Facetten, das hohe Engagement und die
Qualifikation der Referenten, die heterogene Zusammensetzung der Teilnehmer
und Teilnehmerinnen sowie die offenen
Diskussionsmöglichkeiten, die zu
^^
dem großen Erfolg der dreitägigen [ ^ |
Akademie geführt haben.
L U
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Von der Schulbibliothek zur Mediothek:
Internet Multimedia und CD-ROM
Eine Fortbildungstagung mit starker Resonanz an der HBI
vom 23. - 24. September 1999
Gabriele Ebert

W

ie sehr das Thema der Fortbildung des Deutschen Bibliotheksinstituts Berlin (DBI) und
der Hochschule für Bibliotheks- und Informationswesen Stuttgart (HBI) den Schulbibliotheken auf den Nägeln brennt, zeigte die große Resonanz bei der Anmeldung: 57 Diplom-Bibliothekare und Pädagogen aus dem ganzen Bundesgebiet
konnten teilnehmen, viele erhielten eine
Absage.

Die Tagung wurde eröffnet mit einem
Referat von Prof. Udo-Michael Schampel
vom Landesinstitut für Erziehung und Unterricht Stuttgart (LEU) über den „Didaktischen Mehrwert durch Neue Medien" ein Thema, das sich wie ein roter Faden
durch die ganze 2tägige Veranstaltung
zog. Er stellte die Ergebnisse von Multimedia- und Internet-Schulprojekten aus
verschiedenen Schulstufen vor und zwar
das „Grüne Klassenzimmer" (Grundschule),
„Schüler stellen eine Zeitung her" (Realschule) und „Mobiles Klassenzimmer"
(Computer-Algebra-System für die Oberstufe des Gymnasiums). Ein didaktischer
Mehrwert war bei den vorgeführten Beispielen unschwer zu erkennen. Professor
Schampel unterschied die „Aktiven Medien" (die den Anwender durch das Angebot leiten) von den „Passiven Medien"
(die nur auf Initiative des Anwenders reagieren, wie z.B. das Internet), die für den
Lehrer je nach Lemziel einsetzbar sind.
Die Anforderungen an den Lehrer werden
vielfältiger. Er hat nach wie vor eine pädagogische Führungsrolle, dazu aber auch
Medien-, Methoden- und Sozialkompetenz einzubringen. In diesem umfassenden Sinn kann man seine Funktion mit
dem oft mißverständlichen Begriff „Mentor" umschreiben. Zudem trägt er die Verantwortung für die Betreuung, die durch
den völlig freien Informationszugang im
Internet einen neuen Stellenwert bekommt.
Auf die Frage, welche Bedeutung dem
geschützten Schulbuch noch bleibt, gibt
es sehr unterschiedliche Meinungen.
Fortgeführt wurde das Thema durch das
Referat „Einsatz des Internets im Fachunterricht" von Frau OStR'in Margit Fisch-

8
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bach, verantwortliche Initiatorin und Betreuerin des Bildungsservers „Zentrale für
Unterrichtsmedien im Internet e.V." ZUM
(s.a. http://www.zum.de). Sie stellte sehr
anschaulich mehrere Anwendungsmöglichkeiten des Internets im Unterricht vor.
Diese reichten vom Suchen mit von Lehrern getesteten Internetadressen oder
Suchbegriffen bis hin zu Internet-Projekten, wobei dem fächerübergreifend angelegten Projekt „Das Freiburger Münster"
eine besondere Bedeutung zukam
(http:// www. zum.de/ muenster.html).
Natürlich stellt sich in der Praxis auch die
Frage nach der technischen Ausstattung.
" Für mich steht fest: Computer gehören
in jedes Klassenzimmer!" Dieses von Roman Herzog geprägte Wort müßte noch
ergänzt werden: „...und natürlich in jede
Bibliothek". Damit verbunden stellt sich
die Frage: „Wie wirkt sich Multimedia auf
die Planung und Einrichtung einer Schulbibliothek aus?". Auf sehr humorvolle
Weise wurden die Teilnehmer von Prof.
Dr. Egon Wilhelm, Uster (Schweiz) nicht
nur mit Einrichtungsbeispielen aus dem
Kanton Zürich bekannt gemacht, sondern
erfuhren nebenbei noch einiges über das
schweizerische Schulbibliothekswesen.
Ob Multimedia „die Grundlagen des Bestandsaufbaus" verändert, darüber referierte Roland Schwarz von der ekz Bibiotheksservice GmbH Reutlingen. Thematisch ist bei CD-ROMs eine Sättigung des
Marktes erreicht. Die Hersteller konzentrieren sich auf Qualitätsverbesserungen.
Die immer noch unübersichtliche Marktsituation erfordert von Bibliothekaren und
Lehrern intensive Marktbeobachtung anhand von Fachzeitschriften, Tageszeitungen, Katalogen u.v.m.. Bei den schulrelevanten CD-ROMs lassen sich drei Kategorien unterscheiden:
a nach Schultypen und Klassen,
b unterrichtsbegleitende CD-ROMs,
c themenbegleitende CD-ROMs
(z.B. Simulationsspiele wie „Anno 1602")
Außer „Feibels großer Kinder-SoftwareRatgeber" (auch auf CD-ROM), gibt es

kein Buch, das die Qual der Wahl erleichtert und Auswahlkriterien liefert. Allerdings bietet Roland Schwarz eine wöchentlich gepflegte Grundbestandsliste an CDROMs für den schulischen Bereich mit
Empfehlungen an, die bei ihm angefordert werden kann (Tel.: 07121/144-135).
Zudem verwies er auf die SodisDatenbank
mit CD-ROM-Empfehlungen unter:
http://www.sodis.de.
„Sponsoring auch für Schulbibliotheken?"
war ein weiteres reizvolles Thema in dem
weitgespannten Referatsangebot. Referentin war Frau Munique, Dipl. Bibliothekarin und DTP-Fachfrau, die umfassende
Werbeberatung für Bibliotheken anbietet
(s.a. http://geocities.com/Paris/Cafe/5059).
Sponsoring ist, im Gegensatz zur Spende,
ein Vertrag auf Gegenseitigkeit, den Schulbibliotheken niemals als Pflichtaufgabe,
sondern nur als einen weiteren Weg, zusätzliche Finanzmittel aufzubringen, verstehen sollten. Wichtig ist, zunächst eine
Kosten- und Nutzenanalyse aufzustellen
und das weitere Vorgehen genau zu planen. Was eine Bibliothek dem Sponsoringpartner bieten kann, ist genau festzulegen, ebenso wie das, was sie von ihm
erwartet. Ein Patentrezept, wie man am
besten Sponsoring betreiben sollte, konnte Frau Munique nicht geben. Dafür vermittelte sie viele Tips, angefangen bei der
eigenen Imagepflege, bis hin zur Zielformulierung und Kontaktaufnahme mit einem möglichen und zum Bibliotheksprofil
passenden Sponsoringpartner. Da Werbung an Schulen bis auf wenige Ausnahmen nicht erlaubt ist und zudem eine verbindliche bundesweite rechtliche Regelung fehlt, kann Sponsoring an Schulbibliotheken nur unter engen Rahmenbedingungen betrieben werden.
Als besonders heißes Eisen stellte sich das
Thema Multimedia-Gesetz und Urheberrechtsfragen bei der Internetnutzung in
der Schulbibliothek heraus, das Rechtsanwalt Dr. Jürgen Goebel sehr verständlich
referierte. Das Urheberrecht von 1965
und das sogenannte „Multimedia-Gesetz" luKDG von 1997, letzteres eine Zusammenstellung verschiedener Gesetze
und daher ein uneinheitliches Werk, lassen manche Fragen offen. Hier meldeten
sich die Teilnehmer sehr rege. Zunächst
wurden die Grundbegriffe „Urheber",
„Werk", „Urheberpersönlichkeitsrecht",
„Urheberverwertungsrechte" und „Vervielfältigung" geklärt. Thematisiert wurde
dann u.a. die Frage der strafrechtlichen
Verantwortlichkeit des Systemverwalters
für den Inhalt auf dem Schulserver. Kopien aus dem Internet z.B. gelten als Vervielfältigung im Sinne des Urheberrechts.

Finden sich pornographische Inhalte, ist
er dafür ebenfalls verantwortlich - falls er
davon Kenntnis hat. Der Systemverwalter
muß die Festplatte deshalb regelmäßig
kontrollieren. Eine Sicherungskopie von
Software ist erlaubt, aber nicht eine komplette Kopie von Datenbankwerken (z.B.
Encarta). Bei der Frage nach dem Schutz
eigener Werke, z.B. von Lehrern erstellte
multimediale Unterrichtsmaterialien, ergibt sich, daß die Verwertungsrechte nicht
beim Lehrer, sondern beim jeweiligen Arbeitgeber liegen. Lizenzvereinbarungen
beim Kauf von Software und Datenbanken, die nach dem Verkaufsakt Zustandekommen, sind ungültig (z.B. der „Schutzhüllenvertrag").
Die Themen der Referate wurden an beiden Tagen in den angebotenen Arbeitsgruppen vertieft, ergänzt durch zwei Internet-Workshops, wobei der eine Suchstra-

tegien und Informationsmöglichkeiten im
Internet zum Thema hatte (geleitet von
Dipl.lng. Hans-Dieter Hilpert), der andere
die Erstellung und Gestaltung von WebSeiten (geleitet von Prof. Dr. Frank Thissen).
Das dichte Programm fand im Schlußwort
von Prof. Andreas Papendieck und in einer kurzen Diskussionsrunde seinen Abschluß. Die Schulbibliothek ist im Wandel,
der didaktische Mehrwert der neuen Medien ist erwiesen und verlangt nach Anwendungsmöglichkeiten im Unterricht
und in der Schulbibliothek. Pädagogen
und Bibliothekare sind gefordert. Wichtig
ist die Zusammenarbeit beider Berufsgruppen, um den neuen Trend in den
Schulbibliotheken sinnvoll zu nutzen. Die
Teilnehmer gaben ein durchweg positives
Feedback. Bleibt zu wünschen, daß
^^
die Veranstaltung, wie angekündigt, ^ \
im nächsten Jahr wiederholt wird.
' ' '

—I

'
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Die Mischung macht's: Vorträge und Workshops vertiefen die Inhalte der
Tagung
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We take the lead - Masterstudiengang
Informationswirtschaft
Ein neuer Studiengang der HBI beginnt im Sommersemester 2000
Wolfgang von Keitz

D

ie große thematische Breite der
Lehrveranstaltungen und der interdisziplinäre Ansatz des neuen Masterstudiengangs ist das Markenzeichen
des neuen Studienangebots der HBI. Der
Studiengang ist vollständig auf die neuen
Berufsfelder der Internet-Ökonomie ausgerichtet. Grundlagenwissen in Informationswirtschaft und Informationstechnik
gehören heute aber auch zum Standardwissen traditioneller Informationsberufe.
Der neue Masterstudiengang der HBI bietet dieses Grundlagenwissen. Zusätzlich
kann in praxisorientierten Projekten individuellen Studieninteressen nachgegangen werden.

Der postgraduale Studiengang „Informationswirtschaft" der HBI beginnt im April
eines Jahres und schließt nach drei Semestern mit dem Master in Information and
Communication ab. Im ersten Studienjahr
besuchen die Studierenden praxisorientierte Lehrveranstaltungen mit folgenden
Inhalten:

Dieses positive Urteil wünschen wir uns
von unseren Studierenden, wenn sie im
Jahre 2001 ihre Masterurkunde in Händen halten. Die Informationsindustrie verlangt nach einem neuen Typus von Informationsspezialisten: Gesucht werden Fachleute, die unter marktwirtschaftlichen Bedingungen Information recherchieren,
strukturieren, organisieren, inhaltlich bearbeiten, filtern, verwalten und präsentieren können. Sie müssen in der Lage sein,
unter den sich rasch verändernden Bedingungen des globalen Wettbewerbs Informationssysteme zu entwerfen und zu implementieren oder elektronische Informationsdienste zu entwickeln und zu vermarkten. Ihre Aufgabe ist es, eine tragende Rolle in der Internet-Ökonomie des
kommenden Jahrtausends zu spielen.

• Kommunikation, Teamarbeit und Führungsverhalten

Informationsmanager müssen die Technologie beherrschen, mit deren Hilfe Information strukturiert, gespeichert, verwaltet und präsentiert wird. Eine ihrer Aufgaben besteht darin, Informationsprozesse
in privatwirtschaftlichen Unternehmen
und Einrichtungen der öffentlichen Hand
zu analysieren, zu optimieren und zu gestalten. Sie müssen Softwareentwicklung
gestaltend beeinflussen können, und sie
tragen Verantwortung für deren ökonomische, rechtliche und ethische verantwortbare Nutzung. Ziel des neuen Masterstudiengangs der HBI ist es, diese Informationsmanager auszubilden.
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• Grundlagen der Netzwerkökonomie,
•

Wirtschaftsinformationssysteme,

• Betriebliches Informations- und Wissensmanagement
• Electronic Business und
Electronic Commerce

• Informationstechnik und
• Internationale Medienwirtschaft
Anschließend ist ein 12-wöchiges Praktikum in der Informationsindustrie oder in
einer entsprechenden Abteilung eines
Unternehmens oder öffentlichen Einrichtung zu absolvieren. Das Praktikum kann
bei entsprechender beruflicher Praxis erlassen werden. Den Abschluß des Studiums bildet die praxisorientierte Masterarbeit.
Das Studium ist ein Vollzeitstudium. Zulassungsvoraussetzung ist ein Hochschulabschluß in einem den Studieninhalten
verwandten Gebiet. Es werden 25 Studierende pro Studienjahr zugelassen. Vor der
Zulassung findet ein Auswahlgespräch
statt.
Folgende Informationen zum neuen Masterstudiengang sind im Studentensekretariat der HBI bei Frau Spreer erhältlich:
• Kurskatalog Masterstudiengang Informationswirtschaft
• Entwurf der Studien- und Prüfungsordnung Masterstudiengang Informationswirtschaft
• Masterstudiengang Informationswirtschaft: Kurse des Sommersemesters
2000

• Faltblatt zum Masterstudiengang Informationswirtschaft
Anmeldeformulare zum neuen Studiengang der HBI können ebenfalls bei Frau
Spreer (spreer@hbi-stuttgart.de) angefordert werden.
Im Rahmen der anstehenden Zusammenführung der Hochschule für Druck und
Medien und der Hochschule für Bibliotheks- und Informationswesen kommt
dem neuen Masterstudiengang Informationswirtschaft eine Schlüsselrolle zu. Die
neu entstehende Hochschule soll nach
den Wünschen der beratenden Expertenkommission zusätzlich zu dem bestehenden Studienangebot in den Bereichen Bibliotheken, Informationsmanagement,
Druck und Medien einen neuen Ausbildungsschwerpunkt im Bereich der Internetökonomie erhalten. Mit dem neuen
Masterstudiengang Informationswirtschaft
ist der Anfang auf diesem Gebiet gemacht.
Ein zusätzlicher Studiengang zum Informationsdesign sowie reformierte Studiengänge mit Bachelor- und Diplomabschluß im Bereich Informationsma^^\
nagement sind in der Planung.
I * I

HORIZON, OPUS, ReDI...
und die „Zukunftsoffensive Junge Generation" der Landesregierung
Monika Böhm-Leitzbach

D

as Land Baden-Württemberg stattet seine wissenschaftlichen Bibliotheken mit dem neuen landeseinheitlichen integrierten Bibliotheksinformationssystem HORIZON der Firma Ameritech
Library Services aus. Dieses umfangreiche
Projekt ist Teil der Zukunftsoffensive Junge Generation der Landesregierung.
Ziel der Implementierung dieses neuen
Systems in den betroffenen Bibliotheken
soll sein:
• Studierende und Wissenschaftler die
Möglichkeit zu geben, das Dienstleistungsangebot der Bibliotheken im
Land direkt vom Arbeitsplatz aus aktiv
nutzen zu können;
• in den Bibliotheken Geschäftsgänge zu
automatisieren;
• darüber hinaus eine Basis für eine verbesserte Kooperation der Bibliotheken
innerhalb der Regionen zu schaffen;
• in den Bibliotheksregionen u.a. Datenbanken der einzelnen Bibliotheken auf
gemeinsamen Servern betreiben;
• Synergieeffekte zu nutzen und dadurch
z. B. personelle, administrative und
technische Ressourcen zu bündeln.
Weitere Informationen und die laufende
Berichterstattung zum Stand des Projektes Lokalsystem findet der interessierte
Leser auf der Homepage des Bibliotheksservice-Zentrums Baden-Württemberg
unter der Adresse http://www.bsz-bw.de/
lokalsys/.
Die Bibliothek unserer Hochschule ist im
Bereich Fachhochschulbibliotheken Pilotanwenderin für HORIZON Version 5.2; die
Version 5.0 befindet sich seit diesem Sommer an der Fachhochschulbibliothek in
Sigmaringen im Einsatz.
Zur Zeit testen wir das Ausleihmodul von
HORIZON; die dafür notwendige Migration der Verbunddaten ist abgeschlossen.
Wir planen, zu Beginn des Sommersemesters 2000, nach dem großen Umzug der
Bibliothek in die Wolframstraße, den Echtbetrieb aufnehmen.
Die HBI-Bibliothek ist im Bereich der Fachhochschulbibliotheken auch Pilotanwenderin des WebPAC, dem webbasierten
OPAC, der das Ausleihmodul ergänzt. Der

WebPAC wird noch im November aufgebaut.
Der Schritt in die umfaßende Automatisierung des Geschäftsganges Ausleihe
vervollständigen wir durch die Einrichtung
der Selbstverbuchung mit dem „3M SelfCheck System". Die Sicherheit des Medienbestandes ist durch den Einsatz einer
Buchsicherungsanlage gegeben.
Toi, toi, toi... trotz aller Unkenrufe funktionierte während der ersten Testphase
die Kommunikation zwischen allen Module und es stellten sich bisher keine gravierenden Probleme ein. Wir hoffen und
drücken uns die Daumen, daß dieser Zustand auch im Echtbetrieb beibehalten
werden kann.

tialverträgen, zentraler Serverhard- und
-Softwarebeschaffung und konzentriertem Personaleinsatz Synergieeffekte
schaffen, die allen beteiligten wissenschaftlichen Bibliotheken und ihren
Benutzern zugute kommen.
Die Landesregierung schuf mit ihrer Initiative „Zukunftsoffensive Junge Generation" für die HBI-Bibliothek die Voraussetzung, trotz eigener begrenzter finanzieller
und personeller Ressourcen eine Digitale
Bibliothek aufzubauen, die bereits
jetzt ihre Benutzer mit elektronischer Information bedienen kann.

ß

An dieser Stelle moechte die Bibliothek
besonders Herrn Frick von der Koordinierungsstelle für Verwaltungsautomation,
Konstanz, für sein großes Engagement
danken, das für uns keine 5-Tage-Woche
kannte.
Über die Implementierung des Systems
hinaus ist die HBI-Bibliothek in weitere
Projekte, die im Rahmen der „Zukunftsoffensive Junge Generation" von der Landesregierung finanziell unterstützt werden, involviert.
• Der Bestand der HBI-Bibliothek ist im
StOPAC, dem Stuttgarter OPAC - einem Zusammenschluß von wissenschaftlichen Bibliotheken aus der Bibliotheksregion Stuttgart -, zu recherchieren.
• Die HBI-Bibliothek ist Teilnehmerin am
Projekt OPUS und bietet über ihr Serviceangebot im Internet elektronische
Hochschulschriften im Volltext an. Ziel
des OPUS-Projektes, einer Kooperation
von Universitätsbibliothek und Rechenzentrum der Universität Stuttgart, ist
es, ein verteiltes System vernetzter Volltextserver für Forschungsliteratur aufzubauen.
• Die HBI-Bibliothek ist Teilnehmerin am
ReDI-Projekt und stellt ihren Benutzern
Datenbanken aus dem ReDI-Angebot
über Internet und Intranet zur Verfügung. ReDI, die Regionale DatenbankInformation, will mit Hilfe von Konsor-
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Entwicklungen im Informationsmanage
ment und auf dem Informationsmarkt
Martin Michelson

I

m Rahmen einer Expertendiskussion im
Hause der Infratest-Burke AG in München wurden neue Entwicklungen des
Informationsmanagements und der Informationsmärkte angesprochen. Teilnehmer
waren Theresia Friedl (Bayerische Vereinsbank), Dr. Sabine Graumann (Infratest
Burke), Dr. Peter Müller-Bader, (Gesellschaft für Betriebswirtschaftliche Information), Gerhard Tirolf (Bayerische Landesbank), Gabriele Wittmer (Bayerische Vereinsbank) und Prof. Dr. Martin Michelson
(Hochschule für Bibliotheks- und Informationswesen). Die Ergebnisse sind nachfolgend zusammengefaßt.

Der Informationsmarkt wird verstärkt durch
Diversifizierung, Individualisierung und
Kundenorientierung des Angebots geprägt. Nicht mehr Datenbanken sind gefragt, sondern Informationsinhalte. Den
Anbietern des Informationsmarktes bieten
sich neue Geschäftschancen durch eine
Neuausrichtung ihres Angebotes: Dienste
und Produkte sind kundenspezifisch, d.h.
auf den individuellen Bedarf des einzelnen Kunden hin auszurichten und zu gestalten. Künftig werden weniger ganze
Datenbanken nachgefragt sein, als Daten
und Informationen, die dem inhaltlichen
(und formalen) Bedarf des Kunden entsprechen. Diese kundenorientierte Individualisierung des Angebotes wird sich bei
größeren Kunden auf den Bedarf einzelner organisatorischer Einheiten bis hin auf
den des einzelnen Arbeitsplatzes beziehen.
Durch die Verbreitung unternehmensweiter Informations- und Kommunikationsnetze auf Intranet-Basis können Informationsprodukte und -dienste direkt im Intranet in der vom Kunden benötigten Form
bereitgestellt werden. Damit möglichst
viele Mitarbeiter auf die von extern bezogenen Informationen im eigenen Intranet
direkt zugreifen können, sind neue Abrechnungsverfahren, die sich nicht auf die
Verrechnung des einzeln abgefragten Dokumentes beziehen, sinnvoll.
Die Entwicklung der Informationsmärkte
und der luK-Technologien hat weitgehende Auswirkungen auf die Informationsversorgung der Unternehmen und damit
auf die Funktion und Aufgaben des betrieblichen Informationsmanagements.

12
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Vor allem die - durchaus positiv zu betrachtende - Endnutzerorientierung der
Informationsdienste und -produkte des
Marktes stellt die Informationsfachleute
in den Unternehmen vor neue Aufgaben.
Die Angebote des Informationsmarktes
sind fortlaufend zu bewerten und zu selektieren und geeignete Dienste und Produkte in die Informationsversorgung des
Unternehmens einzubringen. Damit sind
Informationsfachleute Ansprechpartner
und Verhandlungspartner für die Informationsanbieter. Sie gestalten die betriebsinternen Voraussetzungen für die Endnutzerrecherche und beraten und schulen die
Mitarbeiter in der eigenständigen Informationsbeschaffung und in der Handhabung der Systeme.
Von betrieblichen Informationseinrichtungen erbrachte Dienstleistungen sind immer wieder neu zu planen, neu zu gestalten, weiterzuentwickeln, um sie an den
Anforderungen und den Bedarf des Unternehmens und seiner Mitarbeiter auszurichten. Dies heißt auch, Dienste und Tätigkeiten zu reduzieren bzw. aufzugeben,
für die es keinen ausreichenden Bedarf
mehr gibt oder für die der Erstellungsaufwand in ungünstigem Verhältnis zum Nutzen steht. Extern kostengünstiger erstellte
Leistungen sind auszugliedern.
Für die Ausbildung von Informationsfachleuten, die im betrieblichen Informationsmanagement tätig sein werden, heißt dies:
Die Studierenden sollten eine fundierte
Kenntnis der vielfältigen Angebote und
Distributionsformen des Informationsmarktes erlangen und sie beurteilen können. Darüber hinaus müssen sie an realitätsnahen Beispielen und in Projekten
lernen, betriebsinterne (im Unternehmen
generierte) und externe (vom Markt eingekaufte) Informations- und Wissensressourcen zu integrieren, zu strukturieren
und über korporative Netzwerke bereitzustellen. Schließlich sollte die kommunikative, fachliche und technische Kompetenz
zur Beratung der Informations^ ^
nutzer ein wichtiger Bestandteil des ^T\
Ausbildungskonzeptes sein.
LLJ

Informationsmanagement in der Kreditwirtschaft
Rahmenbedingungen, Konzepte und Instrumentarien zur
Gestaltung der Informationsprozesse in Banken
Martin Michelson

A

ls Unternehmen des Dienstleistungssektors, deren Leistungserstellungsprozeß und Produktangebot im
weitesten Sinne Information beinhaltet,
sind Banken in besonderem Maße auf ein
wirkungsvolles und zielgerichtetes Informationsmanagement angewiesen. In der
Kreditwirtschaft stellt das Informationsmanagement einen Wettbewerbs- und
Erfolgsfaktor dar. Banken haben nicht nur
einen hohen Informationsbedarf, sondern
verfügen über ein umfangreiches Potential an Informationsressourcen in den zentralen Abteilungen, in den Niederlassungen und in den Konzerngesellschaften.
Dieses Potential wird bislang ungenügend
für die adäquate Versorgung der Mitarbeiter und für das Informationsvermittlungsgeschäft eingesetzt. Mit den vielfältigen Angeboten des Informationsmarktes und innovativen informations- und
kommunikationstechnischen Möglichkeiten entsteht in Banken ein verstärkter Bedarf nach Gestaltung, Organisation und
Koordination der Informationsressourcen
und -prozesse. Die wichtigsten Ergebnisse
der Dissertation' sind nachfolgend in Thesen zusammengefaßt.
These 1
Für die Kreditwirtschaft bedeutet Information nicht nur Rohstoff und Produktionsfaktor, sondern auch Wettbewerbsfaktor
und Produkt- und Leistungsangebot.
Die Produkte und Leistungserstellungsprozesse in Banken sind stark informationsorientiert. Banken akkumulieren, verarbeiten, produzieren und vertreiben Information. Einerseits ist der schnelle und
umfassende Zugriff auf benötigte Information für die Mitarbeiter eine maßgebliche Voraussetzung für die Bewältigung
der vielfältigen Aufgaben. Andererseits
engagiert sich die Kreditwirtschaft zunehmend auf neuen Geschäftsfeldern. Banken verfügen über vergleichsweise hervorragende Voraussetzungen, um sich als
Anbieter und Vermittler auf dem Informationsmarkt zu positionieren. Die Einführung und Etablierung kundengerechter
Informationsdienste und -produkte wird

zunehmend zu einem Erfolgsfaktor für
das Bankgeschäft.

These 2
Die Bedeutung und Funktion der Information für die Kreditwirtschaft stellt besondere Anforderungen an das bankbetriebliche Informationsmanagement.
Dem Informationsmanagement kommt in
der Kreditwirtschaft die Funktion und Aufgabe zu, die Informationsprozesse im Bankunternehmen zu organisieren und zu koordinieren, das selbständige Informationshandeln der Mitarbeiter zu unterstützen
und die Informationsversorgung sicherzustellen. Zudem kommt ihm die Aufgabe
zu, das Informationsgeschäft der Bank zu
entwickeln und zu gestalten.
These 3
Ein institutionalisiertes Informationsmanagement, das für die Organisation und Koordination der unternehmensweiten Informationsprozesse verantwortlich und
zuständig ist, fehlt allgemein in Banken.
Die fehlende Etablierung eines bankumfassenden integrativen Informationsmanagements führt zu mangelnder Nutzung
bestehender Ressourcen und zu unsystematischen, nicht aufeinander abgestimmten Informationsprozessen in den organisatorischen Einheiten. Die in verschiedenen Bereichen der Bank produzierten und
angesammelten Daten und Informationen
sind in ihrer Vielzahl völlig intransparent
und stehen damit außerhalb der jeweiligen Abteilung nicht zur Verfügung. Daraus resultiert einerseits eine unzureichende Nutzung und andererseits Mehrfachbeschaffung von benötigter Information.
Darüber hinaus sind die mit der Erstellung,
Beschaffung, Verarbeitung und Sammlung
einhergehenden Prozesse nicht aufeinander abgestimmt, was ebenso zu Doppelarbeit und Inkonsistenzen in den Beständen führt.
These 4
Für das bankbetriebliche Informationsmanagement lassen sich konkrete Gestal-
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tungssfelder definieren. Die Festlegung
der Gestaltungsfelder ermöglicht die Entwicklung entsprechender Gestaltungskonzepte für das Informationsmanagement.
Zu den zentralen Gestaltungsfeldern des
Informationsmanagements zählen die Planung und Organisation der Informationsressourcen, die Entwicklung und Erstellung der Informationsdienstleistungen,
die Konzeption und der Aufbau eines unternehmensweiten Informationsnetzes
und die Organisation und Koordination
der Informationsprozesse der organisatorischen Einheiten. Das Informationsmanagement hat somit planerische, gestalterische, organisatorische und ausführende
Funktionen. Konzepte für das Informationsmanagement müssen sich an diesen
Gestaltungsfeldern orientieren und sich zu
einer Gesamtkonzeption zusammenfügen.
These 5
Die Entwicklung des Informationswesens
in der Kreditwirtschaft und damit die Gestaltungsoptionen für das bankbetriebliche Informationsmanagement werden
maßgeblich von zwei Faktoren beeinflußt:
Dem Markt für elektronische Informationsdienste und -produkte einerseits und
innovativen netzbasierten Informationsund Kommunikationstechnologien andererseits. Diese Einflußfaktoren sind in Konzepten für das Informationsmanagement
zu berücksichtigen.
Die auf dem Informationsmarkt angebotenen elektronischen Dienste und Produkte haben eine elementare Bedeutung für
die Informationsversorgung von Banken.
Einen wachsenden Anteil nehmen dabei
die auf den Endnutzer der Information
ausgerichteten Informationsdienste und Produkte und die im Zusammenhang mit
ihnen angebotenen Systeme ein. Durch
die Intranettechnik und Dokumentenmanagement-Verfahren entstehen völlig
neue Möglichkeiten für die Etablierung
unternehmensweiter Informations- und
Kommunikationsnetze und für die EDVunterstützte Informationsverarbeitung
und -distribution. Besonders die auf den
Endnutzer ausgerichteten Dienste und
Produkte des Informationsmarktes lassen
sich erst mit Hilfe geeigneter Informationstechniken sinnvoll nutzen.
These 6
Eine sinnvolle Planung und Organisation
der Informationsressourcen und der zu
erbringenden Informationsdienstleistungen
erfordert die Ermittlung des Informationsbedarfs auf Mitarbeiter- und Abteilungsebene sowie der Erfassung, Aufbereitung
und Bereitstellung der im Bankunternehmen vorhandenen Informationsressourcen.
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In den organisatorischen Einheiten von
Bankunternehmen besteht ein bedeutendes Informationspotential in Form von
Sammlungen, Datenbeständen und eigenerstellten Studien und Analysen. Diese
Ressourcen gilt es systematisch zu erfassen und die auf der Basis der Ergebnisse
einer Informationsbedarfsanlyse als übergreifend relevant erachteten Bestände in
geeigneter Form aufzubereiten und für
den allgemeinen Zugriff bereitzustellen.
Dadurch bekommen die Mitarbeiter die
Möglichkeit, von der Informationsarbeit
ihrer Kollegen zu profitieren. Zudem können Redundanzen bei den Informationssammlungen und bei den zu ihrer Erstellung und Pflege geleisteten Tätigkeiten
ausfindig gemacht und in der Folge abgebaut werden. Auch das Wissen, die Erfahrungen und das Know-how der Bankmitarbeiter ist als Informationsressource zu
begreifen, die es zu erfassen und zu erschließen gilt.
These 7
Neben den internen Ressourcen sind Dienste und Produkte des Informationsmarktes in das Informationsversorgungskonzept der Bank einzubeziehen. Dazu gehört die regelmäßige Sichtung und Evaluierung des Angebots und die Auswahl
und bedarfsgerechte Bereitstellung geeigneter Dienste und Produkte.
Das Angebot des Informationsmarktes ist
mittlerweile nahezu unüberschaubar geworden. Neben den herkömmlichen Diensten bietet vor allem das Internet neue
und erweiterte Möglichkeiten der Informationsbeschaffung. Die Fülle des Angebots macht eine professionelle Sichtung,
Auswahl und Filterung notwendig. Informationsdienste und -produkte des Marktes sind i.d.R. nicht unbearbeitet in die
Informationsversorgung der Bank zu übernehmen. Eine bedarfsgerechte Aufbereitung und Bereitstellung macht sie erst zu
Informationsressourcen, die von den Bankmitarbeitern benötigt und genutzt werden
und die sich problemlos in die laufenden
Informationsprozesse integrieren lassen.
These 8
Informationsnutzer werden zunehmend
selbständig ihren Informationsbedarf dekken können. Dafür sind die entsprechenden Voraussetzungen zu schaffen und
Dienste und Produkte bereitzustellen.
Zunehmend wichtiger wird die Möglichkeit der direkten Informationsbeschaffung
durch die Nutzer der Information. Auf
den Endbenutzer ausgerichtete Dienste
und Produkte des Informationsmarktes in
Verbindung mit geeigneten technischen
Werkzeugen ermöglichen es den Bank-

mitarbeitern, ihren Informationsbedarf
eigenständig zu decken und nur bei speziellen Fragestellungen auf Vermittlungsdienste zurückzugreifen. Zum Dienstleistungskonzept des Informationsmanagements gehört, die technischen und organisatorischen Voraussetzungen für die
Endnutzerrecherche zu schaffen und geeignete Dienste und Produkte bereitzustellen. Darüber hinaus sind die Mitarbeiter in der Informationsbeschaffung und
dem Umgang mit Informationsmitteln
und -techniken zu beraten und zu schulen.

These 9
Bankinterne Informationsdienstleistungen
werden weiterhin bei komplexem Informationsbedarf benötigt. Damit steigen
die Anforderungen an die Qualität der
Dienste.
Zu einem innovativen Dienstleistungskonzept gehören neue Formen der internen
Informationsvermittlung und -bereitstellung. Die Informationsvermittlung konzentriert sich auf anspruchsvolle Fragestellungen und schwierig zu lösende Probleme, für die Erfahrung und Kompetenz
notwendig sind. Die Bedeutung der traditionellen Dienstleistungen nimmt ab. Ein
Teil der Aufgaben läßt sich an externe
Dienstleister ausgliedern oder kann von
mehreren Instituten gemeinsam getragen
werden. Dies bietet die Chance der Konzentration auf Kernaufgaben und damit
der Entwicklung qualitativ hochwertiger
Dienste und Produkte.
These 10
Der Aufbau eines unternehmensweiten
Informationssystems dient dazu, die Prozesse der Informationsverarbeitung und bereitstellung zu unterstützen, sowie einen einfachen, direkten und unmittelbaren Zugang der Mitarbeiter zu benötigten
Informationen zu gewährleisten.
Moderne Informations- und Kommunikationstechnologien ermöglichen ein Informationssystemkonzept, das alle Mitarbeiter als Informationsnutzer wie auch als
Informationsproduzenten begreift. Ein
bankumfassendes Informationssystem auf
Basis der Intranet-Technologie und Dokumentenmanagement-Verfahren integriert
die Informationsbestände der Fachressorts,
Niederlassungen und Konzerngesellschaften und unterstützt die Prozesse der Informationsverarbeitung und -bereitstellung. Die Möglichkeit, externe Informationsprodukte mit hauseigenen Beständen
zu kombinieren und am Arbeitsplatz zur
Verfügung zu stellen, macht das Informationssystem zu einem wichtigen Instrumentarium des Informationsmanagements.

These 11

These 13

Das Konzept einer dezentralen und verteilten Zuständigkeit der organisatorischen
Einheiten für die Prozesse der Informationsbeschaffung, -generierung, -Verarbeitung und unternehmensweiten -bereitstellung berücksichtigt die fachlichen Kompetenzen der Bankmitarbeiter auch in informatorischer Hinsicht.
Die Informationsprozesse umfassen alle
Tätigkeiten der Erstellung, Auswahl, Beschaffung, Aufbereitung und Weiterleitung von Information. Die Zuständigkeit
aller organisatorischen Einheiten für die
Informationsarbeit erwächst aus der Erkenntnis, daß die fachlichen Kompetenzen der Bankmitarbeiter und die verteilten
Ressourcen Synergieeffekte bieten, die
bei einer Zentralisierung der Informationsarbeit nicht gegeben sind. Die Aufgabe
des Informationsmanagements besteht
hier darin, die optimalen Bedingungen für
die eigenständige Informationsarbeit der
Mitarbeiter und Abteilungen zu schaffen
und die Informationsprozesse zu koordinieren. Es ist zu regeln, welche organisatorische Einheit für welche inhaltlichen
Informationsbereiche und ggf. für welche
informatorischen Aufgaben zuständig ist.
Redundanzen und Überschneidungen sind
auf ein Mindestmaß zu beschränken. Damit gewinnt die Entwicklung von unternehmensweit gültigen Regelwerken und
Dokumentationssprachen besondere Bedeutung. Klassifikationen und Thesauri
dienen nicht nur als Indexierungswerkzeug und als Recherchehilfe für die Bankmitarbeiter, sondern vor allem auch zur
Strukturierung und Vereinheitlichung der
Informationen.

Das bankbetriebliche Informationsmanagement bedarf der institutionellen Verankerung. Als Kern der unternehmensweiten Informations-Infrastruktur sollte das
Informationszentrum die Funktion der
zuständigen und verantwortlichen Abteilung für das Informationsmanagement
übernehmen. Parallel dazu fungiert eine
interdisziplinäre Arbeitsgruppe als Lenkungsausschuß.
Die Kenntnis der Anforderungen des eigenen Hauses, die informationsfachliche
Kompetenz und die notwendigen Erfahrungen lassen das Informationszentrum
und die dort arbeitenden Informationsfachleute am ehesten als prädestiniert
erscheinen, die wesentlichen strategischen
und operativen Aufgaben des Informationsmanagements zu übernehmen. Parallel dazu sollte eine Arbeitsgruppe, die sich
aus einzelnen Mitarbeitern möglichst vieler Bereiche zusammensetzt, die Funktion
eines Lenkungsausschusses für das bankbetriebliche Informationsmanagement
innehaben. Die Arbeitsgruppe legt langfristige Ziele und Gestaltungsmaßnahmen
fest, erarbeitet Lösungsvorschläge, beschließt über die Einführung neuer Verfahren und Systeme und initiiert und kontrolliert die Umsetzung.
Dem Informationszentrum kommt somit
eine multifunktionale Rolle im Informationsmanagement zu: In der planerischen
und gestalterischen Form ist es zuständig
und verantwortlich für die Organisation
der internen und externen Informationsressourcen, für die Planung, für die Entwicklung der Informationsdienste, für den
Aufbau eines unternehmensweiten Informationssystems und für die Organisation
und Koordination der dezentralen Informationsprozesse. In seiner Funktion als
Dienstleistungseinrichtung ist es für die
Informationsvermittlung zuständig. In seiner Funktion als Kompetenzzentrum und
Clearingstelle ist es zuständig für alle Fragen der informationellen Prozesse.

These 12
Eine unternehmensweite InformationsInfrastruktur sollte alle organisatorischen
Einheiten und ihre Mitarbeiter in die Verantwortung für ein den Unternehmenszielen dienliches Informationswesen und
damit auch in das Management der Ressource Information einbeziehen.
Eine grundsätzliche Voraussetzung für die
Etablierung einer Informations-Infrastruktur, die alle organisatorischen Einheiten
einbezieht und von ihnen getragen wird,
ist die Bereitschaft der Bankmitarbeiter,
das Informationswesen der Bank und damit das Informationsmanagement mitzugestalten, indem sie das eigene Wissen,
die eigene Informationsarbeit und die eigenen Informationspotentiale als Ressource für das gesamte Unternehmen begreifen. Diese Bereitschaft wird durch eine
offene Informationskultur und die Einbeziehung dieser Werte in die unternehmenspolitischen Zielsetzungen gefördert.

These 14
Teilbereiche der Aufgaben und Gestaltungsfelder des Informationsmanagements
lassen sich sinnvoll in überbetrieblicher
Zusammenarbeit bewältigen. Ein Informationsverbund der Kreditwirtschaft stellt
eine konsequente Weiterentwicklung schon
bestehender Kooperationsformen dar.
Die Zusammenarbeit der Bankinformationsstellen im Informationsring Kreditwirtschaft hat bisher schon erfolgreich arbeitsteilige Kooperationsformen aufgebaut und gemeinschaftlich entwickelte
Informationsprodukte und -dienste einge-

führt. Auf der Basis dieser Zusammenarbeit ist ein umfassenderes Kooperationsmodell denkbar, das die operativen Aufgaben der Informationsbeschaffung, -aufbereitung und -bereitstellung beinhaltet.
Informationsressourcen, die keinen spezifischen Informationsbedarf einzelner Banken decken, können gemeinschaftlich erbracht, verwaltet und verfügbar gemacht
werden.
Die Vorteile einer Umsetzung eines solchen Modells könnten darin liegen, Synergieeffekte zu erzielen, verteilte Kompetenzen und Ressourcen effektiv zu nutzen, Kosten zu sparen und insgesamt die
Informationsversorgungsprozesse der beteiligten Institutionen zu verbessern. Unmittelbare Auswirkungen hätte eine Umsetzung in verbesserten Arbeitsabläufen,
einer qualitativen und quantitativen Ausweitung des Informationsangebots und in
einer breiteren Nutzung des Angebots in
den beteiligten Instituten. Ebenso werden
die einzelnen Banken ihr Informationsvermittlungsgeschäft für die Kunden
verstärken, sofern eine gemeinsam getragene Vermarktungsstrategie für das Informationspotential zu erreichen ist. Eine
mittelbare Auswirkung wird die Umsetzung des Modells auf das Informationsmanagement in den beteiligten Banken
haben, da die Informationseinrichtungen
entlastet werden und sich verstärkt in Aufgaben des Managements bankbetrieblicher Informationsprozesse engagieren
können.

These 15
Die Informationszentren der Banken und
die in ihnen arbeitenden Fachleute haben
eine gute Chance, in einem umfassenden
bankbetrieblichen Informationsmanagement die Kompetenzführerschaft zu gewinnen.
Die fachlichen Kompetenzen und die Fertigkeiten, Kenntnisse und Erfahrungen
von Informationsfachleuten sind angesichts der bestehenden Herausforderungen mehr denn je gefragt. Wenn die bankbetrieblichen Informationszentren diese
Herausforderungen annehmen, wird sich
das Bild und die Funktion der Einrichtungen und der in ihnen arbeitenden Mitarbeiter grundlegend ändern. Informationsfachleute haben in der Kreditwirtschaft
aussichtsreiche Zukunftsperspektiven.

1

Michelson, Martin :
Informationsmanagement in der Kreditwirtschaft: Rahmenbedingungen, Konzepte und
Instrumentarien zur Gestaltung der Infor- mationsprozesse in Banken.
|
Berlin: Logos-Verlag. 1999
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Wissenschaft

Das Projekt OurKnowledge
Wissensmanagement in einem kleinen Beratungsunternehmen
Holger Nohr
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eratungsunternehmen gelten als die
Wegbereiter eines modernen Wissensmanagements. Einerseits tragen
sie den neuen Managementansatz in viele
Betriebe und Organisationen, andererseits
sind gerade sie selbst als wissensintensive
Unternehmen Vorreiter des Wissensmanagements (Stewart 1998). Beratungsarbeit ist Wissensarbeit - die wichtigste Ressource der Beratungsunternehmen ist das
Know-how ihres Unternehmens und ihrer
Mitarbeiter. Für Beratungsunternehmen
ist Wissen die zentrale Ressource, ihr wichtigstes Kapital. Es ist zugleich Voraussetzung als auch Produkt der Beratungsdienstleistung (Willke 1998). Dabei ist beratungsrelevantes Wissen kaum in Regeln oder
Gesetzmäßigkeiten zu fassen, es wird gelernt in zahlreichen Beratungsprojekten
und in der Zusammenarbeit mit den Kunden. Die Erfahrungen aus Beratungsprojekten generieren letztlich neues Wissen
der Unternehmung. Wissensmanagement
bedeutet somit zunächst das in Teamarbeit erlernte (Erfahrungs-)Wissen der Organisation zu identifizieren. Dieses Wissen kann das Unternehmen künftig nur
anwenden, wenn es transparent gemacht
und unternehmensweit geteilt wird. Viele
Beratungsunternehmen bauen zu diesem
Zweck Wissensdatenbanken auf. Allseits
bekannt sind die mit hohem Aufwand
betriebenen Projekte der „Großen": So
führte z.B. Andersen Consulting Knowledge Xchange ein, Booz, Allen & Hamilton entwickelte KOL - Knowledge On-Line.
Diese und andere Beispiele füllen die Seiten der Knowledge Management-Literatur. Weniger im Rampenlicht stehen hingegen die Probleme und Bemühungen
der vielen kleineren Unternehmen, deren
Beratungspraxis nicht weniger wissensbasiert ist. Diese „Kleinen" drohen im Wettbewerb zurückzufallen, denn ihnen fällt
die Einrichtung eines organisierten Wissensmanagements bedeutend schwerer
(Willke 1998). Dabei ist Wissensmanagement gerade für den Mittelstand von Wichtigkeit, da diese Unternehmen im besonderen Maße vom Know-how ihrer Mitarbeiter und ihrer Kundenorientierung leben (Siemann 1999).
Im vorliegenden Bericht geht es um Aufbau und Einführung eines Managements
von Wissen in einer Agentur für Kommu-

nikation und Public Relations mit derzeit
25 festangestellten und rund 40 freiberuflichen Beratern. Die Agentur hat ihren
Sitz in Hamburg sowie Büros in Berlin und
Düsseldorf. Überdies pflegt die Agentur
Kontakte zu einem dichten Netz von externen Fachleuten (z.B. Fachjournalisten).
Die Agentur kennt auf der Organisationsebene ausschließlich Projektarbeit, es gibt
keine festen Abteilungen oder Gruppen.
Berater können gleichzeitig an mehreren
Projekten beteiligt sein. Die PR-Branche
zeichnet sich aus durch eine hohe Fluktuationsrate unter den Beratern und einen umkämpften Markt (Konkurrenzpräsentationen bei der Akquisition der PREtats sind die Regel). Wissensmanagement in diesem Umfeld hat die Aufgabe,
ein „Gedächtnis der Organisation" (Corporate Memory) entstehen zu lassen und
durch Wissenstransparenz und -Verteilung
erlerntes Wissen unternehmensweit nutzbar zu machen (van Heijst et al. 1998),
um so wichtige Wettbewerbsvorteile zu
schaffen (schnellere und fundiertere Projektarbeit). Letztlich muß sich Wissensmanagement kapitalisieren! (Gundry 1999)
Der Autor dieses Berichts ist beratend an
der Konzeption und Einführung des gesamten Programms zum Wissensmanagement und insbesondere der Wissensdatenbank beteiligt. Das Projekt wurde durch
eine speziell für die Koordination des operativen Wissensmanagements angestellte
Mitarbeiterin durchgeführt, die Zuständigkeit für das Wissensmanagement obliegt
einer Geschäftsführerin der Agentur.
Unser Ansatz des Wissensmanagements
beinhaltet vor allem und als Voraussetzung die Etablierung einer Wissenskultur
in der Agentur. Weitere einzelne Bausteine sind u.a. die Definition von Wissenszielen (abgeleitet aus einer Wissensbedarfsanalyse, die Identifikation wertvollen
Wissens, die Organisation des informellen
Wissensaustauschs, die Einführung geeigneter Werkzeuge des Wissenstransfers
sowie die Unterstützung von Lernprozessen. Zudem werden Anreize eingeführt,
die eine aktive Beteiligung aller Mitarbeiter fördern sollen. Wir haben uns dabei
grundsätzlich an der „Knowledge Line"
(Abb. 1), einem in Analogie zur Londoner
Untergrundbahn entwickelten Modell des

Wissensmanagements von John Gundry,
orientiert (Gundry 1999, Capurro 1998).
Ein derart vereinfachendes und einprägsames Analogie-Modell als Leitbild über das
Programm zu stellen, hat sich vor allem
als nützlich erwiesen als es darum ging,
den Mitarbeitern der Agentur den Grundgedanken - die Vision - unseres Wissensmanagement-Ansatzes zu vermitteln. In
einem ganztägigen Workshop wurde mit
allen Mitarbeitern Konzept und Zielsetzung des Wissensmanagements diskutiert
sowie das weitere Vorgehen abgesprochen.
Die Wissensdatenbank
„OurKnowledge"
Unter dem Namen OurKnowledge wurde
eine Wissensdatenbank entwickelt, die als
Intranet-basierte Lösung (Bach etal. 1998)
das beratungsrelevante Wissen für alle
Mitarbeiter transparent machen soll, z.B.
Wissen über die Kunden und deren Branchen, über allgemeine und branchenspezifische Medien, über Messen und Ausstellungen oder über frühere Kampagnen,
Pressekonferenzen, Präsentationen und
andere Projekte. Dieses Wissen kann explizit in Dokumenten, Dateien oder Präsentationen vorhanden sein, es kann aus
impliziten Erfahrungen der Mitarbeiter
bestehen oder aus dem Wissen externer
Experten (Wer weiß was?). Eine wichtige
Leitlinie des Projekts war es, die Wissens-

datenbank OurKnowledge als nur einen
Baustein innerhalb des oben beschriebenen Wissensmanagement-Programms der
Agentur zu sehen. Ohne eine gelebte Wissenskultur, ohne die Bereitschaft Wissen
zu teilen, kann eine Wissensdatenbank
nicht den angestrebten Erfolg haben
(Grudowski 1999). Wichtiger Bestandteil
des Projekts war es daher, Akzeptanz und
die Bereitschaft der Wissensteilung zu
fördern. Das Projekt zur Entwicklung der
Wissensdatenbank war daher nicht als ITProjekt angelegt, sondern als Projekt zum
Aufbau eines „Wissensmarktes" in der
Agentur (Böhmann/Krcmar 1999).

Wissensbedarfsanalyse und Definition der Wissensziele
Einstieg in das Projekt war es herauszufinden, was Wissensmanagement und insbesondere eine Wissensdatenbank in den
Augen der Berater zu leisten hat. Es galt
eine Wissensbedarfsanalyse durchzuführen und daraus Wissensziele abzuleiten,
die an der alltäglichen Agenturarbeit orientiert sind. Dazu wurden mit allen festangestellten Beratern ausführliche Interviews geführt. Diese Interviews hatten
auch das Ziel, von Beginn des Projekts an,
alle Mitarbeiter der Agentur in den Aufbau des Wissensmanagements aktiv einzubeziehen und so die notwendige Akzeptanz zu schaffen. Die Mitarbeiter sollten nicht Betroffene sondern Beteiligte

Abbildung 1: Die Knowledge Line
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Ö Wissenschaft
sein! Folgendes Ranking ergab die Auswertung der Interviews:

diesem Wissen das Vorgehen in der Projektarbeit stetig zu verbessern und Best
Practices herauszubilden. Projekte sollen
auf diesem Wege schneller und kostengünstiger durchgeführt werden, als dies
bei der Konkurrenz der Fall ist. Gleichzeitig soll die Qualität der Projektarbeit und resultate verbessert werden, indem „gelungene" Projekte als Vorbild für künftige
Abwicklungen dienen. Die Ziele wurden
detaillierter definiert, um eine spätere Erfolgskontrolle möglich zu machen.

• Wissen über die „gute" Organisation
und Durchführung von Projekten (Entwicklung von Kampagnen und ihre
Durchführung, Messen, Pressekonferenzen usf.)
• Wissen über die „gute" Durchführung
von Etat-Akquisitionen, inkl. der Präsentation
• Wissen über die Kunden

Die Interviews ergaben überdies eine deutliche Präferenz der „Repräsentationsform":
Die Berater ziehen den persönlichen Kontakt mit Experten einer kodifizierten Form
des Wissens vor. Die hohe Fluktuationsrate veranlaßte uns dennoch, dem „kodifizierten Erfahrungswissen" (lessons learned,
Checklisten, Projektberichte usf.) einen
hohen Stellenwert einzuräumen. Dabei
wurde in Absprache mit den Beratern einer visuellen Darstellung eindeutig Vorrang eingeräumt. So werden z.B. Projektabläufe, -diskussionen und -ergebnisse
sowie Prozesse künftig in Form von Knowledge Maps (Nohr 1999a und b) aufgezeichnet und als Images in OurKnowledge
eingestellt. Die Knowledge Maps werden
mit dem MindManager 3.5 (Kommer/
Reinke 1999) erstellt. Diese Software bietet zudem die Möglichkeit Knowledge
Maps als anspruchsvolle HTML-Seiten zu
exportieren, um diese z.B. im Intranet zu
veröffentlichen. Der MindManager unterstützt verteilte Teamarbeit, indem Maps
ortunabhängig in Konferenzen gemeinsam bearbeitet werden können.

• Wissen über die jeweiligen Branchen
der betreuten Kunden
• Branchenwissen (Märkte, Produkte,
Konkurrenten usf.)
• spezifisches „Medienwissen" der Branche, z.B. Fachjournalisten, Fachpresse,
Fachmessen, Mediadaten usf.
• Wissen über Experten zu beratungsrelevanten Themen
In einem Workshop wurde diese Liste anschließend mit allen Beratern der Agentur
(auch der freiberuflichen) diskutiert. Auf
diesem Workshop wurde das o.g. Ranking
bestätigt, sowie die weitere Vorgehensweise beim Aufbau des Wissensmanagements und der Wissensdatenbank abgesprochen.
Die Wissensdatenbank hatte damit klare
inhaltliche Schwerpunkte bekommen. Vor
allem auf die Erfahrungen aus den verschiedensten Projekten wird besonderer
Wert gelegt. Dabei steht deutlich das „wissen wie" im Vordergrund. Ziel ist es, mit

Abbildung 2: OurKnowledge in der Übersicht
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An das System wurden u.a folgende Anforderungen gestellt:
• Integration in das Intranet
Ein Intranet war bereits installiert, der
Aufbau der Wissensdatenbank implizierte eine Erweiterung auf freiberufliche Berater.
•

zentrale System-Administration

•

dezentrale Dateneingabe und Datenpflege

Das benötigte Wissen fällt dezentral (bei
den Beratern) an. Sie sind verantwortlich
für den Input der Informationen und vor
allem für die Aktualität innerhalb der Wissensdatenbank. Jedes Objekt in der Wissensdatenbank erhält einen Owner, d.h.
es wird für die Nutzer offensichtlich wer
die Information eingespeist hat und wer
weiterhin für sie eine Verantwortung inne
hat.
• flexible Rechtevergabe
Nicht alle Objekte sollen von allen Mitarbeitern gelesen oder gar bearbeitet
werden können. Dezentrales Wissensmanagement bedarf einer weitgehend
flexiblen und individuellen Rechtevergabe.
• Definition und Repräsentation verschiedener Wissensobjekte
Wissensobjekte (Dokumente, Adressen, Experten usf.) müssen in einer einzigen Datenbank jeweils angemessen
abgebildet werden.
• Integration normierter Metadaten für
Kunden, Branchen, Themen usf. zielgerichtete Suche in der Wissensdatenbank ist abhängig von der einheitlichen und agenturweit nachvollziehbaren Bezeichnung und Organisation des
Wissens.
•

Verknüpfung von Wissensobjekten
(Datensätzen)
Verschiedene Wissensobjekte stehen
zueinander in Beziehung. Ein Fachjournalist gehört der Redaktion einer bestimmten Fachzeitschrift an, zudem
berichtet er freiberuflich für eines anderes Fachorgan. Diese Beziehungen
müssen in der Wissensdatenbank abgebildet werden.

• Ausgefeilte Retrieval- und Navigationsfunktionen

Mitarbeiter
Events

Experten

p " ^ Düsseldorf

Systemkonzeption

freie Berater

Für die nachfolgende Systemauswahl wurde ein detaillierteres Pflichtenheft erstellt.
Einführung der Wissensdatenbank
OurKnowledge wurde am 1. Juli in das
Intranet eingebracht. In der ersten Woche
nach dem Start wurden zunächst alle fest-

angestellten, anschließend alle freiberuflichen Berater in das System eingeführt. In
den Monaten vor der Einführung wurde
die Agentur nach „Erfahrungen" durchforstet: Projekterfahrungen wurden bereits früher dokumentiert, z.B. in persönlichen Aufzeichnungen oder auch in Berichten an die Kunden, Berater wurden in
Interviews über ihre früheren Projektbeteiligungen befragt. Jeder Berater kennt
„seine" Experten und bestimmte Mediensegmente usf. Die Quellen waren so vielfältig wie verstreut. Jedes Informationsobjekt wird mit einer Anzahl von Schlagwörtern beschrieben, z.B. in normierter
Form Branchen-, Firmen- oder Produktnamen. Überdies wurde eine Liste mit ca.
80 Klassen erarbeitet um Themen aus der
Beratungspraxis bzw. der Projektarbeit zu
Kategorisieren. Diese gemeinsame Ordnungssprache wurde in enger Zusammenarbeit mit den Beratern der Agentur aufgebaut.
Begleitend zur Einführung von
OurKnowledge wurden informelle Strukturen des Wissensaustauschs geschaffen.
In wöchentlich stattfindenden AgenturMeetings wird neuerdings regelmäßig
über die Erfahrungen aus einzelnen Projekten, mit Schwerpunkt auf Projektabläufe, berichtet und diskutiert. Bei größeren Projekten nehmen Vertreter der Kunden an dieser Diskussion teil. Diese Aufarbeitung von Projekten stellt im Wissensmanagement eine notwendige
Wissensbewertung dar, die nach ersten
Erfahrungen häufig zu einer Überarbeitung der Projektdarstellungen
(Knowledge Maps) in OurKnowledge
führt.
Neben OurKnowledge wurde im Intranet
ein NewsCorner eingerichtet, in der jeder
Berater jede Art von Neuigkeiten mitteilen bzw. Meldungen von Kollegen ergänzen oder kommentieren kann. Die Meldungen werden kategorisiert. Die Mitarbeiter können über die Kategorien ein
persönliches Profil einrichten, entsprechende Meldungen werden automatisch
zugestellt („Push-Prinzip"). Alle Mitteilungen werden in einem Archiv ebenfalls kategorisiert gesammelt und können dort
abgerufen („Pull-Prinzip") werden.
Mit Einführung des Wissensmanagements
wurde ein Anreizsystem geschaffen, das
die aktive Teilnahme der Berater fördern
soll. So werden u.a. Projektbeteiligungen
künftig unter Berücksichtigung der aktiven Beteiligung an OurKnowledge vergeben. Da dies unmittelbar Einfluß auf Prämienzahlungen hat, besteht letzlich ein
finanzieller Anreiz.
Erste Erfahrungen sind naturgemäß noch
kaum vorhanden. Wir verzeichnen bislang

allerdings eine stetig wachsende Zahl aktiver und passiver Nutzungen des NewsCorner. Erste Knowledge Maps wurden
durch Berater in OurKnowledge eingestellt, ebenso schriftliche Projektberichte
(lessons learned) und diverse Präsentationen. Über 200 Experten sind bereits nachgewiesen, ebenso Profile von Kooperationspartnern (z.B. Werbeagenturen). Alle
Berater haben bereits ihr persönliches Wissensprofil in die Datenbank gestellt. Insgesamt scheint das Wissensmanagement
durch die Mitarbeiter angenommen zu
werden.
Eine fundierte Auswertung des gesamten Wissensmanagement-ProT^\
gramms wird nach einjähriger Lauf- L L J
zeit durchgeführt werden.
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0 Wissenschaft
Wissensmanagement in der kommunalen
Verwaltung
Brauchen wir ein Wissensmanagement für Kommunalverwaltungen?
Alexander W . Roos

K

ommunale Verwaltungen sind auch
Informationsdienstleistungsunternehmen. Daher müsste die Realisierung eines Informations- und Wissensmanagements von großer Bedeutung für
diese Einrichtungen sein (stellvertretend
für die wenigen Ausführungen zu diesem
Thema, vgl. Boekhoff, T. [1996]). Doch
was steckt hinter dem Begriff - nur der
neue „Ansatz des Monats"? Schon häufig sind Management-Patent-Rezepte aus
der Industrie in den Verwaltungsbereich
transferiert worden (vgl. Abb. 1).
Doch Wissensmanagement (WM) kann
mehr sein als ein aktuelles Rezept des Monats; es ist vielleicht ein ManagementAnsatz, mit dem die Verwaltungsherausforderungen der Zukunft angegangen
werden können, so wie das neue Steuerungsmodell Antworten für aktuelle Herausforderungen bereit hält (vgl. Abb. 2).
Das neue Steuerungsmodell ist einerseits
die Basis für ein funktionsfähiges Informations- und Wissensmanagement (z.B.
Kosten- und Leistungsrechnung als Informationsbasis) und erhöht andererseits die
Anforderungen an ein Informations- und
Wissensmanagement (z.B. durch Dezen-

Produktion

Unternehmen

Verwaltung

I

Lean
Production

Fraktales
i
Unternehmen
Lean
Management
Lean Service
Wissensmanagement

Abbildung 1: Managementansätze

Die Fragestellungen, mit denen ein Wissensmanagement für Verwaltungen umgehen muß, kann man vereinfachend so
beschreiben:
• Wie kann der öffentliche Sektor die
entstehende Wissensgesellschaft unterstützen und fördern?
• Wird das Rad immer wieder neu erfunden oder systematisch ajs Erfahrungen
gelernt?
• Wie kann das Wissen der Mitarbeiter
erhalten werden in den netzorientierten, virtuellen Organisat onsformen
der Zukunft? (Wenn die Verwaltung
wüßte, was die Verwaltung und die
Bürger wissen ...)
• Kennt die Verwaltung ihre Experten,
Kontakte, Dokumente, Projekte und
deren Wert oder sind diese nur wenigen Mitarbeitern bekannt?
• Wird bewährtes Wissen im ganzen Verwaltungsbetrieb eingesetzt oder lokal
gehortet?
• Wird Wissen gezielt aufgespürt, entwickelt, bewertet und zugänglich gemacht oder stößt man zufällig darauf?
(In Anlehnung an Deutsche Bank Wissensmanagement, Vortrag in der
Deutschen Bank 1999)

„Techknowledgy"

Business
Reengineering

Fraktale
Fabrik

tralisierung, Erhöhung von Eigenverantwortung).

Toyotismus
in Bibliotheken

W M in der
öffentlichen
Verwaltung

Neue technische Möglichkeiten (Data Warehouse (vgl. das Beispiel in Christmann, A.
et al. [1998]), Data Mining, Führungsinformationssysteme, Intranets) und die
Möglichkeiten zur Nutzung weltweiter
Informationsquellen (Internet) bieten die
Möglichkeit, Datenbestände zusammenzuführen, zu verknüpfen und auszuwerten (z.B. aus operativen Systemen von
Bauämtern, Liegenschaftsämtern etc.,
Archiven, statistischen Ämtern, dem Controlling, RatsinformationssyUemen), d.h.
Informationen und Wissen aus diesen Datenbeständen zu generieren.
Für die Schaffung einer Infrastruktur für
das Wissensmanagement spielt vor allem

das Intranet eine wichtige Rolle, wie das
Beispiel Frankfurt verdeutlicht: „Jeden
Monat wenden sich mehr als 40.000 Bürger und Interessenten per Email an die
Stadt [Frankfurt], die .Hits' auf den städtischen Internet-Seiten haben sich in den
15 Monaten seit dem Auftritt von ,frankfurt.de' im Internet mehr als vervierfacht"
(Neues Design gegen den Frust im Internet, in: Frankfurter Rundschau, 30.8.1999,
S. 9). Als wichtig wird dort eine organisatorisch zentrale Informationsstelle gesehen, die über ein gut ausgebautes Intranet mit Information versorgt wird.
Basis für ein Wissensmanagement sind
sowohl strukturierte wie unstrukturierte
Datenbestände (z.B. Schriftgut, Projektberichte) und Wissen in den Köpfen von
Mitarbeitern. Vor allem im Bereich strukturierter Daten und Informationen bietet
sich das Data Warehouse Konzept als Lösungsansatz an (vgl. Bauer, M., S. 5). Entscheidend für den erfolgreichen Aufbau
eines Data Warehouse sind die Anwendung betriebswirtschaftlicher und dokumentarischer Methoden: „Ein Data Warehouse ist kein Produkt, sondern vielmehr
ein Konzept, das eine zentrale Sammlung
und systematische Ordnung entscheidungsorientierter Daten zum Ziel hat. Der Endanwender soll mit einem geeigneten Werkzeug seinen Informationsbedarf selbständig, problemorientiert und zeitnah, idealerweise ad hoc abdecken. Entscheidend
dabei ist: Nur wenn die Daten mit klar
definierten Begriffen verknüpft sind, erhalten sie eine Bedeutung für die Anwender - sie werden zu Informationen." (Lehmann, P. [1999], S. 24) Begriffe und Elemente aus dem Fachwortschatz des Endanwenders müssen verwendet und einheitlich verstanden werden.
Die Faszination des Data Warehouse Konzepts basiert auf einer integrierten Sicht,
einer historischen Dimension und einer
vielseitigen Auswertung der Informationen.
Die Analogie mit der papierenen Archivierung und Dokumentation liegt auf der
Hand (vgl. Toebak, P. [1998]). Das Data
Warehouse muß deshalb auch mit der
Grundfragestellung von Archiven umgehen: alles kann man nicht aufbewahren.
Aber welche Fragestellungen werden in
Zukunft an das Archiv herangetragen?
Ein zweiter wichtiger Faktor ist der Zeitaufwand von 70 - 80% beim Data Warehouse Aufbau für das extrahieren, bereinigen, transformieren, aggregieren und
integrieren von Daten (vgl. Soeffky, M.
[1999], S. 9.).
Virtuelles Rathaus
Virtuelles Rathaus und E-Government
(vgl. Hallo, Herr Amtmann, S. 54f) sind

Vergangenheit
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Virtual Communities
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• Private-Pu bl ic-Partn ershi p

WM als Antwort?

Abb. 2: Neue Herausforderungen - Neue Antworten

die Ansätze, die zu mehr Bürgernähe und
Demokratie führen sollen. Neue Geschäftsprozesse in der Interaktion mit dem Bürger können entstehen, z.B. die elektronische Abwicklung kompletter Vorgänge
über das Internet inkl. digitaler Signatur
und elektronische Bezahlung (Electronic
Commerce). Aus der Interaktion mit dem
Bürger können Lernprozesse entstehen
und dem Bürger können spezifisch auf
ihn zugeschnittene Dienstleistungen angeboten werden. Die Ziele werden von
der Stadt Esslingen im Rahmen eines Projektes so beschrieben: Indem Meldevorgänge sowie deren Verarbeitungs-, Auswertungs- und Abfrageverfahren vereinfacht werden, können Geschäftsprozesse
schneller und wirtschaftlicher gestaltet
werden. 24-Stunden-Verfügbarkeit der
Kommunalverwaltung ist möglich. Auf
der Grundlage einer besseren Bürgerinformation lassen sich schließlich Bürgerbeteiligungen realisieren (vgl. Sicheres
kommunales Unternehmen im Internet SKOUT).
So ist es heute technisch möglich, über
Data Mining Technologien Kundenprofile
zu entwickeln, das heißt Wissen über diese Menschen zu generieren (basierend
auf operativen Datenbeständen und Daten, welche bei der Nutzung von Internetangeboten hinterlassen werden), und damit bürgerindividuelle Angebote zu entwickeln. Bei aller Sorge um den Datenschutz, die in Deutschland in solchen Fällen laut wird, wäre es nicht schön, wenn
sie nicht nur beim Internet-Buchkauf, sondern auch beim nächsten Aufruf der Homepage Ihrer Kommune begrüßt würden:
"Sehr geehrte Frau X, denken Sie bitte
daran: Ihr Reisepaß läuft im Juli ab. Sie
müssen folgende Schritte unternehmen."

Oder: „Sehr geehrte Frau X. Ihr zweites
Kind ist geboren, Sie können folgende
Fördermöglichkeiten nutzen...".

Wissen in Köpfen und Strukturen
Wissensmanagement ist nur zu einem Teil
Technologie. Unter Wissensmanagement
„sind ... all jene Maßnahmen zu verstehen, die ein Unternehmen betreibt, um
Wissen für den Unternehmenserfolg nutzbar zu machen." (Knowledge Management [1997], S. 2) Wissensmanagement
kann als Managementansatz aufgefaßt
werden, der bekannte Strukturen und
Prozesse in der öffentlichen Verwaltung
durch eine „neue Brille" sehen läßt (z.B.
was passiert mit Wissen, wenn ein Mitarbeiter das Unternehmen verläßt). Wie das
Informationsmanagement kann auch das
Wissensmanagement personifiziert werden, z.B. durch Chief Knowledge Officers
(CKOs), wie in Industriebetrieben heute
üblich: „CKOs have three critical responsibilities: creating a knowledge management infrastructure, building a knowledge
culture and making it all pay off economically." (Davenport im CIO Magazine)
Die Mitarbeiter müssen sich bewußt werden, daß sie in eine Art Hypertextorganisation (nach einer Idee von Nonaka) (vgl.
Probst, G. et al. [1997], S. 354 ff und
Nonaka, L; Takeuchi, H. [1997]) eingebettet sind, d.h. sie sind „verlinkt" in drei vernetzten Strukturebenen: der Geschäftssystem-Schicht (d.h. das Mitwirken in Geschäftsprozessen), der Projektteam-Schicht
(d.h. der Mitgliedschaft in Projektteams)
und der Wissensbasis-Schicht (d.h. der
Reflektion von Erkenntnissen, das Einspeisen der „lessons learned" in die Wissensbasis und das zur Verfügung stellen für
andere Ebenen).
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Abbildung 4: Architektur eines integrierten kommunalen Wissensmanagements (II)

Erfahrungen aus der KGST-Tagung
1999 und der KGST-Arbeitsgruppe
„Wissensmanagement"
Auf der diesjährigen KGST-Tagung in Leipzig wurden Projekte zum WM vorgestellt
und mehrere Vorträge und Workshops zu
dieser Thematik angeboten, die ausnahmslos sehr gut besucht waren. Ein Zeichen
dafür, daß im kommunalen Bereich großes Interesse an dieser Thematik besteht.
Häufig diskutierte Fragen waren: Stehen
Datenschutz und Dienstrecht einem Wissensmanagement im Wege? Muß zuerst
eine Infrastruktur aufgebaut werden? Wie
kann man konkret beginnen? Wie kommen Mitarbeiter dazu, Wissen weiterzugeben? Welche Rolle spielen das Controlling, Archive und statistische Ämter beim
Wissensmanagement?
Die KGST hat auch eine Arbeitsgruppe
zum Thema Wissensmanagement einge-

richtet, die im nächsten Jahr einen Bericht
zu dieser Thematik veröffentlichen wird.
Eine wichtige Themenstellung in der Arbeitsgruppe sind die Methoden und Werkzeuge, um von Daten zu Informationen
und Wissen zu kommen, bzw. den kommunalen Verwaltungen Wissen zuzuführen (vgl. Abb. 3 und 4) und auch das Wissen wieder zu Information werden zu lassen, um Basis für den Wissenserwerb anderer zu werden.
Fazit
Abschließend einige Thesen zum Wissensmanagement im kommunalen Bereich:

gien", Data Mining) bilden die Basis
für das Wissensmanagement
Wissensmanagement hilft Verwaltungsprozesse und Strukturen durch
eine neue Brille zu sehen und sie unter
Wissensgesichtspunkten zu überdenken und zu erweitern
Die Chance für neue Planstellen? Ein
„Knowledge Officer" kann helfen Methoden bereitzustellen, beraten, die
Denkhaltung zu verbreiten, Weiterbildung zu fördern, aber: Wissensma- ^ ^
nagement muß eine Denkhaltung ^ \
für alle Führungskräfte werden! I _ L J

• Wissensmanagement kann helfen,
neue Führungs- und Steuerungsherausforderungen (Wissensgesellschaft)
auch in der öffentlichen Verwaltung
anzunehmen
• Neues Steuerungsmodell und neue
I+K-Technologien („Internet-Technolo-
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IT! Projekte & Exkursionen

O-A-l? Die HBI als Partner der
Oracle Academic Initiative
Alexander W. Roos
und Peter Bauer

F

ür die Ausbildung im Bereich Informationsmanagement haben Datenbanksysteme eine große Bedeutung.
Durch Abschluß eines Vertrags, der die
HBI zum „Oracle Academic Initative"-Partner macht, steht der HBI der Zugang zu
einem der am Weltmarkt führenden Datenbanksysteme offen.
Dieses System bietet die Möglichkeit, eine
Vielzahl von Lehrveranstaltungen zu unterstützen: von den Veranstaltungen im
Bereich Datenbanksysteme bis zum Electronic Business. Es eröffnet sich auch die
Möglichkeit, Oracle u. U. als Basis für eine
Vielzahl von Applikationen einzusetzen,
aus denen sich die IT-Integration eines
Unternehmens vermitteln läßt. Damit wäre
ein weiterer wichtiger Qualifikationsschritt
zur „Industriefähigkeit" der Absolventen
geschaffen.
Vor den großen Visionen steht zunächst
der Schweiß. Die ersten Installationsarbeiten sind abgeschlossen, der DatenbankServer (ein Pentium 500 unter MS NT4.0
mit 256 MB Hauptspeicher) und einige
Clients funktionieren bereits. Wertvoll ist

„Learning by doing" - so erzielt
man die besten Lernergebnisse.
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dabei der reibungslose Support, den Oracle
bietet.
Studierende sind dabei, im Rahmen einer
Lehrveranstaltung erste Erfahrungen mit
„Oracle" zu sammeln, und den Web-Server sowie den Internet Commerce Server
zu installieren. Anspruchsvoll ist es, sich in
die Vielzahl mächtiger Werkzeuge einzuarbeiten, die zu diesem System gehören:
Programmierschnittstellen, Repository,
Development-Umgebung urd Designer.
Auch die Einarbeitung in die Begriffswelt
ist nicht immer einfach: Was ist z.B. ein
objektrelationales System? Aber nicht nur
für Studierende, auch für die Lehrenden
gibt es noch viel zu lernen, wie ein Besuch auf der Oracle-Anwendertagung
gezeigt hat.
Studierende des Wahlpflichtfachs EBusiness werden die Arbeiten im nächsten
Semester fortsetzen und bereits Gelerntes
zum DB-Design, zu SQL-Abfragen und zu
EShops ganz praktisch einsetzen können. Hoffentlich mit dem abschließenden Erfolgserlebnis: „Es läuft!"
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f f ] Fortbildung

Was man einmal gelernt hat kann einem
keiner mehr nehmen
Veränderungen und Entwicklungen in der Weiterbildung
Elisabeth Messerschmidt

Etwas Statistik zu „Wissen":
• Die Verdoppelung des Weltwissens benötigte im 19. Jh volle
100 Jahre, inzwischen rechnet
man mit durchschnittlich 15 Jahren, im Bereich der Computertechnologien sogar von einem
5jährigen Zyklus.
• 9 von 10 Wissenschaftler, die je
in der Geschichte der Menschheit forschten, tun dies heute.
• Bibliotheken wachsen pro Jahr
um 1,5 Regalkilometer. In den
nächsten 10 Jahren wird mehr
gedruckt werden, als in dem
Zeitraum von der Erfindung des
Buchdrucks bis zur Gegenwart.
(Prof. Dr. Wolfgang Frühwald,
ehemal. Präsidenten der DFG)
• Jede Minute wird eine neue chemische Formel, alle 3 Minuten
eine neuer physikalischer Zusammenhang und alle 5 Minuten
eine neue medizinische Erkenntnis gewonnen.
• Schulwissen ist nach ca. 20 Jahren, Hochschulwissen nach 10
Jahren und EDV-Wissen nach nur
1 Jahr zu 50 % veraltet.
(Prof. Dr. Kurt Nagel, Weiterbildungsexperte, Sindelfingen)
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ieser Spruch stammt aus einer Zeit
vor unserem Informationszeitalter.
Aber mit einstmals erworbenem
Wissen kann heute häufig auch keiner
mehr etwas anfangen. Es ist kein Geheimnis, daß die Zeiten vorbei sind, als man
einen Beruf erlernte und sich und seine
Lieben ein Leben lang damit ernährte.
Statistiken besagen, daß wir alle im Schnitt
pro Berufsleben drei Berufe erlernen. Unser Wissen soll angeblich alle fünf Jahre
veraltet sein. Im Alltag fällt es schwer dies
zu glauben. Aber speziell im informationstechnischen Bereich sind die Zyklen
wesentlich kürzer. In langen Sitzungen
erworbenes Wissen im Umgang mit einem Softwareprogramm kann man nach
einem Update oft vergessen: PulldownMenüs weisen eine andere Zusammensetzung auf. Shortcuts sind neu definiert,
ganze Arbeitsabläufe anders strukturiert.
Steigender Wettbewerb aufgrund von
geringerem wirtschaftlichem Wachstum
und der Globalisierung der Märkte sowie
umfangreiche technische Neuerungen
haben ihre Auswirkungen auch auf den
Arbeitsmarkt. Die rasante Neugestaltung
unserer Arbeitswelt und der darin eingesetzten Arbeitsmittel erfordert eine grundlegende Überprüfung der bisherigen Form
unserer Wissensvermittlung. Schlagworte
wie „Lebenslanges Lernen" und der Erwerb von Schlüsselkompetenzen beherrschen die Bildungsdiskussion. Inwieweit
machen berufliche Ausbildungen von drei
Jahren bzw. Studien von vier Jahren überhaupt noch Sinn? Was kann unsere Fachhochschule ihren Studierenden mitgeben,
das in 2 Jahren noch Bestand hat? Welchen Sinn hat es, Fertigkeiten in bezug
auf bestimmte Software zu vermitteln,
wenn deren Halbwertzeit eine Handvoll
Monate beträgt?
Die Frage nach der richtigen und zeitgemäßen, sprich arbeitsmarktgerechten, Ausbildung ist für die Zukunft entscheidend.
Deutschland ist ein Land mit sehr hohem
Lebensniveau, das kaum Rohstoffe besitzt.
Wir können diesen Standard auf Dauer
nur halten, wenn wir unseren Rohstoff
„Wissen", gesellschaftlich und individuell

gesehen, weiter ausbauen und entwikkeln.
Welche Wege zu beschreiten sind, darüber wird intensiv und durcnaus kontrovers diskutiert. Eine Welle von Masterund Bachelorstudienangeboten mit oder
ohne internationalem Bezug überrollt die
Bildungslandschaft. Berufsa<ademien als
Alternative zu klassischen Ausbildungsgängen werden ausgebaut. „Virtuelle
Hochschulen" werben um real Studierende und die Stärkung des Medienstandortes Stuttgart ist eines der obersten Ziele
unserer Politiker. Über allem schwebt die
dritte Stufe der Hochschulreform, die die
Qualität von Forschung und Lehre stärken
soll. Leistung ist das Maß der Dinge, die
Position der Meßlatte nicht immer klar
definiert.
Reformen sind wichtig. Und die Hochschulen haben eine besondere Verantwortung bei ihren Studienreformen und
bei der Einrichtung neuer Studiengänge.
Es gilt unbedingt abzuwägen, was als kurzfristige Modeerscheinung nur en vogue
ist, und was ein echter Baustein einer neuen Bildungszukunft darstellen kann.
Die Wege, die die HBI bereits beschreitet
oder noch beschreiten wird, sollen in Interviews mit den an Fort- und Weiterbildung besonders beteiligten Professorinnen aufgezeigt werden. In diesem Heft
nehmen Wolfgang von Keit;: für das Informationswesen und Andreas Papendieck
aus dem Bereich Bibliothekswesen Stellung. Weitere Interviews we'den in den
zukünftigen Ausgaben von HBI aktuell
folgen.
Es liegt in der Natur der Sache, daß man
Fortbildung nicht ohne Einbeziehung von
Ausbildung diskutieren kann.
Einen Überblick über die aktuellen Weiterbildungsangebote an der HBI gibt Ihnen nebenstehende Tabelle. Auch der
Artikel von Frank Thissen „Se bstgesteuertes Lernen" auf Seite 6 und der Beitrag
von Gabriele Ebert „Von der Schulbibliothek zur Mediothek" auf Seite 8 in
dieser Ausgabe beschäftiger sich
mit dem Thema Fortbildung.
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Musikbibliothekarisches
Zusatzstudium

HBI Akademie

IfaK

Masterstudiengang
Informationswirtschaft

Arbeitsschwerpun kt

Musikbibliotheken,
Musikarchive

Bibliotheken,
Soft Skills

Medienwissenschaft,
Kinder- und Jugendbibliotheken, Schulen,
Kinder- u. Jugendmedien

Informationswirtschaft

Zielgruppe

Dipl.-Bibliothekare,
Dipl.-Informationswirte

Dipl.-Bibliothekare,
Dipl.-Informationswirte

Dipl.-Bibliothekare, Dipl.Informationswirte, Lehrer

Diplomanden verwandter
Studiengänge

Zugangsvoraussetzungen

Diplom

-

-

Diplom
(Bachelor-Abschluß)

Dauer der
Veranstaltung

7 Monate
(ein Semester)

3 - 5 Tage

einzelne Tage

3 Semester

Teilnehmerzahl

10- 15

ca. 30

offen

15-25

Art der Veranstaltung

Praktikum mit
Kompaktseminar

Vorträge
Workshops

Vorträge
Workshops

Vollzeitstudium mit
2-monatigem Praktikum

Abschluß

Abschlußzeugnis

Zertifikat

Teilnahmebescheinigung

Masterurkunde

Anmeldung

Antrag auf Zulassung
(Zulassungsamt)

Anmeldung

Anmeldung

Antrag auf Zulassung
(Zulassungsamt)

Partner

Musikbibliotheken und
-archive

-

Verlage, Medienproduzenten, Fachverbände

-

Kosten

60 DM Studentenwerksbeitrag

TN-Gebühr
ca. 980 DM

TN-Gebühr entsprechend
Veranstaltungsart

60 DM Studentenwerksbeitrag/Sem.

Kontakt

Wolfgang Krueger,
krueger@hbi-stuttgart.de
oder Zulassungsamt

Andreas Papendieck,
papendieckOhbistuttgart.de

Bischof/Heidtmann/
Krüger/Nagl,
ifak@hbi-stuttgart.de

Wolfgang v.Keitz,
Alexander Roos,
keitz@hbi-stuttgart.de
oder Zulassungsamt

AKI

Weiterbildung Soziale
Bibliotheksarbeit

Schulbibliotheksarbeit

Virtuelle Hochschule

Arbeitsschwerpun kt

Bibliotheken,
Informationsstellen

öffentl. Bibliotheken,
Fachbibliotheken und
Soziale Einrichtungen

Öffentl. Bibliotheken,
Schulen

Informationswirtschaft

Zielgruppe

Dipl.-Bibliothekare,
Dipl.-Informationswirte,
Sonstige

Bibliothekare ÖBAVB
Pädagogen, Sozialarbeiter,
bürgerschaftl. Engagierte

Bibliothekare OB
Lehrer

Informationsspezialisten

Zugangsvoraussetzungen

-

-

-

Allgemeine Hochschulreife

Dauer der
Veranstaltung

einzelne Tage

einzelne Tage

2 - 3 Tage

einzelne Kurse

Teilnehmerzahl

Vorträge offen,
Seminare ca. 20

offen

ca. 50

frei

Art der Veranstaltung

Vorträge
Seminare

Vorträge
Workshops

Vorträge
Workshops

Virtuelle Lehrveranstaltungen

Abschluß

Teilnahmebescheinigung

Teilnahmebescheinigung

Teilnahmebescheinigung

Teilnahmebescheinigung

Anmeldung

Anmeldung

Anmeldung

Anmeldung

Anmeldung

Partner

Argus Media

DBI
diverse

DBI

Kosten

Seminare 60 DM,
Vorträge frei

TN-Gebühr

ca. 130 DM

-

Kontakt

AKI-Stuttgart
c/o Argus Media
http://www.unistuttgart.de/aki,
HBI-Kontakt: A. Papendieck

Susanne Krüger,
kruegerS@hbi-stuttgart.de

Andreas Papendieck
papendieck@hbistuttgart.de

Wolfgang von Keitz,
keitz@hbi-stuttgart.de
Klaus Sailer,
sailer@hbi-stuttgart.de
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[71 Fortbildung

„Wir stehen am Anfang einer
Bildungsrevolution"
Wolfgang von Keitz, Professor an der HBI, ist Initiator des Masterstudiengangs
„Informationswirtschaft" und am Aufbau der virtuellen Hochschule der HBI
(http://v.hbi-stuttgart.de) beteiligt

HBI aktuell: Den klassischen Arbeitsplatz,
den mancher nach seiner Ausbildung antrat und oft bis zu seiner Pensionierung
innehatte, gibt es schon lange nicht mehr.
Unser Wissen veraltet schneller den je.
Welche „Halbwertzeit" hat ein Studium
an der HBI?
v. Keitz: Diese Frage ist nicht pauschal zu
beantworten. Wir versuchen an der HBI,
neben reinem Faktenwissen ja auch Methodenwissen zu vermitteln. Und besonders wichtig ist, daß die Studierenden der
HBI „lernen zu lernen". Das Faktenwissen
veraltet sicherlich sehr schnell. Was im
ersten Semester an Fertigkeiten im Bereich Hard- und Softwarenutzung gelehrt
wird, ist bereits zum Studienabschluß veraltet. Gerade im Bereich Hard- und Softwarenutzung kommt es darauf an, daß
die Studierenden frühzeitig erkennen,
daß sie sich bereits während des Studiums
selbständig weiterbilden müssen, sonst
verlieren sie den Anschluß an die Entwicklung außerhalb der Hochschule. In diesem
Sinne gibt es also nicht mehr die klassische Ausbildung. Das Studium an der HBI
ist nach einer Startphase längst zu einer
Kombination aus Aus-, Fort- und Weiterbildung geworden.
HBI aktuell: Muß ein Fachhochschulstudium noch Studienzeiten von 7 bis 8 Semestern haben?
v. Keitz: Unsere Hochschulen sind nach
wie vor ein Ort des erfolgreichen Forschens,
Lehrens und Lernens. Ob ein durchgehendes Hochschulstudium noch Sinn macht,
wird allerdings heute mehr denn je in Frage gestellt. Das neue BA/MA-Modell geht
ja davon aus, daß ein Studierender nach
einem ersten Hochschulstudium, dem Bachelor-Studium, zunächst ein paar Jahre
in einem Beruf arbeitet und sich dann in
einem zweiten Hochschulstudium, dem
Master-Studium, zusätzlich berufsqualifizierendes Wissen erwirbt. An das MasterStudium schließen sich dann kontinuierlich Fort- oder Weiterbildungsveranstaltungen an. In den us-amerikanischen Hochschulen ist dieses Modell schon seit Jahren gängige Praxis. Ich denke, wir haben
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hier in Deutschland einen gewissen Nachholbedarf in Sachen Studienreform.
HBI aktuell: Generell ist der Begriff „Bildung" in der deutschsprachigen Pädagogik nicht identisch mit reiner Wissensvermittlung und -aneignung, sondern umfaßt den Prozeß der Bewußtseins- und
Identitätsbildung.
Hat dieser Bildungsbegriff heute noch
seine Berechtigung oder laufen wir Gefahr, Bildung nur noch auf reines Fachwissen zu reduzieren?
v. Keitz: Der klassische Bildungsbegriff
hat nach wie vor Hochkonjunktur. Die
Diskussion um eine stärkere Berücksichtigung der Wissensvermittlung im Rahmen
der modernen Hochschulausbildung sollte
klarstellen, daß die Hochschulen zusätzlich zur Bewußtseins- und Identitätsbildung auch den Auftrag der berufsqualifizierenden Wissensvermittlung als Bildungsauftrag verstehen. Bei der Kritik an der
traditionellen deutschen Hochschulbildung geht es um eine Erweiterung des
bisherigen Bildungsbegriffs, nicht um dessen Abschaffung. Die Vorgaben, an denen wir uns in einer Zeit zunehmender
Globalisierung ausrichten müssen, kommen zweifellos aus den USA. So legen
beispielsweise die us-amerikanischen Eliteuniversitäten neben der Vermittlung berufsqualifizierenden Wissens vor allem auch
Wert auf Persönlichkeitsbildung, wird doch
von den Abgängern dieser Hochschulen
erwartet, daß sie neben modernstem beruflichem Wissen auch Führungsqualitäten mitbringen. Diese Hochschulen sind
übrigens an dem alten Humboldt'schen
Bildungsideal ausgerichtet. Wenn wir also
über Vorgaben aus den USA sprechen,
geht es nicht um eine kritiklose Übernahme us-amerikanischer Bildungsvorstellungen; vielmehr geht es eher darum, daß
wir in der deutschen Bildungspolitik wieder zurück zu unseren von Humboldt vorgegeben Wurzeln finden.
An der HBI sollten sich die Studiengänge
stärker an internationalen Erfordernissen
ausrichten. So wären mehr ausländische

Kollegen in der Professorenschaft wünschenswert, außerdem sollte die Arbeit
mit englischen Texten zur Selbstverständlichkeit werden. Ein Problem stellen auch
unsere traditionellen Diplom-Abschlüsse
dar, die nicht in das international übliche
BA/MA-Muster passen. Der Arbeitsmarkt
fordert heute von uns Absolventen, die
bereit sind, in jedem Teil der Erde zu arbeiten, und die in der Lage sind, mit Personen aus allen Kulturkreisen der Erde
zusammenzuarbeiten.
HBI aktuell: Arbeitgeber legen immer
stärkeren Wert auf sogenannte Schlüsselqualifikationen. Teamfähigkeit, Eigeninitiative und die Fähigkeit zum selbständigen Arbeiten sind gängige Begriffe in
den Stellenanzeigen. Welchen Beitrag
leistet die Ausbildung an der HBI dazu?
v. Keitz: Die Vermittlung dieser Schlüsselqualifikationen ist eine zentrale Aufgabe
unserer Hochschule. Eine wichtige Schlüsselqualifikation, die an der HBI vermittelt
wird, fehlt in Ihrer Frage: Der Umgang
mit moderner Informations- und Kommunikationstechnik.
HBI aktuell: Wir verfügen über eine nie
dagewesene Informationsfülle. Diese muß
analysiert und strukturiert werden. Um
diese Aufgabe zu erfüllen, müssen die
Mitarbeiter entsprechend geschult werden. Besonders im Bereich der Medien ist
Weiterbildung unabdingbar. Wie sehen
sinnvolle Weiterbildungsangebote im Bibliotheks- und Informationswesen aus?
Welche Schwerpunkte deckt die HBI mit
ihren Weiterbildungsangeboten ab?
v. Keitz: Aufgrund der Geschichte der
HBI enthält unser Weiterbildungsangebot
stärker bibliotheksrelevante Themen. Dem
riesigen Fort- und Weiterbildungsbedarf
im Bereich der Informationswirtschaft wird
derzeit z. B. durch die AKI-Veranstaltungen Rechnung getragen. Auch die HBIAkademie könnte auf dem Gebiet der
informationswirtschaftlichen Weiterbildung zu einer der erfolgreichsten Einrichtungen in Baden-Württemberg werden,
wenn sie in dieser Richtung weiter inhalt-

lieh ausgebaut wird. Der Masterstudiengang „Informationswirtschaft" wird allerdings einen Schwerpunkt in diesem Bereich darstellen.
HBI aktuell: Wie ist die Qualität der z. Zt.
angebotenen Fernstudien und Selbstlernprogramme (Virtuelle Hochschulen, Computer oder Web Based Training)? Sind sie
eine gute Alternative für Weiterbildungswillige zu Präsenz-Einrichtungen? Für welche Lernstoffe eignen sich diese Programme?
v. Keitz: Wir stehen hier am Anfang einer Bildungsrevolution. Nicht wenige usamerikanische library schools sind in die
Entwicklung virtueller Lehrveranstaltungen involviert. In den USA können Sie sogar einen Master of Information Science
im Rahmen eines virtuellen Fernstudiums
erwerben. Ich habe mich mit einigen amerikanischen Kollegen über deren Erfahrungen mit virtuellen Studiengängen ausgetauscht. Viele finden virtuelle Kurse aus
folgenden Gründen attraktiv:
• die Studierenden kommen aus vielen
unterschiedlichen Ländern; auf diese
Weise wird eine wichtige Schlüsselqualifikation „interkulturelle Teamarbeit" zur alltäglichen Erfahrung für alle
Studierenden;
• die Lehr- und Lerngeschwindigkeit ist
vom Studierenden individuell steuerbar;
• der Umgang mit der modernen Informations- und Kommunikationstechnik
wird zur Selbstverständlichkeit;
• Eigeninitiative und Fähigkeit zu selbständigem Arbeiten werden weit stärker gefördert als beim traditionellen
class room teaching;
• die Dozenten sind sowohl zu Hause als
auch an ihrem Schreibtisch an der Hochschule per E-mail zu erreichen;
• die virtuelle Öffentlichkeit von Hausund Studienarbeiten über die Homepage der Studierenden fördert die Leistungsbereitschaft; Haus- und Studienarbeiten verstauben nicht im Regal,

sondern dienen anderen Studierenden
als Anschauungsmaterial.
Die Qualität virtueller Kurse hängt dabei
eindeutig vom Dozenten ab; insofern unterscheidet sich die Qualität virtueller Kurse nur wenig von der Qualität realer Kurse. Ich bin der festen Überzeugung, daß
es in wenigen Jahren zahlreiche virtuelle
Studiengänge neben „realen Studiengängen" geben wird. Welchen Marktanteil
die virtuellen Studiengänge haben werden,
läßt sich derzeit noch nicht abschätzen.
Seriöse Überlegungen gehen von 30 %
aus. Daß die Nutzung der modernen Informations- und Kommunikationstechnik als
Ergänzung des herkömmlichen Studienangebots bereits heute eine Selbstverständlichkeit sein sollte, muß an einer Hochschule für Informationswesen ja nicht besonders betont werden.
Investitionen einer Hochschule wie der
HBI in deutschsprachige virtuelle Bildungsangebote können sich schon deshalb lohnen, weil die Zahl der Absolventen deutscher Schulen im Ausland nach wie vor
hoch ist. Diesen deutschsprachigen Abiturienten ist es aber aus den unterschiedlichsten Gründen meist nicht möglich, ein
Universitätsstudium in Deutschland aufzunehmen. Viele wären bereit, einen virtuellen Studiengang an einer deutschen Hochschule zu absolvieren. Bis dato können
sich diese Studierende aber nur an der
Fernuniversität Hagen einschreiben. Mit
Hilfe der neuen Informations- und Kommunikationstechnik könnte die HBI ihr
Studienangebot weltweit anbieten und
entsprechend Studierende gewinnen. Ist
dies nicht eine spannende Aufgabe für
die Zukunft?

nicht zuletzt ist das Internet eine unerschöpfliche Quelle für den, der sich weiterbilden möchte.
Im übrigen gilt: Professoren sind keine
„Trainer". Sie sind zunächst einmal Wissenschaftler, d.h. eine ihrer Aufgaben besteht darin, neues Wissen „zu schaffen".
In einem zweiten Schritt sollen sie dann
dieses neue Wissen an ihre Studierenden
weitergeben. Bei Humboldt heißt dies:
„Einheit von Forschung und Lehre".
HBI aktuell: Immer mehr Studierende der
HBI gehen für ihr Praktikum im 5. Semester ins Ausland. Die HBI arbeitet am europäischen „Leonardo-Projekt" mit. Wir
haben zahlreiche Kontakte zu Hochschulen anderer Länder. Welche weiteren Pläne gibt es an der HBI, den internationalen
Aspekt der Ausbildung zu verstärken?
v. Keitz: An der HBI sollten die internationalen Aktivitäten der Einzelnen stärker
gebündelt werden. Ich wünsche mir klarere Strukturen und eine transparentere
Aufgabenverteilung. Auch halte ich es für
sinnvoll, bereits im Vorfeld zur Fusion mit
der Hochschule für Druck und Medien
gerade auf diesem Gebiet Synergieeffekte
zu nutzen und gemeinsam diesen Bereich
auszubauen.
HBI aktuell: Herr von Keitz wir danken
Ihnen für das Gespräch.
Die Fragen stellte Elisabeth
Messerschmidt

ffl

HBI aktuell: Stichwort „Train the Trainer": Wie sehen Weiterbildungsmaßnahmen für Professoren aus?
v. Keitz: Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott!
Es gibt unendlich viele Kongresse, Workshops, usw., auf denen Professoren sich
fortbilden können; jeden Tag erscheinen
neue Bücher in unserem Fach; Zeitschriften liegen in unserer Bibliothek aus; und
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7] Fortbildung

„Nicht mehr Bildung, mehr Reflexion"
Andreas Papendieck, Professor an der HBI für historische Arbeitsfelder, Schulbibliotheken und kommunale Finanzwirtschaft, ist langjähriger Beauftragter
der HBI für Fortbildung und Organisator der Schulbibliothekstagung sowie der
HBI Akademie

HBI aktuell: Herr Papendieck, als langjähriger Beauftragter für Fortbildung an
der HBI sind Sie mit den Entwicklungen
auf diesem Gebiet bestens vertraut. Erleben wir z. Zt. einen nie dagewesenen Umbruch im Bereich Weiterbildung? Oder
wird hier wieder der berühmte alte Wein
in neuen Flaschen verkauft?
Papendieck: Von einem „nie dagewesenen Umbruch" oder von „altem Wein in
neuen Flaschen" sprechen, gäbe ein falsches Bild. Es gibt zeitweise einen starken
Bedarf, zeitweise einen weniger starken.
Sicher haben wir z. Zt. einen relativ hohen
Bedarf, wobei dieser Bedarf je nach Tätigkeitsbereich durchaus differiert. Im kommunalen Bibliotheksbereich sind Veränderungen sowohl im Bibliotheksmanagement wie auch bei den Kommunikationstechnologien das vorrangige Thema. In
den Wissenschaftlichen Bibliotheken und
im Informationsbereich haben Fragen der
Kommunikationstechnologie eindeutig
Priorität. Die HBI hat in ihrer Fortbildungstätigkeit Veränderungsprozesse im Bibliotheks- und Informationsbereich von Anfang an mit entsprechenden Fortbildungsangeboten, die sich am augenblicklichen
Bedarf orientierten, begleitet. Für sie gibt
es deshalb keinen „Umbruch", sondern
kontinuierliche Weiterentwicklung.
HBI aktuell: Den klassischen Arbeitsplatz,
den mancher nach seiner Ausbildung antrat und oft bis zu seiner Pensionierung
innehatte, gibt es schon lange nicht mehr.
Unser Wissen veraltet schneller den je.
Welche „Halbwertzeit" hat ein Studium
an der HBI?
Papendieck: Leider werden zu diesem
Thema viele Allgemeinplätze verbreitet.
Einerseits mußten schon immer über das
in der Ausbildung erworbene Wissen hinaus im Laufe der beruflichen Tätigkeit Zusatzkenntnisse erworben werden, andererseits hing dieses „mehr" schon immer
von dem jeweiligen Arbeitsplatz ab. Was
nun von dem jeweiligen Arbeitsplatz verlangt wird, das hängt einerseits vom Markt
ab, andererseits auch vom gesellschaftlichen Druck. Die Tatsache, daß der Studiengang Informationsmanagement ein
sechssemestriges Studium für ausreichend
erachtet, zeigt, daß hier mit einem sehr
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raschen Veralterungsprozeß gerechnet
wird. Im Bibliotheksbereich trifft das in dieser Schnelligkeit so nicht zu. In den meisten bibliothekarischen Tätigkeiten, die
nicht der rasanten technologischen Entwicklung unterworfen sind (im
Verwaltungsbereich, im Personalbereich,
im Öffentlichkeitsbereich, ja auch im Bereich des Bestandes) werden die in der
Ausbildung erworbenen Kenntnisse schon
eine Weile vorhalten. „Halbwertzeiten"
anzugeben, sehe ich mich außerstande.
HBI aktuell: Muß ein Fachhochschulstudium noch Studienzeiten von 7 bis 8 Semestern haben?
Papendieck: „Lebenslange Arbeitsplätze" wird es, solange man nicht entlassen
wird, auch in Zukunft geben. Und dafür
ist nach wie vor eine gute Ausbildung sinnvoll und notwendig. Diese Arbeitsplätze
wird es zwar nicht in allen Bereichen geben, aber doch in vielen - und sicher auch
- trotz aller Unkenrufe - im Bibliotheksbereich. Was sich ändern wird, ist mit Sicherheit das unmittelbare Tätigkeitsfeld.
Deshalb muß die Bereitschaft gefördert
werden, sich diesen Veränderungen zu
stellen. Für die HBI kann ich sagen: eine
Rückkoppelung mit den ehemaligen Studierenden vermittelt eher das Bild, daß in
einigen Bereichen ein „Mehr" durchaus
sinnvoll und angebracht wäre. Das jetzige
Studium ist daher in seiner Länge durchaus vertretbar. Themen, die intensiviert
werden sollten, sind: Verwaltungskompetenz, Personalführung, Projektmanagement. Die Entwicklung wird also immer
stärker auf den Bibliotheksmanager hinauslaufen, der in der Lage ist, möglichst
effizient im Verwaltungsbereich, im technischen Bereich, im Öffentlichkeitsbereich
und im Bestandsbereich zu arbeiten. Der
eine/die eine besser, der andere/die andere schlechter.
HBI aktuell: Generell ist der Begriff „Bildung" in der deutschsprachigen Pädagogik nicht identisch mit reiner Wissensvermittlung und -aneignung, sondern umfaßt den Prozeß der Bewußtseins- und
Identitätsbildung.
Hat dieser Bildungsbegriff heute noch
seine Berechtigung oder laufen wir Ge-

fahr, Bildung nur noch auf reines Fachwissen zu reduzieren?
Papendieck: Weder die HBI, noch die
FHB, noch das Süddt. Lehrinstitut waren
„Bildungsstätten", auch wenn es früher
Pflichtfächer wie „Philosophie" und „Geschichte des Bildungswesens" gab. Die
HBI und alle Vorgängereinrichtungen bildeten für einen Beruf aus und wurden
von den Studierenden auch so verstanden. Gegen das „Faktenwissen" gab es
immer Proteste. Die Alternative war nicht
mehr Bildung, sondern mehr Reflexion.
Der Wunsch blieb bei allen Reformvorhaben Illusion. Der Arbeitsmarkt ist gewiß
nicht auf reines Fachwissen aus, aber das
ist eine Frage der Prüfungsordnung.
HBI aktuell: Arbeitgeber legen immer
stärkeren Wert auf sogenannte Schlüsselqualifikationen. Teamfähigkeit, Eigeninitiative und die Fähigkeit zum selbständigen Arbeiten sind gängige Begriffe in den
Stellenanzeigen.Ist die Vermittlung dieser
„Soft skills" überhaupt Aufgabe unsere
Hochschule?
Papendieck: Warum nicht? Sofern diese
Qualifikationen in einer methodisch halbwegs zufriedenstellenden Form vermittelt
werden können und nicht zerredet werden, kann es die Ausbildungsinhalte nur
bereichern. Immerhin sind die vielfältigen
Projektvorhaben, die seit einigen Jahren
Bestandteil der Ausbildung sind, ein wichtiger Schritt in diese Richtung.
HBI aktuell: Wir verfügen über eine nie
dagewesene Informationsfülle. Diese muß
analysiert und strukturiert werden. Um
diese Aufgabe zu erfüllen, müssen die
Mitarbeiter entsprechend geschult werden. Besonders im Bereich der Medien ist
Weiterbildung unabdingbar. Wie sehen
sinnvolle Weiterbildungsangebote im Bibliotheks- und Informationswesen aus?
Welche Schwerpunkte deckt die HBI mit
ihren Weiterbildungsangeboten ab?
Papendieck: Die HBI wird auch in absehbarer Zukunft in der Fortbildung schwerpunktmäßig die Bereiche Informationsmanagement, Bibliotheksmanagement und
Kulturmanagement im Auge haben. Dazu
werden verstärkt die Bereiche Selbstgesteuertes Lernen, lebenslanges Lernen

und Wissensmanagement kommen, obwohl es sich hier für Bibliothekare um Zukunftsthemen handelt. Die HBI wird aber
auch weiterhin den Fortbildungsbedarf
der Sonderbibliotheken im Auge behalten:
Kinder- und Jugendbibliotheken, Schulbibliotheken, Krankenhausbibliotheken,
Artotheken, Musikbibliotheken und Mediotheken. Fortbildungsangebote richten
sich auch hier nach dem Bedarf.
HBI aktuell: Professoren sind ebenfalls
Teil des sich neu strukturierenden Arbeitsmarktes. Zur Zeit wird diskutiert, sie nur
noch auf 5 Jahre zu berufen. Wird es im
Bildungswesen der Zukunft weiterhin Professoren als Beamte auf Lebenszeit geben? Welchen neuen Aufgaben werden
sich Professoren zukünftig stellen müssen?
Papendieck: Es ist allerdings davon auszugehen, daß sich Dozenten an Fachhochschulen und Universitäten in Zukunft
stärker den Anforderungen von außen
zwangsläufig werden stellen müssen. Die
Hochschulwahl der Studierenden wird
sich verstärkt nach den dort vermittelten
beruflichen Qualifikationen unter Berücksichtigung des Arbeitsmarktes, richten.
HBI aktuell: Stichwort „Train the Trainer".
Wie sehen Weiterbildungsmaßnahmen
für Professoren aus?
Papendieck: Fortbildung für Professoren/
innen findet in vielfältigen Formen statt,
ist in jedem Fall aber kontinuierlich. Das
Schwergewicht der Fortbildung liegt eindeutig beim Fortbildungssemester, das
von jedem/r Kollegen/in regelmäßig alle
sechs bis sieben Jahre (ausgenommen
Mandatsträger) wahrgenommen werden
kann. Es wird häufig für Fortbildungsstudien im Ausland genutzt. Die Handhabung dieser Fortbildungsmöglichkeit ist
unterschiedlich. Sie umfaßt sowohl Informationsaufenthalte wie auch Mitarbeit an
Projekten. Weitere Formen sind aktive
und passive Teilnahme an Tagungen und
Kongressen. Nicht zuletzt ist auch die Veröffentlichung wissenschaftlicher und publizistischer Arbeiten während der Lehrtätigkeit eine intensiv genutzte Form der
Fort- und Weiterbildung. Eine komplette
Übersicht über die Veröffentlichungen

erscheint in dem jährlichen Rektoratsbericht.
HBI aktuell: Immer mehr Studierende der
HBI gehen für ihr Praktikum im 5. Semester ins Ausland. Die HBI arbeitet am europäischen „Leonardo-Projekt" mit. Wir
haben zahlreiche Kontakte zu Hochschulen anderer Länder. Welche weiteren Pläne gibt es an der HBI, den internationalen
Aspekt der Ausbildung zu verstärken?
Papendieck: Die HBI ist hinsichtlich ihrer
Auslandskontakte außerordentlich aktiv.
Das zeigt sich zum einen in der Pflege der
Partnerschaften, die sie mit verwandten
Hochschulen im Ausland intensiv wahrnimmt, so u.a. mit Partnerhochschulen in
Kopenhagen, Boras (Schweden), Szombathely (Ungarn), Grenoble, Moskau und
Jerusalem. Dazu kommen direkte berufliche und dienstliche Auslandskontakte
vieler Kollegen/innen, die ständig ausgebaut werden. Diese Kontakte können als
„weltweit" eingestuft werden (neben zahlreichen europäischen Ländern, einschließlich der GUS-Länder, auch USA, Kanada,
Mexiko, Japan, Australien, Neuseeland,
Indonesien, Südafrika u.a.). Im Gegenzug
ist die HBI regelmäßig Gastgeberin ausländischer Kollegen/innen, die entweder
besuchsweise oder als Gastdozent/in in
Stuttgart sind, so u.a. aus Dänemark, England, Ungarn, Frankreich, Rußland. Damit
ist gewährleistet, daß die internationale
Entwicklung kontinuierlich mitverfolgt
wird und sich auch im jeweiligen Unterrichtsprogramm widerspiegelt.
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Das aktuellste Beispiel für die
Auslandsaktivitäten der HBI
Die HBI hat im November 1999 mit
der Fachhochschule Eisenstadt, Studiengang Informationsberufe (Österreich, in der Nähe Wiens), einen Kooperationsvertrag über den Austausch
von Studierenden im Rahmen des
SOKRATES-Programms der EU abgeschlossen. Beginnend mit dem HochSchuljahr 2000/2001 können jeweil
zwei Studierende für ein oder zwei
Semester an der Partnerhochschule
studieren. Eisenstadt zählt zu den
ersten Fachhochschulen Österreichs
und befindet sich gegenwärtig noch
in der Aufbauphase. Informationen
zu den Studienangeboten bietet die
Homepage der FH:
http://info.fh-eisenstadt.ac.at
Um weitere Möglichkeiten der KoOperation zwischen den beiden
Hochschulen zu erörtern, wird der
SOKRATES-Beauftragte der HBI,
Horst Heidtmann, im Frühsommer
2000 zu einem Informationsaustausch nach Eisenstadt fahren.
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HBI aktuell: Herr Papendieck, wir danken Ihnen für das Gespräch.
Die Fragen stellte Elisabeth
Messerschmidt

|
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Auszeichnungen für herausragende
Diplomarbeiten
Annette Spreer

L

eistung soll sich wieder lohnen!
Nach diesem Motto wollen Hochschulen, Berufsverbände und Firmen
besonders gelungene Diplomarbeiten oder
originelle Projekte aus dem Bereich des
Bibliotheks- und Informationswesens mit
einem Geldbetrag auszeichnen. Professorinnen und Professoren, denen eine gute
Arbeit aufgefallen ist oder Studenten, die

ihr Werk für preisverdächtig halten, sind
gleichermaßen aufgerufen, diese für einen
der ausgeschriebenen Preise einzureichen.
Im Folgenden haben wir eine Übersicht
über die z. Zt. laufenden Ausschreibungen zusammengestellt. Sollte der eine
oder andere Termin schon verstrichen sein,
dann klappt es vielleicht das nächste Mal.

Die meisten Wettbewerbe finden jährlich
statt. Darüber hinaus gibt es die ständige
Möglichkeit, überdurchschnittliche Diplomarbeiten aus dem Bereich des Bibliothekswesens in der Zeitschrift „Bibliothek Forschung und Praxis" zu veröffentlichen.
Publikationsvorschläge können an
den Rektor der HBI, Prof. Dr. Peter
Vodosek weitergeleitet werden.

m

Name des Preises
(Stifter)

HermannWaßner-Preis
Hochschuleigener
Preis
(Freundeskreis der
HBI)

CDG-Wirtschaftspreis
(Carl Duisberg
Gesellschaft e.V.)

newcomer-forum EBSCO Award
(Deutsche Gesellschaft für
Informationswissen und
Informationspraxis e. V.
DGI, Lange & Springer)

Info-Box
Praxisorientierte
Auszeichnung zur
Infobase
(DGI und Messe
Frankfurt)

Anforderungen
an die
Diplomarbeiten/
Projekte

Herausragende DA
des Jahrgangs mit
Praxisbezug und
besondere Studienleistungen

FH-DA mit entwicklungspolitisch oder
außenwirtschaftlich
relevanter Thematik

DA und Projekte aus dem
Bereich
Bibliothek/Information

Ideen, Produkte, Einrichtungen, Persönlichkeiten
aus dem Bereich der
elektronischen
Informationsdienste

Einreich-Adresse

Rektor der HBI,
Prof. Dr. Peter
Vodosek

Prof. Dr. Siegfried
Grüner, Hochschule f.
Technik, Schellingstr. 24,
70174 Stuttgart
Tel. 0711/121-2638
oder-2526

Prof. Dr. Ralph Schmidt
Werderstr. 52,
20144 Hamburg,
Tel. 040/446671

DGI
Geschäftsführer
Herrn Nehrlich
Ostbahnhofstr. 13
60314 Frankfurt
Tel. 069/430313

Jury

Rektor,
je ein Vertreter/in
der drei
Studiengänge,
ein Vertreter/in des
Freundeskreises

unabhängige Jury

Irina Franken, Potsdam
Andrea Kaufmann,
München
Prof. Dr. Ralph Schmidt,
Hamburg
Werner Tannhof,
Hamburg

Dr. Sabine Graumann,
Infratest-Burke,
Heike Hotzel, Uni-Jena
Stephan Holländer, SVD
Lausanne
Patrik Müller, Europarat
Straßburg
Dr. DieterSchumacher,
ONLINE Heidelberg
Prof. Dr. Stock, FH-Köln

Abgabetermin

15. Jan. 2000

6. Dez. 1999

15. Okt. 1999

Mitte April 2000

wer reicht ein?

betreuende/r Professor/in; jew. nur
einen Vorschlag

Studierende selbst

Studierende selbst

Anwärter selbst und
Referenzen

Preisgeld

1.000 DM
(auch teilbar)

1. Preis: 4.000 DM
2. Preis: 3.000 DM
3. Preis: 2.000 DM

1. Preis: 1.000 DM

keines

bisherige
Preisträger

Preisträger/in 1999: bisher noch nicht
verliehen
Veronika Keil, WB
Wolfgang Isele, IM

bisher noch nicht
verliehen

der Red. nicht bekannt
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Verleihung des Hermann-Waßner-Preises
im Februar 1999
Wolfgang Isele, Veronika Keil, Andreas
Papendieck und Inge Waßner (v. I. n. r.)

I
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Name des Preises
(Stifter)

B.I.T.onlineInnovationspreis
(Kommission Aus- und
Fortbildung des VdDB)

ABI-Technik Förderpreis
(Preis des Verlages Neuer Merkur,
der HBI und der HTWK, Leipzig)

GBl - In-On
Preis für Innovation zu Online,
Dokumentation und WebAnwendungen (GBl)

Anforderungen
an die
Diplomarbeiten/
Projekte

DA und Projekte aus dem
Bereich Bibliothek,
Information und Dokumentation mit hohem Innovationswert für Bibliotheken

DA aus drei Kategorien:
Technik in Bibliotheken
Bibliotheksmanagement
Information und Gesellschaft

außergew. Leistungen und Ideen
im Dok.-bereich, für InternetAnwendungen und neuartige
Online-Software, -Funktionalität
und -Ideen

Einreich-Adresse

Prof. Dr. Ute KraussLeichert,
FH-Hamburg, FB Bul
Grindelhof 30
20146 Hamburg
Fax: 04531/82374

Prof. Dr. Andrea Nikolaizig
Bertolt-Brecht-Str. 1
04347 Leipzig
Tel. 0341/307-60

Gesellschaft für Betriebswirtschaftliche Information
Freischützstr. 96,
81927 München,
Sabine Bornkessel, Tel.
089/992879-16

Jury

Christoph-Hubert Schütte,
BIT-online
Prof. Dr. Ute KraussLeichert, FH-Hamburg

Berndt Dugall, Frankfurt
Prof. Dr. H.-Ch. Hobohm, Potsdam
Claudia Lux, Berlin
Prof. Dr. A. Nikolaizig, Leipzig
Prof. Ingeborg Spribille, Stuttgart

Dr. Christoff Aschoff, München
Prof. Askan Blum, FH Stuttgart
F.-J. Gasterich, FAZ Frankfurt
Ruth Göbel, GBI-München
Horst Thomsen, Kiel

Abgabetermin

30. Okt. 1999

Mai 2000

Verleihung am 2.5.2000,
Infos über www.gbi.de

wer reicht ein?

Studierende selbst

Studierende selbst

Studierende selbst

Preisgeld

2.000 DM pro prämierte
Arbeit; Veröffentlichung in
der Reihe „BIT onlineinnovativ

jeweils 1.500 DM für die ersten
Plätze

1. Platz: 7.500 DM
2. Platz: 5.000 DM
3. Platz: 3.000 DM

bisherige
Preisträger

Ralf Sangl, WB

Thomas Butz, ÖB(1. Kat.
Juliane Blum, OB (2. Kat.)
Ch. Kirchmeier, OB (3. Kat.)

bisher noch nicht verliehen
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„Wir wollen, daß Sie Profil zeigen!"
15 Jahre „newcomer-forum" der Deutschen Gesellschaft für
Information - Jetzt mit EBSCO Award
Ralph Schmidt

nformation Professional: Beruf mit Zukunft? - Ja, klar; aber wie den Arbeit
geber finden, der zu einem paßt?
Im undurchsichtigen Arbeitsmarkt Information ist das nicht so leicht. Ausschreibungen in Zeitungen und Fachzeitschriften sind selten; viele Stellen werden nur
über Empfehlungen, persönliche Verbindungen oder durch zufällige Kontakte
vermittelt.
Und eins steht fest: auf einen guten Arbeitsplatz darf man nicht warten. Man
muß sich darum kümmern. Wer so früh
wie möglich den Kontakt zu den Fachleuten mit den guten Verbindungen in der
Informationsszene sucht, wer offensiv auf
potentielle Arbeitgeber zugeht und die
eigenen Leistungen nicht unter den Scheffel stellt, wer seinen Namen, sein Gesicht
und seine Talente nicht versteckt, sondern
möglichst vielen zeigt, der oder die haben
immer die besseren Chancen. So empfiehlt sich schon während des Studiums:
• die Zeit des Praktikums oder die Diplomarbeit dazu zu nutzen, mit möglichst vielen Informationspraktikern ins
Gepräch zu kommen, die über Einfluß
und gute Verbindungen verfügen;
• in einem der informationsbezogenen
Fachverbände nicht nur Mitgliedsbeiträge zu zahlen, sondern in den Gremien und Arbeitsgruppen auch mitzuarbeiten;
• nicht nur regelmäßig die einschlägigen
Fachtagungen zu besuchen, sondern
auch Vorträge zu halten und in den
Fachzeitschriften zu veröffentlichen.
In Zeiten verschärfter Konkurrenz auf dem
Arbeitsmarkt lassen sich Arbeitsgeber nur
zu gern überzeugen, daß ein Bewerber
außer Fachkenntnissen auch Flexibilität,
Eigeninitiative und Engagement zeigt.
Und je öfter man sich und seine Leistungen der Fachöffentlichkeit präsentiert,
desto eher bekommt man die nötige Aufmerksamkeit. Und dann klappt's auch mit
dem Job.
Erfolg macht Mut
Das newcomer-forum der Deutschen Gesellschaft für Information (DGI) soll dabei
helfen: den Nachwuchskräften wird eine
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Chance gegeben, möglichst früh mit der
luD-Szene „warm zu werden". Seit 1986
bietet das Forum jeweils auf der DGI-Jahrestagung (vormals Dokumentartag) Studierenden und Absolventinnen einer Informations-, Dokumentations- oder Bibliotheksausbildung die Gelegenheit - einzeln oder im Team - die Ergebnisse ihrer
wissenschaftlichen oder fachpraktischen
Arbeiten einem größeren Fachpublikum
vorzustellen.
Für diejenigen, deren Beitrag angenommen wird, ergeben sich eine Reihe von
Vorteilen:
• die Situation eines Vortrags vor größerem Publikum kann geübt werden (auch
wenn das Lampenfieber groß ist, sollte
man auf diese Erfahrung nicht verzichten);
• daß der eigene Beitrag beim newcomer-forum von einer fachlichen Jury
als preiswürdig ausgewählt worden ist,
kann als wissenschaftliche Auszeichnung in den Lebenslauf aufgenommen
werden;
• die Beiträge werden im Tagungsband
zum Dokumentartag abgedruckt (und
eine eigene Publikation wirkt auf potentielle Arbeitgeber immer beeindrukkend).
Und ab dem Jahr 2000 wird die Teilnahme am newcomer-forum noch attraktiver.
EBSCO, die weltweit größte Agentur für
Abonnementdienste, tritt zusammen mit
dem Verlag Lange & Springer als Sponsor
des newcomer-forums auf und stiftet den
„EBSCO Award", der mit DM 1.000-je
ausgewähltem Beitrag dotiert ist.
Die Erfolge der Newcomer
Im Jahr 2000 wird das newcomer-forum
15 Jahre alt. In der Zeit seines Bestehens
wurde die Chance von insgesamt 47 Newcomern, davon 29 Studentinnen und 18
Studenten, genutzt. In insgesamt 38 Vorträgen und Präsentationen haben sie der
Profession gezeigt, was der fachliche Nachwuchs zu bieten hat, und sie haben dafür
gesorgt, daß der Dokumentartag durch
innovative Themen und professionelle,
engagierte Präsentationen an Format gewinnt.

Prof. Dr. Ralph Schmidt, FH Hamburg,
FB Bibliothek und Information

Tatsächlich sind die Vorträge aller 47 Newcomer, die sich in den letzten 15 Jahren
am newcomer-forum beteiligt haben, in
den Proceedingsbänden zum Dokumentartag nachzulesen. Im Durchschnitt 14
Seiten lang, umfaßte der kürzeste Text 6
Seiten und der längste, mit einem Thema
über Informationstransfer im Handwerk,
29 Seiten. Das Spektrum der Vorträge
reicht von theoretischen Themen wie „Qualitätsmanagement in öffentlichen Informationszentren" und „Navigation und
Orientierung im Hypertext" über praktische Studien wie „Konzept einer IVS für
Umweltfragen" oder „Technische Informationsrecherchen in europäischen Patentdokumenten ab 1995" bis hin empirischen Datenbankvergleichen und visionären Arbeiten über „luD & Kirche - Zwei
Welten begegnen sich".
Hall of Fame
Ehemalige Newcomer, die das newcomerforum und den Dokumentartag bereichert haben, arbeiten heute in verantwortungsvollen Positionen unter anderem in
Luxemburg bei ECHO, in der Fernsehdokumentation von RTL, in der Textdokumentation der Axel Springer Verlags AG,
im Münchner ifo-lnstitut, im Recruitment
der Beiersdorf AG, in der Zentralbibliothek
des GeoforschungsZentrums Potsdam, in
der Parlamentsdokumentation, als Researcher in der internationalen Personalberatung oder in der Unternehmensberatung
für die Textilwirtschaft. Nicht, daß diese
Information Professionals ihren Weg nicht
auch ohne das newcomer-forum gemacht
hätten. Doch als Newcomer haben sie es
verstanden, ihren Vortrag auf dem DGIForum als Sprosse auf der Karriereleiter gut zu nutzen; sie haben verstanden, wie man Profil gezeigt.

Ö

(Foto: privat.

Kriterien für die Vergabe des
EBSCO Award sowie die Teilnahme am newcomer-forum
Absolventinnen, Absolventen einer
Ausbildung in den Bereichen Information, Dokumentation oder Bibliothek können auf dem newcomerforum (als Team oder alleine) die Ergebnisse ihrer wissenschaftlichen Arbeiten und Projekte vor einem interessierten Fachpublikum präsentieren.
Etwas Besonderes sollten die geplanten Beiträge schon sein. Als Bewertungskriterien gelten:

i

• die Praxis- und Zeitnähe einer Untersuchung,
• die Relevanz der Studie für konkrete Probleme aus der Informationswelt,
• die Originalität eines Themas oder
eines Analyseansatzes,
• das Maß an Interesse, das beim
Tagungspublikum für das Thema
zu erwarten ist.
Über die Vergabe entscheidet eine
Jury aus folgenden Mitgliedern:
• Dipl.-Ing. Irina Franken, Ministerium für Umwelt, Naturschutz und
Raumordnung des Landes Brandenburg, Potsdam
• Andrea Kaufmann, General Manager bei der EBSCO International
GmbH, München
!
Prof. Dr. Ralph Schmidt,
Forschungsagentur :rais, Hamburg
Bibliotheksoberrat Werner Tannhof,
Universitätsbibliothek der Universität der Bundeswehr, Hamburg
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Treffpunkte

Usbekistan auf dem Weg in die
bibliothekarische Zukunft
Ein deutsch-usbekisches Seminar in Taschkent
Peter Vodosek

A

bu Sina, in Europa als Avicennna
(980-1037) bekannt, gilt als der
bedeutendste Universalgelehrte,
Philosoph, Naturforscher, Arzt und Staatsmann, den der Orient je hervorgebracht
hat. Als er als junger Arzt den Emir von
Buchara geheilt hatte, erbat er sich die
Gunst, die reiche Bibliothek des Fürsten
benutzen zu dürfen und er wurde derjenige, der er später war.
Das Bibliothekswesen in der Heimat einer
solchen Persönlichkeit kennenzulernen,
erscheint reizvoll und so nahmen Susanne
Speck und ich gerne eine Einladung des
Goethe-Instituts an, am 07. und 08. Oktober 1999 als Referenten an einem Seminar am Institut für Kultur in Taschkent
mitzuwirken.
Taschkent, die Hauptstadt Usbekistans, ist
eine Großstadt mit etwa 2,1 Millionen
Einwohnern. Nach dem furchtbaren Erdbeben vom 26. April 1966, das die Stadt
weitgehend zerstört hat, wurde sie großzügig wieder aufgebaut, mit viel Grün
und mit vielen Brunnenanlagen. Sie wirkt
auf den Besucher außergewöhnlich gepflegt: Allenthalben kann man beobachten, wie Straßen gefegt und Parks gärtnerisch betreut werden. Auffällig sind die
zahlreichen Erinnerungen, Denkmäler und
Bauten, an Timur Lenk, in Europa Timur
Tamerlan, hier Amir Temur (1336-1405)
genannt. Der große, in seinen Methoden
keineswegs zimperliche Eroberer gilt hier
als bedeutender Staatsmann und als Förderer von Kultur und Kunst. Seit der Unabhängigkeit Usbekistans ist er zur nationalen Integrationsfigur geworden.
Das Seminar hatte zum Ziel, das Institut
für Kultur Taschkent, an dem die Bibliothekare und künftig auch Informationsspezialisten für Usbekistan ausgebildet
werden, mit Informationen über das Studium in Deutschland am Beispiel der HBI
zu versehen, da auch hier tiefgreifende
Reformen in die Wege geleitet worden
sind. Es war der erste Kontakt des Instituts mit Vertretern einer europäischen
Hochschuleinrichtung überhaupt. Daß die
Wahl auf Deutschland fiel, hat seinen
Grund in der ausgesprochenen Deutsch-
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landfreundlichkeit der Usbeken (so wurde
der Staatsbesuch von Bundespräsident
Roman Herzog überdurchschnittlich stark
beachtet) und ihrem Wunsch, das angloamerikanische System nicht ohne Kenntnis anderer zu übernehmen.
Am Seminar nahmen 25 Fachleute aus
dem Institut, der Direktor der Nationalbibliothek, Vertreter weiterer Bibliotheken,
ein Repräsentant des Kulturministeriums
(der besonders intensiv mitschrieb) und
Gäste aus dem benachbarten Kasachstan
teil. Für uns war zu Beginn der Einführungsvortrag des Rektors, Herrn Turajew,
von Interesse, da er über den gegenwärtigen Stand der Ausbildung und über künftige Planungen berichtete. Eine bibliothekarische Ausbildung gibt es Usbekistan
seit 1919, seit 1958 mit Hochschulstatus
und seit 1974 in einer eigenständigen
Hochschule. In den letzten 25 Jahren wurden insgesamt 10.000 Fachkräfte ausgebildet. Zur Zeit absolvieren etwa 1.300
Studierende das auf vier Jahre angelegte
Studium. Man ist dabei, neue Lehrpläne
auszuarbeiten, die moderne Schwerpunkte setzen: Automatisierung, Virtuelle Bibliothek, nationale und internationale
Vernetzung der Informationsressourcen.
Bibliotheken werden als wichtiges Glied
eines nationalen Informationssystems betrachtet, die auf die Benutzerbedürfnisse
hin orientiert sein müssen. Im Zusammenhang mit einer allgemeinen staatlichen
Bildungsreform werden alle Studiengänge
in Bachelor- und Master-Studiengänge
umgewandelt. Man bezweckt damit eine
stärkere Integration in die „Weltgemeinschaft". Die gesetzlichen Grundlagen sind
inzwischen geschaffen worden. Im Unterschied zu den Fachhochschulen in Deutschland besitzt die Hochschule jedoch zusätzlich ein eigenständiges Promotionsrecht.
Unsere Vorträge stießen auf ein waches
Interesse, das sich auch am abschließenden, gut drei Stunden währenden Gespräch am Runden Tisch äußerte. Die Fragen reichten dabei vom Fächerkanon bis
hin zur Besoldung der Hochschullehrer in
Deutschland. In vielen Punkten stellten
sich überraschend identische Auffassun-

gen heraus. Am abschließenden Empfang
der Leiterin des Goethe-Instituts, von dem
die Initiative zu diesem Seminar ausging,
Dr. Elisabeth Lattoro, bot sich dann noch
die Gelegenheit, mit dem Stellvertretenden Minister für Kultur hochschul- und
bibliothekspolitische Fragen zu erörtern.
Für uns Gäste aus dem reicheren Teil Europas war unübersehbar, vor welch erheblichen materiellen Problemen die Hochschule und die Bibliotheken in einem Staat
stehen, dem zwar eine günstige Entwicklung prognostiziert wird, der aber noch
mit großen Anfangsschwierigkeiten zu
kämpfen hat. Die Räume des Instituts für
Kultur würden von den meisten deutschen
Hochschulangehörigen als unzumutbar
empfunden. Moderne Informationstechnik ist zwar vorhanden, reicht aber umfangmäßig keineswegs aus.
Dieser Eindruck bestätigte sich auch bei
den Gesprächen in der Nationalbibliothek. Der Direktor, Asalom Umarow, und
seine Stellvertreterin, Frau Maminowa,
erzählten, daß Buch und Bibliotheken in
Usbekistan zwar eine Jahrhunderte, wenn
nicht Jahrtausende alte Tradition haben,
die Nationalbibliothek aber eine russische
Gründung aus dem Jahre 1869 nach der
Eroberung des Khanats von Buchara durch
Rußland sei. Ihr Bestand beträgt 4,2 Millionen Einheiten, davon etwa 10 % in Usbekisch. Die 240 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verfügen nur über konventionelle
Arbeitshilfen, an der ganzen Bibliothek
sind zur Zeit zwei PCs im Einsatz. Im Vergleich zum repräsentativen Äußeren der
Bibliothek sind die Innenräume im Zustand des Verfalls. Erschreckend ist auch
der Erhaltungszustand der Rara, darunter
ein Exemplar einer deutschen Bibel, gedruckt bei Anton Koberger in Nürnberg
1483. Erwähnenswert ist noch, daß die
Bibliothek bis 1956 mit Eugen K. Betger
(1887-1956) einen Direktor deutscher
Abstammung hatte, der in Heidelberg
Orientalistik studiert und wesentliches zur
Sicherung der altorientalischen Handschriften in Usbekistan beigetragen hat. Er gilt
als bedeutendste bibliothekarische Persönlichkeit im usbekischen Bibliothekswesen des 20. Jahrhunderts.

Nach der Fortbildung, die wir vermittelt
und durchaus auch erhalten haben, ergab
sich noch die Chance im Rahmen einer
eintägigen Exkursion Samarkand kennenzulernen. Diese ehemalige Hauptstadt des
ausgedehnten Reiches Timurs, in der die
Märchen von 1001 Nacht ihren Anfang
nahmen, galt nach der Aussage europäischer Gesandter im 15. Jahrhundert als
die schönste und bedeutendste Stadt der
Welt. Noch heute haben sich davon Kulturdenkmale wie Medresen (islamische
Hochschulen), Moscheen, Mausoleen und
ganze Nekropolen erhalten, deren Schönheit mit Worten nur unzureichend beschrieben werden kann. Vieles davon wurde in den letzten Jahren restauriert oder
ist gerade in Restauration, zweifelsohne
im Zusammenhang mit dem neuerwachten nationalen Selbstbewußtsein. Besonders erwähnt sei noch das Observatorium
des Ulughbek (1394-1449), eines Fürsten
von Samarkand, der ein Mathematiker
und Astronom von hohem wissenschaftlichen Rang war.

Die Nationalbibliothek
von Usbekistan
in Taschkent

In Usbekistan haben wir Menschen kennengelernt, die allen Schwierigkeiten zum
Trotz Optimismus ausstrahlen und eine
bemerkenswerte Aufgeschlossenheit an
den Tag legten. Die Warmherzigkeit mit
der wir aufgenommen worden sind,
wird uns noch lange in Erinnerung
bleiben.

Ö

(Foto: P. Vodosek)

HBI aktuell 2/99

|T| Treffpunkte

Die Bibliothek als Werkstatt für
exploratives Altern
Neue Konzepte für die Kultur- und Bibliotheksarbeit mit älteren
Menschen
Susanne Krüger

A

lt werden ist nichts für Feiglinge!
Dem rauhen Charme dieses Zitates
konnten sich die Tagungsteilnehmer aus Bibliotheken und sozialen Einrichtungen nicht entziehen, die an der Hochschule für Bibliotheks- und Informationswesen unter der Leitung von Susanne
Krüger über neue Konzepte der zielgruppenorientierten Bibliotheksarbeit mit Älteren diskutierten. Die soziale Bibliotheksarbeit hat seit den 70er Jahren in einigen
Orten Wurzeln geschlagen, etwa in München, wo es 3 bibliothekarische Stellen, 2
Zivis und eine technische Stelle für die
aufsuchende Bibliotheksarbeit gibt. In 32
Touren/Monat werden 440 Leser bedient
- so belegt man ihren selbstverständlichen Stellenwert. Anderswo gilt es Terrain (wieder) zu gewinnen und hier heißt
es, als ersten Schritt die demoskopischen
Veränderungen in der Gesellschaft bewußt zu machen und neue Konzepte anzubieten.
„Noch nie waren so viele so jung so alt
wie heute" stellte Friedemann Binder fest,
der als Leiter des „Treffpunkt Senior" Vorruhestandsseminare durchführt. Die Hälfte der Teilnehmer bei diesen Seminaren
ist unter 58 Jahre alt und sie sehen sich
vor die Aufgabe gestellt, 168 freie Stunden in der Woche zu füllen. Die Arbeitsmarktpolitik produziert immer mehr jüngere Alte, während die Medizin ein immer höheres Lebensalter ermöglicht. So
umfaßt der Lebensabschnitt, den wir „Alter" nennen, 3 - 4 Generationen! „Die
freie Zeit wird nicht so produktiv genutzt
wie Gerontologen es wollen". Bildungswillig sind statistisch gesehen 25 %, resigniert haben 15 %, 30 % der Älteren
sind sicherheits- und gemeinschaftsorientiert und 30 % „pflichtbewußt häuslich".
Unsere Gesellschaft verwehrt den Alten
den Status des „weisen Alten", deshalb
bedeutet die Entberuflichung für viele
eine Krise, die sie bewältigen, wenn sie
neue Wege gehen:
1. Interesse für ein Hobby entwickeln
können.
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2. ein Projekt finden, bei dem sie selbst
gefordert sind und
3. sich mit ihren Fähigkeiten in den Dienst
anderer stellen können.
„Neugier als die Tugend des Alters"- auf
diesen Nenner brachte Binder den inneren Antrieb. Das explorative Wagnis gelingt am Besten in der Gruppe, deshalb
sind die Prämissen der Kulturarbeit des
„Treffpunkt Senior" einmal „Partizipation", die Übertragung der Verantwortung auf die Senioren selbst und die „Gratifizierung" durch die Angebote zur Fortbildung.
Ein Kulturanbieter sollte die sechs „Bs" in
der Arbeit mit Senioren vermitteln:
Begegnung, Bildung, Beteiligung, Beratung, Befähigung durch Fortbildung und
die Begleitung im Engagement.
Inga Czudnochowski-Pelz (FH Hamburg)
beschrieb die Bibliothek als Werkstatt für
exploratives Altern, wobei sich an der Tatsache, daß wir uns England zum Vorbild
nehmen können, seit den 70ger Jahren
nicht viel geändert hat. Doch gibt es auch
hier inzwischen neue Modelle der professionellen Zusammenarbeit zwischen Freiwilligen-Organisationen und Bibliothek.
So kommen aus Bürger- oder Seniorenbüros interessierte Kräfte, die durch Bibliotheken angeleitet und supervisiert die
aufsuchende Bibliotheksarbeit leisten.
Z. Zt. gibt es über 4000 Buchtitel über
das Thema Lebensgestaltung im Alter.
Das Thema ist präsent - auch in der Bibliothek?
In England nehmen Bibliothekare „oral
history"- Zeugnisse von Einwanderern
und Zeitzeugen als wichtige regionale
Dokumente a u f - in der Stadt Böblingen
startet ein solches „Erinnerungsprojekt"
mit Stadtarchiv, Kulturverein der Senioren, Lokalpresse und Stadtbücherei als
Kooperationspartner.
Die Biografie-Arbeit ist die Pforte, durch
die man andere Interessenfelder betreten
kann. Brigitte Reich vom BETA-Projekt

Treffpunkte

(Bürgerschaftliches Engagement und Tagespflege) in Kirchheim/Teck sprach über die
„Erinnerungsarbeit" mit Koffern voll Spielsachen, typischen Kleidungsstücken, Bildern und Büchern aus lebensgeschichtlich
erinnerbaren Kindheits- und Jugendzeiten,
die sogar in der Betreuung von Demenzkranken inzwischen eine produktive Rolle
spielen. Auch hier stellt die Stadtbücherei
Medien zur Verfügung, um die Koffer
immer wieder neu zu packen.
Renate Traxler aus Frankfurt a. M. ist ein
leuchtendes Beispiel einer engagierten
Frau, die in ihrem Ruhestand das Projekt
„Lesen - für's Leben gern" konzeptionell
so professionell anlegte, daß es innerhalb
von zwei Jahren zu einem bemerkenswerten Erfolg wurde. In den 2 Jahren wurden
400 Lesungen mit „hohem Unterhaltungswert" von 25 ehrenamtlichen „Vorlesern"
in Szene gesetzt. Die „Kunden", Altentagesstätten, Heime, Kirchen und Vereine
„buchen" für DM 25,00 eine Lesung in
den Bereichen „Leben und Werk" etwa
zu „Goethe und seine Frauen", „Zarah
Leander", Hans Fallada, „Erich Kästner" ,
„erfolgreiche Bücher" , „berühmte Liebespaare". Die Vorleserinnen treffen sich
regelmäßig zum Erfahrungsaustausch und
Fortbildung, denn „nur wer brennt, kann
andere entzünden". Eine solche Initiative
als Kooperationspartner wäre für jede
bewußte Stadtbibliothek ein Glücksfall.
Ein „Idealkonzept" für die Organisation
einer Projektwoche für „Jung und Alt", in
der alle Institutionen eines Stadtteils mitwirken, entwarf Harald Habich, Stadtteilpfleger von Stuttgart-Degerloch. Annelie
Kiener koreferierte die Sicht der teilnehmenden Stadtteilbibliothek. Nur wenn
das Engagement von „unten nach oben"
getragen wird und der Quartiersbezug
hergestellt ist, kann ein solches Projekt
langfristige Verhaltensänderungen bewirken.
Doris Wolpert stellte das Konzept der Reihe „Senioren schnuppern am Computer"
der Mediothek Stuttgart vor. In der Regel
wird maximal 15 Personen in höchstens
90 Minuten vormittags eine Einführung
ins Internet gegeben. Es werden Informa-

Q

tionen zur Internet-Geschichte und eine
theoretische Darstellung der Möglichkeiten anhand einer beispielhaften Homepage gegeben (Stuttgarter Zeitung). Weitere Ausgangsplattformen werden genannt und zum praktischen Üben drei
Einstiegsmöglichkeiten geboten: konkrete
Adressen, die Mediotheks-Homepage mit
ihren bookmarks und eine Suchmaschine.
Jürgen Wickert vom Kuratorium Deutscher Altershilfe diskutierte die Relevanz
aktueller, kommerzieller und nichtkommerzieller Seniorenzeitschriften, wobei
die Wichtigkeit der regionalen Informationen betont wurde.
Die Beiträge werden in einem Tagungsband beim Kuratorium deutscher Altershilfe veröffentlicht.

m

Die informativen Vorträge lieferten genügend Denk-Stoff zum Thema
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Der Ostharz - Begegnung mit dem
Mittelalter
Sommerfahrt des Freundeskreises der HBI
Andreas Papendieck

N

ach den letztjährigen Studienfahrten des Freundeskreises nach Weimar, Wörlitz und Dresden stand in
diesem Jahr zum 4. Mal ein Besuch der
neuen Bundesländer auf dem Programm
der Sommerfahrt des Freundeskreises
(2. - 4. Juli 1999). Zwei Tatsachen sind es,
die eine Fahrt in die neuen Bundesländer
immer wieder lohnend machen. Zum einen ist es der Wandel, der sich dort ständig vollzieht, so daß heute im äußeren
Erscheinungsbild kaum ein Unterschied
mehr zu den alten Bundesländern erkennbar ist. Andererseits ist es die beeindrukkende, oft auch bewegende Begegnung
mit einer Kulturlandschaft, die in der Addition zu dem was bereits in den alten
Bundesländern gesehen und erfahren wurde erst das ergibt, was gemeinhin als das
deutsche Kulturerbe verstanden wird. Das
Programm, das die 28 Teilnehmer diesmal
erwartete, setzte wieder neue Akzente: mittelalterliche Stadt- und Sakralkunst, vorindustrielle Bergbautechnik und Literatur pur.
Das erst nach der Wiedervereinigung voll
zur Geltung gekommene Eingangstor zum
Harz ist Goslar, eine jener aus dem Mittelalter unversehrt überkommenen Städte,
die Tradition und Modernität in Einklang
zu bringen verstehen. Die Gefahr, daß
diese heute proper herausgeputzten Städte mit ihrer anheimelnden mittelalterlichen Baukultur zu Museumsstädten degenerieren und der Denkmalschutz wie
eine Last auf ihnen ruht wird durchaus
gesehen. Wie aber damit umzugehen ist,
dafür muß jede Stadt ihren eigenen Weg
finden. Diesen Lernprozeß konnten westdeutsche Städte trotz mancher städtebaulicher Verirrungen in Ruhe vollziehen.
Goslar mit seinen vorbildlich restaurierten
Straßenzügen, seinen künstlerisch besonders beeindruckenden Bürgerhäusern,
seinen Kirchen und dem Marktplatz ist
dafür ein weitgehend gelungenes Beispiel, das durchaus zu Recht als UnescoWeltkulturerbe anerkannt wurde. Noch
bemerkenswerter allerdings ist, wie schnell
und sicher die vor der Wende praktisch
dem Zerfall preisgegebenen Städte der
neuen Bundesländer sich in dieser nicht
unproblematischen Rolle jetzt zurechtgefunden haben.
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Die drei traditionsreichen Städte Halberstadt, Wernigerode und Quedlinburg, die
auf der Studienfahrt besucht wurden, haben inzwischen ein jeweils individuelles
Gesicht gewonnen, das nichts mehr von
der einst uniformen DDR-Tristesse erahnen läßt. Es fügte sich gut, daß das bereits von Hermann Löns als „bunte Stadt"
gerühmte Wernigerode sich den Stuttgarter Besuchern in schönstem Sonnenschein
und mit buntem Jahrmarktstreiben präsentierte. Besonderes Merkmal dieser spätmittelalterlichen Handelsstadt sind die seit
Jahrhunderten bestehenden und künstlerisch immer weiter entwickelten Fachwerkbauten. Eine Steigerung dieser eindrucksvollen Baukultur wird dem Besucher
in Quedlinburg vermittelt, zumal durch
eine fachkundige Führung das Auge auf
die unterschiedlichen Stilmerkmale einfühlsam gerichtet wird.
Zu den neuen und besonders erlebnisstarken Akzenten, die die diesjährige Fahrt
bot, gehörte der Besuch des Rammelsberger Bergwerks bei Goslar, das mit seiner
tausendjährigen Betriebskontinuität eines
der ältesten Bergwerke der Welt ist. Ihm
verdankte Goslar früher seinen Wohlstand,
der aus den Silber-, Kupfer-, Blei- und Zinkerzlagern, die bis 1989 abgebaut wurden,
resultierte. Zum Abbau dieser Erze wurden Wasserrädern mit einen Durchmesser
von 10 Metern entwickelt und im Berginnern installiert. Sie waren bergbautechnische Meisterleistungen und wurden als

vorindustrielle Antriebsmotoen sowohl
als Wasserpumpen wie auch zur Erzbeförderung eingesetzt. Keir en der Besucher ließ die unmittelbare Erfahrung unbeeindruckt, bei der erlebt wurde, was
Bergwerksarbeit im Mittelalter und Spätmittelalter hieß, die oft ein Leben lang in
Dunkelheit, Kälte, Nässe und ständiger
Todesbedrohung durchlitten wurde.
Die Fülle an neuen Eindrücken schloß mit
dem Besuch des Gleimhauses in Halberstadt, dem ältesten deutschen Literaturmuseum. Es präsentiert sich heute, nach
seiner grundlegenden Neugestaltung und
einem architektonisch gelungenen Anbau, als Beispiel wie Tradition und Moderne zu einer beeindruckenden Synthese
verschmolzen werden können. Aufbewahrt wird dort der Nachlaß von Johann
Ludwig Gleim (1719-1803), seine Bibliothek, seine umfangreiche Korrespondenz
mit den literarischen Zeitgenossen und
seine Porträtsammlung, die einen Eindruck vermitteln von dem Geist und der
Atmosphäre, die in diesem von der Spätaufklärung geprägten Literatenhaus einst
geherrscht haben.
Der Bericht wäre unvollständ g, wenn die
ausgezeichnete Hotelerie und Gastronomie, die sich in den neuen Bundesländern
inzwischen entwickelt haben, unerwähnt
blieben. Unterkunft und die Sorge
^ ^
um das leibliche Wohl fanden unge- ^T\
teilte Zustimmung.
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Papendie

Besuch des
Freundeskreises
m Gleimhaus in
Halbcirstadt

Erfolgreicher Informationstag 1999
Holger Nohr

A

m 17. November 1999 präsentierte
sich die HBI wieder interessierten
Schülerinnen und Schülern auf ihrem jährlichen Informationstag als eine
innovative und leistungsstarke Fachhochschule. Neben den traditionellen bibliothekarischen Studienmöglichkeiten wurde
erstmals das reformierte dreistufige Studienangebot in der Informationswirtschaft
einer breiteren Öffentlichkeit vorgestellt.
Künftige Studienbewerber werden über
den bereits eingeführten Diplomstudiengang hinaus auch das Angebot der neukonzipierten Bachelor- und Masterstudiengänge nutzen können. Damit ist die
HBI die erste Fachhochschule in Deutschland, die in der Informationswirtschaft
das komplette und auf Internationalisierung zugeschnittene Studienangebot einer Fachhochschule anbieten kann.
Mehr als 130 Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren der Einladung gefolgt, sich
über die zukunftsorientierten Studienangebote unserer Fachhochschule zu informieren. Das Ziel der Veranstaltung, einer
möglichst großen Zahl potentieller Studienbewerber ein in inhaltlicher wie struktureller Hinsicht modernes Studienangebot zu präsentieren, wurde damit auch in
diesem Jahr erreicht. In seiner Begrüßung
stellte Rektor Dr. Peter Vodosek 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 einer Besichtigung des
Gebäudes in der Wolframstraße eingeladen.
Im Rahmenprogramm konnten unsere
Gäste das AV-Medienzentrum besichtigen
und einer Vorführung innovativer CDROM-Anwendungen beiwohnen. Großer
Zuspruch wurde auch dem Vortrag über
„Das Internet als Medium der Informationsversorgung" sowie spezifische Studieninhalte rund um das Internet von Dr.
Wolf-Fritz Riekert zuteil.

studiengangorientierte Fragen, Zulassungsprobleme oder Arbeitsmarktperspektiven
zu besprechen, intensiv genutzt. Dabei
erfreuten sich insbesondere die strukturell
wie inhaltlich neu konzipierten Bachelorund Masterstudiengänge einer großen
Aufmerksamkeit. Im Mittelpunkt des Interesses der Schülerinnen und Schüler
standen konkrete Fragen zu Studieninhalten sowie den berufliche Perspektiven
nach einem abgeschlossenen Studium.
Großer Informationsbedarf besteht offen-

bar auch hinsichtlich der Zulassungsvoraussetzungen zum Masterstudiengang in
der Informationswirtschaft und der beruflichen Perspektiven, die ein „Master of
Information and Communication" bietet.
Abschließend möchte ich mich für die Mitwirkung bei der Durchführung dieser Veranstaltung bei den beteiligten Studierenden, bei Frau Spreer, Frau Messerschmidt,
Herrn Dr. Riekert, Herrn Dr. Grudowski,
Herrn Hütter und Herrn Mayer bedanken.

Die Gelegenheit zu Beratungsgesprächen wurde gerne genutzt

r

•

,

'

I

Den Auftakt des Infotags bildete die Begrüßungsveranstaltung mit Professorinnen
und Professoren der HBI

.

'

Ein 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
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Aus der Praxis

Als Trainee bei der Degussa-Hüls AG
Meine Tätigkeit im Projekt Wissensmanagement
Gerhard Beck, IM Jahrgang 95/99

, ie Degussa-Hüls AG ist eines der
[großen Unternehmen im Bereich
SpezialChemie. Sie entstand 1998
durch Fusion der beiden Unternehmen
Degussa AG und Hüls AG. Durch die Fusion sollen selbstverständlich Synergien genutzt werden, was beinahe zwingend den
Begriff des Wissensmanagements auf den
Plan ruft, da jetzt Redundanzen vorhanden sind. Dies war einer der Ansatzpunkte für das Projekt, das im folgenden kurz
beschrieben wird.
Konzept
Das Wissen aus zwei erfolgreichen Unternehmen, das im neuen Konzern durch die
Fusion zusammengeführt wurde, ist eine
wertvolle Ressource.
Diese Ressource noch systematischer zu
nutzen und auszubauen, ist Ziel des Projekts „Einführung von Wissensmanagement im Degussa-Hüls-Konzern". Das
Projekt soll neben weiteren Veränderungsprozessen dazu beitragen, durch Steigerung von Innovationsfähigkeit, Flexibilität

und Produktivität die Chancen am Markt
im Vergleich zum Wettbewerb zu verbessern.
Projektrahmen
Ziel des Projektes ist es, wie der Name
schon sagt, Wissensmanagement dauerhaft im Degussa-Hüls-Konzern einzuführen. Es soll Grenzen, Risiken und Nutzen
von WM herausfinden, gegenüberstellen
und bewerten.
Erreicht werden soll, daß die Mitarbeiter
des Konzerns ihr Wissen teilen, bewahren
und nutzen. Der prinzipielle Ansatzpunkt
besteht dabei im Bestreben, Menschen
und Prozesse zu vereinen.
Projektaktivitäten
• Durchführung einer umfangreichen
Informationskampagne
• Pilotprojekte für verschiedene Anwendungsbereiche
• Begleitung von dezentralen WM-Aktivitäten
• Vorbereitung der Institutionalisierung
von Wissensmanagement im Konzern
Aufgabe des Projekts
Es ist die Absicht des Projektteams, seinen
Partnern im Unternehmen eine neue Haltung, Fähigkeiten und Werkzeuge zu geben, die es ihnen ermöglichen, ihr Wissen
zu teilen. Der Nutzen liegt in einer verbesserten Produktivität, Flexibilität und Innovation, eingebettet in den vom Projektteam unterstützten Prozeß der Entstehung einer gemeinsamen Unternehmenskultur.

Projektleitung

Sekretariat

Forschung und
Entwicklung

Marketing

Trainee

—

Management /
Verwaltung

Informaüonstechnik

Trainee

Die Struktur des Projektteams
(Die Rechtecke symbolisieren Personen, keine Abteilungen)
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Die Teammitglieder üben eine Tätigkeit
als Prozeßberater aus, indem sie in Projekt-Kernteams mit ihren Partnern zusammenarbeiten. Sie versuchen, die Bedürfnisse ihrer Partner zu verstehen und sie zu
unterstützen, damit diese ihre strategischen und operativen Ziele erreichen können.
Das Bewußtsein für den Wert von Wissen
soll durch die Durchführung ausgewählter
Pilotprojekte, das Aufzeigen des Nutzens
von praktischem Wissensmanagement
und die Kommunikation der Ergebnisse

innerhalb der gesamten Firma erhöht werden.

• Einführung in das Arbeitsrecht

Unter uns gesagt...

• Methodik gemeinsamer Entscheidungen

Es passiert manchmal, daß mich beim Kaffeeautomaten jemand anspricht: „Das
liest sich ja alles recht schön, aber was
macht Ihr denn eigentlich konkret dort in
eurem Team? Bitte ganz kurz und so, daß
man es auch als normaler Mensch versteht!"
In so einem Fall pflege ich zu antworten:
„Wir bringen Leute zusammen. Wissensmanagement ist keine Aufgabe für eine
zentrale Institution, sondern für jeden einzelnen Mitarbeiter. Die Menschen dafür
zu sensibilisieren, ist unser eigentlicher
Job - und das erreicht man nur, indem
man mit ihnen spricht."

Was mache ich dabei?
Durch die Vermittlung von Professor Dr.
Grudowski kam ich Anfang dieses Jahres
in Kontakt mit Degussa-Hüls. Nach einem
ganztägigen Vorstellungstermin (mein
Probevortrag über Wissensmanagement
ist verfügbar unter http://machno.hbistuttgart.de/~g_beck/wm/) bekam ich einen auf ein Jahr befristeten Traineevertrag. Seit dem 1. April bin ich im Projektteam Wissensmanagement tätig. Meine
Aufgaben umfassen
• die Mitarbeit in verschiedenen Pilotprojekten,
• die arbeitsteilige Betreuung des Intranetauftritts der Projektgruppe,
• die Pflege der Literaturdatenbank des
Projekts mit dazugehörigem kontrollierten Vokabular und
• Zeitschriftenbeschaffung
(d.h. Fachzeitschriften über Wissensmanagement ausfindig machen, Empfehlungen ausarbeiten und im Falle der
Genehmigung die Abonnements über
die Bibliothek bestellen).

•

•

Kreativitätstechniken

Präsentationstechniken

Was mich bei der Arbeit im WM-Bereich
etwas überraschte, war der hohe Stellenwert, den die „klassischen" dokumentarischen Kompetenzen, vor allem inhaltliche
Erschließung, dabei innehaben. Das Wissen des Unternehmens wird, sofern es
irgendwann einmal personenunabhängig
sein soll, irgendwann in einer oder mehreren Datenbanken gespeichert. In diesen
muß es zwangsläufig (im Normalfall über
eine Web-Suchmaske) wieder auffindbar
sein.

(Foto: privat)

Gerhard Beck

Alles in allem kann ich nach meinen bisherigen Erfahrungen sagen, daß DiplomDokumentare für Wissensmanagement
geradezu prädestiniert sind. Informationsmanagement ist zwar nicht der Kern (das
ist immer noch der menschlich-soziale
Aspekt), aber trotzdem ein integraler Bestandteil von Wissensmanagement. Natürlich besteht immer eine gewissermaßen natürliche Versuchung, Wissensmanagement von der IT-Seite aus zu definieren, aber diese kann nach meiner Erfahrung schnell überwunden werden. Kontaktfreudigkeit und Kommunikationsbereitschaft sind dabei nicht unbedingt hinderlich.
Kontakt:
Gerhard Beck
Projekt Wissensmanagement
Degussa-Hüls AG
Tel.: 02365/49-19546
gerhard.beck@degussa-huels.de

ffl

Mein Traineevertrag mit dem Konzern
garantiert mir außerdem auch noch die
Teilnahme an verschiedenen Fortbildungsveranstaltungen. Bislang habe ich an folgenden teilgenommen:
• Einführung in die Betriebswirtschaftslehre
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71 Aus der Praxis

Shalom Israel! Shalom Jerusalem!
Ein Praxissemester im Ausland
Markus Bereiter, 3. Sem. OB
Die Vorgeschichte
Wie in jedem Wintersemester ging auch
1999/2000 ein ganzer HBI-Jahrgang in
ein 6-monatiges Praktikum. Die kleine
Gemeinde der Studierenden zerstreut sich
dazu im wahrsten Sinne des Wortes in
alle Winde. So finden sich auf der Liste
für das praktische Studiensemester neben
Stuttgart, Reutlingen und Waiblingen auch
Namen wie Sydney, Santiago de Chile,
Moskau, Paris, Toronto, Atlanta, Adelaide, Wien, Colmar, Dunedin (Neuseeland), Bruneck (Italien), Evanston (USA),
Barnsley (GB), Imola oder San Francisco.
Mich hat es nach Jerusalem verschlagen
und zwar an die Hebräische Universität.
Die dortige Bibliothek hat die Besonderheit, daß sie nicht nur Universitätsbibliothek ist, sondern gleichzeitig die Funktion
der Nationalbibliothek wahrnimmt.
Manche werden sich fragen, wie man auf
die Idee kommt, ausgerechnet nach Israel
zu gehen. Mir kam bei meinen Überlegungen über einen geeigneten Praxisplatz
im Ausland eine Email von unserem HBIRektor Professor Vodosek zur Hilfe. Sie
enthielt Informationen darüber, daß es in
Stuttgart einen Verein der „Freunde der
Hebräischen Universität Jerusalem in Baden-Württemberg" gibt. Dieser fördert
den Austausch HBI-Studierender mit der
Hebräischen Universität in Jerusalem. Israel klang sehr interessant und ich informierte mich näher. Es stellte sich heraus,
daß die Förderung durch den Verein ein
Geldstipendium mit einschließt und daß
man für diese Stelle nicht des Hebräischen
mächtig sein muß.
Der Weg zum Praktikumsplatz
Die Bewerbung war für mich dann eine
Kleinigkeit, denn ich mußte meine Unterlagen auf Deutsch einfach an Professor
Vodosek richten. Nachdem die HBI mit
meiner Bewerbung einverstanden war
und der Verein sie unterstützte, bekam
ich die Nachricht, daß die Direktion der
Nationalbibliothek mich gerne empfangen wird.
Auf nach Israel
Im Sommersemester 1999 habe ich dann
zum ersten Mal durch einen Brief direkt
Kontakt mit der Direktorin der Bibliothek

HBI aktuell 2/99

aufgenommen. In dem Antwortschreiben
konnte ich bereits den Termin für den
Beginn des Praktikums festlegen. Leider
ist die Stelle dort nicht in der Lage, bei
der Wohnungssuche zu helfen. Es hat
mich einen Monat Zeit und einige Nerven
gekostet, eine dauerhafte Bleibe zu finden. Nach Israel zu kommen, ist kein Problem, es fliegen ca. 15 Fluggesellschaften
den Ben Gurion-Airport in Tel Aviv an. Für
ein Jahresticket bezahlt man zwischen
800,00 und 1000,00 DM.
Jerusalem ist eine verrückte Stadt, ziemlich genau so groß wie Stuttgart, mit tausend verschiedenen Gesichtern und Gerüchen. Man bekommt jeden Tag neue Eindrücke, spricht mit Leuten, verändert seine Standpunkte, und die unübersehbar
vorhandenen Unterschiede zwischen Menschen, Volksgruppen, Konfessionen und
politischen Anschauungen bereichern einen und fordern einen gleichzeitig immer
wieder aufs Neue.

Das Praktikum
Mein Praktikum habe ich so eingerichtet,
daß ich je zwei Monate in der Katalogabteilung, dem „Albert Einstein Archiv" und
dem Reference-Departement verbringe.
Um genau zu sein, gibt es in dieser Bibliothek 3 Katalogabteilungen, eine für alle
Sprachen in lateinischen Buchstaben (dort
bin ich), eine für Hebräisch und eine für
Arabisch. Im Moment sieht mein Tag so
aus, daß ich anhand von viel Übung die
AACR II / MARC lerne und als ÖB-Student
feststellen kann, daß die WB Kollegen
keinen so schlechten Job haben, an den
man sich durchaus sehr gut gewöhnen
kann.
Die zweite Station meines Praktikums wird
das Albert Einstein Archiv sein. Dies habe
ich durch eigene Initiative erreicht, denn
ursprünglich war eine Zweiteilung geplant. In diesem Archiv befindet sich der
schriftliche Nachlaß Albert Einsteins, der
zu den Begründern der Hebräischen Universität gehört. Vom Reisetagebuch über
Briefe bis zu wissenschaftlichen Veröffentlichungen findet man hier alles, ebenso eine Unmenge an Material über Einstein, einschließlich Fotos. Das Interessante an dieser Abteilung ist, daß sie eine
sehr aktive Ausstellungsarbeit betreibt
und ihre Ausstellungen auch selbst ge-

staltet und umsetzt. Daneben werden z.
Zt. Teile der Sammlung digitalisiert und
via Internet zugänglich gemacht. Was mich
im dritten Akt in der Auskunftsabteilung
erwarten wird, bleibt abzuwarten.
Im Allgemeinen leidet die Bibliothek, genau wie überall, unter Geldnöten. Die
Arbeitsbedingungen sind aber durchaus
annehmbar. Seit 1984 werden alle Kataloge elektronisch in einer ALEPH-Datenbank geführt, die einiges ermöglicht, so
gibt es z.B. ein Netzwerk aller israelischen
UB's, hinterlegte E-Depots mit Datenübernahmemöglichkeit in die Katalogisierung
usw. Völlig ausgereift ist das Ganze aber
noch keineswegs, allein die Unterschiedlichkeit der Tastenbelegung bei verschiedenen Arbeitsschritten innerhalb eines
Moduls können einen zur Verzweiflung
bringen. Die Retrokonversion der Zettelkataloge geht nur sehr schleppend voran,
weil es dafür an Personal mangelt. Angeblich gibt es konkrete Pläne, in nächster Zukunft ganze Katalogschränke an
die Library of Congress zu schicken, um
Magnetbänder zurückzubekommen. Ich
bin gespannt, ob ich das noch miterleben
werde. Wer sich für dieses Thema jetzt
interessiert und mehr wissen will, kann
sich jederzeit bei mir melden.
Kontakt:
bereiter@gmx.de
Internet: http://www.huji.ac.il
(hompage hebrew university)
http://sites.huji.ac.il
(hompage der Nationalbibliothek)
Diese stammt übrigens von meiner
Vorgängerin, der IM-Studentin
Agnes Rey.

^ ^
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Das Deutsche Bucharchiv München
fest in „Stuttgarter Hand"
Sylvia Wanke

E

ntsteht bei der Bezeichnung „Deutsches Bucharchiv" der Eindruck staubiger Bücherberge und endloser Regale alten deutschen Schrifttums? Beileibe nicht!
In der buchwissenschaftlichen Spezialbibliothek und Dokumentationsstelle dreht
sich alles um das Thema „Buch". Und
daß alles reibungslos funktioniert, dafür
sorgen die vier angestellten Diplom-Bibliothekarinnen, allesamt ehemalige Studentinnen der FHB bzw. HBI Stuttgart deshalb auch fest in „Stuttgarter Hand".
Es dürfte in Deutschland nicht viele Spezialbibliotheken geben, die auf eine private
Initiative hin entstanden sind. 1948 vom
heute immer noch amtierenden Leiter
Prof. Dr. Ludwig Delp gegründet, nahm
das Bucharchiv München seine Tätigkeit
als Bibliothek und Informationsstelle für
das Buchwesen auf. Ohne finanzielle Förderungen durch öffentliche oder wirtschaftliche Institutionen konnte der Buchund Zeitschriftenbestand langsam und
stetig anwachsen. Erst seit 1982 wird die
wirtschaftliche Grundlage der gemeinnützigen, rechtsfähigen Stiftung des bürgerlichen Rechts durch die finanziellen
Beiträge weiterer Stiftungen gesichert
und die Betreuung der Bibliothek durch
hauptamtliches Personal möglich.
Der seit 51 Jahren aufgebaute Bestand
umfaßt heute ca. 29.000 Monographien
und Sammelwerke, 170 laufende Zeitschriftenabonnements und einen großen
Zeitschriften-Altbestand, ca. 5000 Einheiten Graue Literatur sowie eine Sammlung
von ca. 120.000 Zeitungsausschnitten.
Das „Buch" und sein Werdegang steht im
Mittelpunkt der Aktivitäten und Dienstleistungen des Deutschen Bucharchivs - Institut für Buchwissenschaften, also der
Prozess? vom Autor bis zum Leser?. Dieser umfaßt
• die Entstehung des Werkes durch den
Autor,
•

die Herstellung im Verlags- und
Druckwesen,

•

die Verwertung durch Film, Rundfunk,
Neue Medien, Merchandising,

• die Distribution (Formen des Buchhandels),

• die Vermittlung (Bibliotheks- und Informationswesen),
• die Rezeption durch den Lesenden.
Diese Fachgebiete werden in engem Bezug zu wirtschaftlichen, soziologischen,
rechtlichen und historischen Aspekten hin
erschlossen. Die Diskussion um die grenzüberschreitende Preisbindung in Europa,
Fragen zur Geschichte und der Zukunft
des Mediums Buch, aber auch Verlagsbiographien sowie Berichte zur Leseforschung,
zu Buchmessen und Literaturpreisen sind
Beispiele für dokumentierte Themen des
Buch- und Zeitschriftenwesens.
Die Besonderheit der Bucharchiv-Arbeit
liegt in der Kombination von bibliothekarischer und dokumentarischer Tätigkeit,
also der Auswahl und Erschließung selbständigen und unselbständigen Schrifttums. Seit 1948 sind in den Katalogen
nicht nur Bücher, sondern auch Aufsätze,
Zeitschriften- und Zeitungsbeiträge sowie
Graue Literatur zu recherchieren - eine
Fundgrube für den buchwissenschaftlich
interessierten Benutzer. Diese können die
Literatur seit 1993 auch in der EDV-Datenbank (Allegro C) ermitteln. Seit Anfang
1998 wird auch der ältere Buchbestand
retrospektiv katalogisiert.
Mit dem Umzug des Bucharchivs 1997
wurde die langjährige Odyssee der Bibliothek beendet. In den schönen neuen Räumlichkeiten des Münchner Literaturhauses
mit Büros, Lesesaal und Magazinräumen
konnte die Arbeit reorganisiert und mit
neuem Schwung fortgeführt werden. Der
Aufbau eines Lesesaalbestandes, die begonnene Retrokatalogisierung, die Ausdehnung des Fachgebietes Autorenwesen/ Literaturwissenschaft und die Einrichtung der Homepage wurden (und werden) mit steigenden Benutzerzahlen belohnt. Das Anbieten des WWW-Opacs
unserer Allegro-C-Datenbank hoffen wir,
noch in diesem Jahr verwirklichen zu können.
Die Erwerbung, die formale und inhaltliche Erschließung sowie die Bestandsvermittlung liegen vollständig in der Verantwortung der Diplom-Bibliothekarinnen.
1993 nahm die erste WB'lerin aus Stuttgart ihre Tätigkeit im Bucharchiv auf, die
eine zweite Bibliothekarin nach München
lockte. Der gemeinsame Lehr- und Leidens-

weg bewährte sich in der täglichen Arbeit
- nicht zuletzt beim Austausch mancher
Anekdoten! - sodaß das letzte Stellenangebot gleich direkt an die HBI gesandt
wurde, frei nach dem Motto: HBI - da
weiß man, was man hat!
Die verantwortungsvolle Arbeit im kleinen
Team einer Spezialbibliothek, die das gesamte Spektrum bibliothekarischer Tätigkeiten umfaßt, machen diese angenehm
abwechslungsreich. Und darüber hinaus
erlaubt die Auswertung der Zeitungen
und Zeitschriften einen ständigen, guten
Überblick über die sich wandelnde Buchbranche.
Durch „HBI aktuell" werden wir über alle
Aktivitäten unserer einstigen Schule informiert und sind über die vielen Wandlungen sehr beeindruckt. Viele der neuen
Ausbildungsinhalte hätten wir uns damals
schon gewünscht, vor allem in Hinblick
auf Marketing und EDV-Programmierung.
„Learning by doing" ist zwar ein interessanter Lernprozess , kostet aber während der täglichen Arbeit viel Zeit und oft
auch Nerven.
Gespannt werden wir Ehemaligen den
weiteren Werdegang unserer alten Ausbildungsstätte verfolgen. Und wir würden
uns freuen. Interessierten, Besucherinnen,
Benutzerinnen oder Praktikantinnen der
HBI Stuttgart weiterhelfen zu können!
Servus aus München!
Das Bucharchiv-Team:
Sylvia Wanke (WB, Examen 1992),
Rosmarie Leichtl (WB, Examen 1990),
Dorothee Biehl (OB, Examen 1997),
Doris Drexl (WB, Examen 1997)
Deutsches Bucharchiv München
Literaturhaus, Salvatorplatz 1
D-80333 München
Tel: (089)29 19 5 1 - 0
Fax: (089) 29 19 51-95
http://www.bucharchiv.de
Email: Kontakt@bucharchiv.de

m
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Festakt zum 60. Geburtstag des Rektors
Peter Marquardt

A

nläßlich des 60. Geburtstages unseres Rektors, Herrn Prof. Dr. Peter
Vodosek, fand am 20. Oktober
1999 an der Hochschule ein Festakt statt.
Zahlreiche Besucher aus dem Kreis befreundeter Hochschulen, Vertretern des
Rundfunkes, Firmenvertretern, Vertretern
von öffentlichen und wissenschaftlichen
Bibliotheken, ehemaliger Kolleginnen und
Kollegen, der Partnerhochschulen aus dem
In- und Ausland, Studierenden und Angehörigen der HBI nahmen daran teil. In
festlicher Stimmung sprachen Ministerialdirigent Dr. Hagmann (Ministerium für
Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg) und Herr Haasis (Geschäftsführer der Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg), Kollegen aus
dem Hause sowie die Vertreter des Personalrates und der Studentenschaft Grußworte und Gratulationen aus. Alle Redner
würdigten, daß die vielfältigen Aktivitäten
des Jubilars, seine fachliche und wissenschaftliche Kompetenz und sein positives
Wirken als Rektor die HBI zu einer modernen und international anerkannten Hochschule für Bibliothekarinnen und Informationsmanagerinnen gemacht haben.
Herr Prof. Dr. Peter Vodosek, geboren am
20. Oktober 1939 in Linz, studierte an der

Dr. Hagmann, Herr Haasis und
Prof. Dr. Vodosek mit seiner Gattin
während der Gratulation von
Prof. Henning (v. I. n. r.)
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Universität Graz Geschichte jnd Germanistik und promovierte 1963 zürn Dr. phil.
Im Anschluß an dieses Studium besuchte
Herr Dr. Vodosek das Süddeutsche Bibliothekarlehrinstitut in Stuttgart Nach Abschluß dieser Ausbildung übernahm er die
Leitung der Hauptbücherei der Stadt Linz.
Im Oktober 1969 kehrte Her' Dr. Vodosek
als Dozent an das Süddeutscne Bibliothekarlehrinstitut zurück. Somit vollendete er
in diesem Herbst nicht nur sein 60. Lebensjahr, sondern kann auch auf eine 30jährige Tätigkeit an unserer Einrichtung
zurück blicken. Während dieser Zeit war
er nicht nur als Dozent aktiv, sondern
übernahm auch unterschiedlichste Querschnittsaufgaben wie z. B. die Leitung des
Stundenplanamtes, die Leitung des Prüfungsamtes, die Funktion des Prorektors
und seit 1986 ununterbrochen die des
Rektors.
Neben seinen Verpflichtungen als Lehrender und Rektor hat Prof. Dr. Vodosek eine
Vielzahl von Ehrenämter inne: ist er z. B.
Vorsitzender des Wolfenbütteler Arbeitskreises für Bibliotheks-, Buch- und Mediengeschichte, Mitglied der Historischen Kommission des Börsenvereines, Vorsitzender eines DFG-Unterausschusses,
Vorstandsmitglied von EUCLID.

s

(Fotos: V. Mayer)

V
Prorektor Askan Blum überreichte das
Geburtstagsgeschenk der HBI-Mitarbeiter

l^ v S>!

Die Festgäste

Im Gespräch:
Verwaltungsdirektor Peter Marquardt, Organisator des
Festaktes, und Personalratsvorsitzender Ulrich Wesser
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Festrede zum 60. Geburtstag
von Peter Vodosek
Wolfram Henning

A

ls dienstältester Kollege des Hauses
- nach Ihnen, herzlich zu feiernder
Geburtstagsrektor - möge ich doch
einige Worte sagen. So wurde mir nahegelegt, und ich tue es gern. Dienstalt, na
ja. Als ich noch lebensjung war und im
Mai 1970 frisch an die kleine Hochschule
kam, amteten Sie hier schon ein Weilchen, Stab und loyale Stütze des damaligen Rektors Hermann Waßner. Den hatte
ich gleich mal öffentlich angegriffen mein Beitrag zur 68er Bewegung.
Ob ich mit ihm ein „Kontroversie" gehabt
hätte, sondierten Sie einige Tage später.
Mit dieser Sprachregelung ließ sich leben.
Sie wirkten damals um einiges seriöser als
ich, dabei ist es geblieben. Jungdiplomat
unter Jungdozenten. Strebsam, aber auf
noble Art. Auch später, als Rektor, nie
ausgefahrene Ellbogen, nie, hoppla, jetzt
komm ich, nie Hinterzimmerstrategien.
Bei Bedarf offiziell - das schon. Mein Vorrecht, Ihnen öffentlich zu gratulieren, könnte ich auch damit begründen, daß ich Ihnen in mittleren Dienstlebensjahren eine
Ode gewidmet habe, aber wer weiß das
schon?

Süddeutsches Bibliothekarlehrinstitut von Hermann Waßner als „Institut sui
generis" bezeichnet
Fachhochschule für Bibliothekswesen
Hochschule für Bibliotheks- und Informationswesen...
und demnächst inspirierender Bestandteil
einer größeren Hochschule der Medien.
Fortwährender, sich beschleunigender
Wandel der Organisation und der Inhalte
- wie verbindet das ein gestaltend Beteiligter mit seinen persönlichen Überzeugungen?
Ein Merkmal der Ägide Vodosek, denn
wir wählten ihn schließlich immer wieder,
war von Anfang an ein Sich-öffnen für
Ideen. Ein Beispiel von vielen: Die Gründung des Fördervereins der HBI. Peter
Vodosek führte das kleine süddeutsche
Bibliothekschulunternehmen zwar nicht
an die Börse, aber doch auf das europäische Parkett.
„Chancen" und „Risiken" sind Schlüsselbegriffe, mit denen er die kommende
Hochschule der Medien angeht. Nüchterner Optimismus.
David Riesman meinte, für Politiker sei es
eher hilfreich, außengeleitet zu sein, Strömungen aufzunehmen. Verzicht auf eigene hochschulpolitische Überzeugungen ist
damit nicht angesagt. Peter Vodosek wird
auch nach seinem Geburtstag nicht zu
denen gehören, die vor lauter virtueller
Begeisterung die reale Biblicthek und ihre
Bibliothekare für etwas peinlich Überholtes halten.
Ich möchte zwei Bemerkungen über geistige Dinge machen.

Geistiges I.

Prof. Henning hielt als
Dienstältester nach dem
Rektor eine jugendlich
frische Rede, die alle
Zuhörer in Geburtagslaune versetzte.
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(Foto: V. Mayer)

Als Herr Vodosek und ich von einer Rußlandreise zurückerwartet wurden, äußerte
jemand, der ihm nahe steht, Zweifel, daß
er sich dort wohlgefühlt habe. Wo er doch
keinen Wodka trinke. Dabei hatten wir in
Moskau ein schönes Talent entwickelt,
ausufernde Trinksprüche anzuhören und
unsererseits ausufernde Sprüche zu ersinnen. Und wir tranken im Gleichmaß. Den
'Kirschgarten' auf russisch haben wir uns
auch zugemutet: wischnewi sad. Und in
Rjasan lauschten wir dem trunkenen Bib-

liotheksbuch ha Iter, der wunderbare Verse
von Jessenin sang. Der Jubilar war und ist
der russischen Herausforderung gewachsen.
Geistiges II.
Im Programmvorschlag der dänischen Bibliotheksschule für ein Exkursion unserer
Bibliothekshistoriker und Bauleute fand
sich ein Punkt, den Herr Vodosek schon in
Stuttgart eher unmutig beäugte: Brauereibesichtigung mit Umtrunk. Am Tattag
wurde uns in Kopenhagen eine große
Führung zuteil, der Führer trug blaue Schuhe. Als wir uns anschließend erleichtert
an den gut bestückten Tischen in der Probierstube niederließen, drängte Magnifizenz gar nicht diplomatisch zum eiligen
Aufbruch.
Es war zu unserem Heil, denn wenig später saßen wir im Haus eines dänischen
Kollegen bei guten Gesprächen und gutem Rotwein. Am späten Abend wandte
sich das Gespräch der deutschen Literatur
zu. Er bevorzuge Siegfried Lenz. Günter
Grass sei ihm „too noisy", rief der Direktor der dänischen Bibliotheksschule mit
Donnerstimme. Einige skol-Rufe, dann,
einige Gläser später, ließ sich unser Gastgeber, ein würdig-heiterer Bibliothekshistoriker, vernehmen, nicht gar so laut,
aber mit Inbrunst: „Ein Tännlein grünet
wo, wer weiß, im Walde".
Peter Vodosek bewegte sich unter den
Dänen so landeskundig und geschichtsfest, als gehörte er zu ihnen. Daß die Dänenkönige im Dom zu Roskilde schon alle
im Sarg lagen, bewegte ihn sichtlich. So
kam es zu meiner Ode an den Superdänen:

Nicht des beruflichen oder persönlichen
Umgangs, sondern einfach des Umgangs.
Gelegentlich ein kopfschüttelndes Staunen, wenn jemand gegen die Spielregeln
verstößt. Daß eine solche Haltung auch
hingebungsvoll auf ihre Belastbarkeit getestet wird, gehört zu den Eigenheiten
des Lebens in Hochschulen und anderswo.
Eine Schule, die Unternehmenskultur zu
ihren Lehrgegenständen zählt, sollte wissen, was Kultur des Umgangs bedeutet.
Lieber Peter Vodosek, Sie würden sich
wundern, wenn ich so gesalbt und appellativ enden würde. Vielleicht teilen Sie mit
einem Neunundfünfzigjährigen die Auffassung, daß das Begehen runder Daten
auch etwas Absurdes hat. Deswegen zu
Ihren Ehren das ultimative Jubiläumsgedicht.
Für alle im Raum, die mehr die Poesie von
Hochschulrankinglists schätzen: der Autor
ist soeben in die Liste der zehn bedeutendsten deutschsprachigen Lyriker des
20. Jahrhunderts aufgenommen worden:
Ernst Jandl!

16 Jahr
thechdthen Jahr
thüdothdbahnhof
wath tholl
wath tholl
der machen
thüdothdbahnhof
wath tholl
wath tholl
der bursch

Du, unter den Dänen

wath tholl

Deutsch deutlich am reinsten
Redender,

der machen
wath tholl

Du, vor Roskildes sämtlichen Särgen
sichtlich am süchtigsten Staunender,

wath tholl

Du warst gar kein Däne? Du stammtest aus Linz?

thechdthen Jahr

Grins!
Der Rektor braucht einen starken Glauben. Zum Beispiel an die ministeriellen
Zusagen, daß die räumliche Situation der
Hochschule sich bald und eindrucksvoll
ändern werde. Wenn die Gemeinschaft
der Gläubigen mit den Jahren, ja Jahrzehnten nicht eben wuchs, so lag das nicht am
Rektor.
Sollte ich eine Eigenschaft Peter Vodoseks
nennen, die mir die Arbeit an dieser Hochschule über viele Jahre besonders angenehm erscheinen ließ, so wäre dies Kultur
des Umgangs.

der machen
thüdothdbahnhof
wath tholl
der machen
der bursch
mit theine
thechdthen Jahr
Ich wünsche mir, daß der 60jährige Bursch
Peter Vodosek noch manches macht, unserem Hause zunutze - mit Kultur
und Gestaltungslust.
|^^
Alles Gute!
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13 Personalia
Gespräch mit Peter Vodosek
Anläßlich des 60. Geburtstages von Prof. Peter Vodosek wurde mit ihm ein Gespräch geführt über seinen beruflichen Werdegang sowie die Eindrücke und Erfahrungen, die dabei gewonnen wurden. Gesprächspartner waren Franz Bienert
und Andreas Papendieck.
HBI aktuell: Vor kurzem wurde Ihr 60.
Geburtstag festlich begangen. Der 60jährige ist ja vor dem endgültigen Abgang
eine Zäsur, bei der man schon mal erste
Bilanz zieht. Nicht jeder ist Adenauer. Wie
sieht Ihre Bilanz aus?
Vodosek: Das habe ich mich angesichts
der Feier, die die Hochschule für mich veranstaltet hat, auch gefragt. Damals habe
ich es bewußt vermieden, in meinen Dankesworten in dieser Hinsicht etwas zu sagen. In aller Kürze: Ich habe es nie bereut, diesen Berufsweg eingeschlagen zu
haben. Das erhoffte Angenehme an dem
Beruf hat sich eigentlich voll bestätigt und
was mit Ärger verbunden war, hat sich in
den berufsüblichen Grenzen gehalten.
HBI aktuell: Gehen wir einmal den Lebenspfad zurück. Sie haben 1963 in Graz
Ihre Promotion abgeschlossen und 3 Monate später auch die Staatsprüfung für
das Lehramt an Höheren Schulen. Das
klingt nach Schuldienst. Hatten Sie das
ernsthaft vor oder liebäugelten Sie schon
während des Studiums mit dem Gedanken, im Bibliotheksmetier tätig zu sein?
Vodosek: Ich habe mich als Student eigentlich immer gern in Bibliotheken herumgetrieben (wenn ich es einmal so ausdrücken darf), aber der Gedanke, Bibliothekar zu werden, ist mir eigentlich während des Studiums nicht gekommen. Es
war, wie bei einer Berufswahl so oft, eine
Zufallsentscheidung. Ich wäre sicherlich
auch gerne Lehrer an einem Gymnasium
geworden. Aber bei einem meiner letzten
Besuche in der Uni habe ich eine Stellenausschreibung gelesen, die mit einem Stipendium verbunden war für ein Zweitstudium in Richtung Bibliothekswesen
und das in Deutschland. Die Bewerbung
hat Erfolg gehabt und so bin ich in diese
Laufbahn gekommen.
HBI aktuell: Sie sprachen von einer Stellenausschreibung für eine Stelle zusammen
mit einem Zweitstudium. Wie war das?
Vodosek: Meine Heimatstadt Linz suchte
einen Stellvertretenden Direktor für die
Stadtbibliothek. Da es in Österreich keine
bibliothekarische Ausbildung für diese
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Aufgabe gab, war mit der Berufung auf
diese Stelle eine Abordnung für zwei Jahre an die Süddeutsche Büchereischule in
Stuttgart verbunden mit dem Zweck, das
Diplom als Bibliothekar zu erwerben.
HBI aktuell: Welchen Eindruck hatten Sie
damals von der Stuttgarter Ausbildung?
Fühlten Sie sich durch die Ausbildung hinreichend auf den Bibliothekarsberuf vorbereitet?
Vodosek: Nach Stuttgart zu gehen, war
zunächst eine Zwangsbeglückung. Aber
es hat sich sehr schnell herausgestellt,
daß es eine gute Entscheidung war, denn
obwohl mit bescheidenen Mitteln und
wenig Dozenten, war es doch eine Schule, wo man irgendwie einen neuen Geist,
eine Aufbruchstimmung spürte und das
Bestreben, den Studierenden ein Optimum an Kenntnissen mitzugeben. Ich war
beeindruckt und habe es keineswegs als
einen Abstieg gegenüber einem Universitätsstudium betrachtet. Ich habe es als
etwas anderes empfunden, aber als etwas
sehr Positives. Für den Beruf habe ich mich
gut vorbereitet gefühlt, was sich vielleicht
auch daraus ergibt, daß ich, als ich an die
Bibliothek zurückkehrte, mit vielem, was
ich neu gelernt hatte, unmittelbar deshalb nichts anfangen konnte, weil es meinen Arbeitgebern zu progressiv erschien.
HBI aktuell: Können Sie das noch etwas
näher erläutern. Was hat Ihnen besonders
gefallen?
Vodosek: Es handelte sich um das Bemühen, die Büchereischule aus dem Schatten
herauszuführen und sie als Vordenker für
die Praxis zu verstehen. Hier auch Dinge
zu vermitteln, die nicht nachvollziehen,
was in der Praxis passiert, sondern die
auch schon versuchten - es waren sicherlich bescheidene Versuche, das glaube ich
nachträglich sagen zu können - gegenüber der Praxis einen gewissen Wissensvorsprung zu gewinnen. Mit anderen Worten, man versuchte in enger Verbindung
mit der Praxis auch zukünftige Bedürfnisse zu erkennen und dafür auszubilden.
HBI aktuell: In Ihrem Bewerbungsschreiben für eine Dozentenstelle in Stuttgart

1969 an das damalige Süddeutsche Bibliothekarlehrinstitut ließen Sie anklingen,
daß Sie von Ihrer Tätigkeit in der Linzer
Stadtbibliothek nicht ausgefüllt seien. Was
war der Grund?
Vodosek: Auf der einen Seite erkannte
man, daß sich bei der Städtischen Bibliothek etwas ändern mußte und da es so
gut wie keine ausgebildete Fachkraft gab,
leistete man sich eben den Stellvertreter
und ließ ihn in Deutschland ausbilden. Als
er dann aber wieder zurückgekehrt war,
hat sich dann doch wieder die Mentalität
durchgesetzt: Das haben wir schon immer
so gemacht, warum sollen wir etwas anders machen. Und wenn man mit neuen
Ideen an eine Arbeitsstelle zurückkehrt
und es wird immer gesagt, das mögen ja
gute Ideen sein, aber für uns ist das nichts,
dann frustriert das auf die Dauer.
HBI aktuell: Welches waren die ersten
Lehraufträge, die Ihnen im September
1969 übertragen wurden?
Vodosek: Das war etwas, was man sich
heute kaum noch vorstellen kann. Der
Aufgabenbereich war bei der Stellenausschreibung gar nicht so exakt benannt,
sondern damals, als die Schule im Aufbau
begriffen war, hieß es, wir werden uns
schon einigen, was sie bei uns an der Hochschule unterrichten werden. Und dementsprechend vielfältig waren auch die Aufgabengebiete. Das reichte von Literaturwissenschaft über Geschichte bis hin zur
Bibliotheksbetriebslehre und Bestandsvermittlung, dazu kamen literaturkritische
Übungen und Lehrveranstaltungen zum
Sachbuch. Was dann mein eigentliches
Spezialgebiet geworden ist, nämlich Bibliotheksgeschichte, ist erst später dazugekommen.
HBI aktuell: Die literaturkritischen Übungen waren zweifelsohne Ausfluß eines damals verstandenen Bildungsauftrages. War
das eine sinnvolle Form der Ausbildung?
Bedauern Sie es, daß es diese Form der
Literaturvermittlung heute nicht mehr gibt?
Vodosek: Im Rückblick muß ich sagen,
daß ich diese literaturkritischen Übungen
letztendlich immer als unbefriedigend empfunden habe. Es war zwar, wenn man
eine entsprechend motivierte Studierendengruppe hatte, sehr schön, über Literatur
zu reden. Aber viele taten das nur pflichtgemäß und nicht aus innerer Überzeugung. Meiner Meinung nach war das immer eine Gratwanderung zwischen einem
wissenschaftlichen Anspruch auf der einen Seite und der praktischen Verwertbarkeit im Berufsleben. Und dieser Brükkenschlag ist eigentlich selten gelungen.

HBI aktuell: Sie wurden schon bald mit
Verwaltungsaufgaben betraut. Welche
waren das?
Vodosek: Dazu muß ich etwas weiter
ausholen. Zunächst war die Süddeutsche
Büchereischule, später dann das Süddeutsche Bibliothekarlehrinstitut, keine Hochschule. Es gab also keine Hochschulstrukturen und der damalige Direktor, Herr
Waßner, war vom Krieg her schwerbehindert und bekam vom Ministerium eine Art
Assistenten der Schulleitung bzw. einen
persönlichen Referenten zugesprochen.
Diese Aufgabe habe ich von unserem Kollegen Bertold Mauch übernommen, d. h.
ich mußte so gut wie alles machen, was
heute die gesamte Hochschulverwaltung
abwickelt. Ich möchte nur drei Beispiele
nennen, die ich über Jahre hindurch als
Aufgabe wahrgenommen habe: das Praktikantenamt, das Prüfungsamt und das
Stundenplanamt. Selbst wenn das Institut
damals wesentlich kleiner war, ist es heute
nur schwer vorstellbar, daß man das alles
in einer Person vereinigt hat. Später mit
dem Hochschulstatus war ich der erste
Fachbereichsleiter des Fachbereichs Bibliothekswissenschaft und einen Teil dieser
Verwaltungsaufgaben habe ich dann als
Fachbereichsleiter mit übernommen.
HBI aktuell: Sie haben inzwischen 30
Studentenlehrgänge erlebt. Sie wissen,
daß es zu den scheinbaren Privilegien des
Alters gehört, behaupten zu dürfen: früher war alles besser.
Können Sie etwas darüber sagen, wie Sie
diese vielen Lehrgänge erlebt haben? Was
war früher anders? Sehen Sie die Gesamtentwicklung positiv, negativ, ähnlich oder
eben nur anders?
Vodosek: Im Grunde genommen meine
ich, daß im Hinblick auf eine Gesamtentwicklung, wenn man es bewerten soll,
sich wenig geändert hat, d. h. die Studierenden haben sich in ihrem Verhalten im
Studium den Lehrenden gegenüber nicht
so grundsätzlich geändert. Ich habe sie
eigentlich alle immer durchweg positiv
erlebt. Was die Motivation betrifft, die
war früher nicht schlechter als heute und
ist heute, umgekehrt gesagt, nicht besser
als sie damals gewesen ist. Nur war es
eben eine andere Motivation, die man mit
qualitativen Urteilen eigentlich nicht festmachen sollte. Das Studium zog musisch
wie kulturell interessierte Studentinnen
und Studenten an. Heute ist im Zeichen
der modernen Informationstechnologien
ein anderer Erwartungshorizont bei den
Studienanfängern da, das kann man weder als negativ noch als positiv, sondern
eben nur als anders bezeichnen. Wichtig

ist die Motivation, die man für das Studium mitbringt. Was das Engagement, die
Aufgeschlossenheit gegenüber dem, was
man gerne können möchte, betrifft, in
der Hinsicht, glaube ich, bestehen keine
großen Unterschiede gegenüber früher.
HBI aktuell: Gehen wir einmal auf den
verspäteten Revolutionsjahrgang 1974
ein. Ist heute Ihr Eindruck, daß damals
langfristig auch für die FHB/HBI etwas bewirkt wurde - oder war alles nur vorübergehender Pulverdampf?
Vodosek: Es gab Versuche, die durchaus
legitim waren, manches im Haus zu demokratisieren. So wurde z. B., aber auch
das gab es schon vor dem 74er Jahrgang,
eine Institutsversammlung ins Leben gerufen, in der offen diskutiert werden konnte. Es konnten keine bindenden Beschlüsse gefaßt werden, aber es sollten Meinungsbilder hergestellt werden. Das war
sicherlich ein Ausfluß der 68er Ideen, was
sich aber auch dadurch erübrigte, daß wir
schon 1971 den Fachhochschulstatus bekamen und damit etablierte Gremien vorhanden waren, in denen diskutiert und
abgestimmt werden konnte. Ich hatte
den Eindruck, daß mein Vorgänger einen
recht guten Mittelweg zwischen Führung
von Seiten der Hochschulleitung und Meinungsbildung in den Gremien eingeschlagen hat. So gesehen, war die Wirkung
dieser Jahre auf unsere Hochschule scheint
mir nicht so stark, wie das bei anderen
der Fall gewesen ist.
HBI aktuell: Ein Ergebnis dieser Protesthaltung war doch meines Wissens, daß
die Umwandlung des ASTA in einen „Senats-ASTA" zwar vollzogen werden mußte, daß aber weiterhin ein ASTA bestehen
bleiben konnte, der sich Unabhängiger
ASTA, USTA, nannte und der bis heute
existiert. Ist das richtig?
Vodosek: Ich müßte da noch mal in den
Akten nachlesen. Ich bilde mir ein, daß es
am Anfang, als die Fachhochschule geschaffen wurde, es durchaus einen ASTA
mit politischen Mandat von Gesetzes wegen gab und das erst nach Erfahrungen
mit der Revolutionsgeneration der SenatsASTA eingeführt wurde. Damals fiel im
Haus die Entscheidung, als eine Art Gentleman-Agreement, dem USTA, also dem
unabhängigen ASTA, in manchen Dingen
freie Hand zu lassen, wenn er sich seinerseits an bestimmte Spielregeln hält und
der Hochschule keine Schwierigkeiten
macht. Und dieses Modell hat sich eigentlich bis in die Gegenwart bewährt.
HBI aktuell: Sie haben ja inzwischen eine
ganze Reihe von Reformen erlebt. Kön-
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nen Sie etwas darüber sagen, wie stark
Sie Ihren eigenen Anteil an diesen Reformen einschätzen?
Vodosek: Mein Anteil war zunächst einmal ein Zwangsanteil. Ich bin sozusagen
zum Reformer als Berufsanfänger erzogen
worden. Als wir neuen Dozenten unsere
Stellen antraten, stand eine Studienreform ins Haus. Nach knapp einem Jahr
sagte Herr Waßner zu mir, es gibt Reformsitzungen in Waldhof bei Freiburg, Sie
begleiten mich. Und so bin ich eigentlich
in die Reformsitzungen hineingekommen.
Ich war ja noch viel zu kurz im Metier, um
eigene Reformvorstellungen zu haben.
Aber so ist mir eben relativ frühzeitig beigebracht worden, daß eine Bibliotheksschule eine semper reformanda ist. Also
eine, die sich ständig reformieren muß
und mein Anteil bestand darin, daß ich,
als ich dann selber bestimmte Verantwortungsbereiche übernahm, es mir zu meiner Philosophie gemacht habe, daß man
die aktuelle Entwicklung immer wieder
auf die Hochschulen übertragen muß.
Und zwar nicht nur die aktuelle Entwicklung, sondern versuchen muß, auch immer einen Schritt voraus zu denken. Wenn
Sie das als meinen Anteil an den Reformen betrachten, dann ist es der gewesen.
HBI aktuell: Wenn Sie diese Reformen
bewerten sollen - gab es da eine organische Entwicklung oder hätte man sich
manchen Reformeifer auch sparen können?
Vodosek: Wenn mein Altersblick die Sachen nicht verklärt, dann finde ich eigentlich, daß es schon eine organische Entwicklung gewesen ist. Und das war vielleicht die Stärke dieser Hochschule, daß
sie bei solchen Dingen nichts über das
Knie gebrochen hat, sondern daß sie versucht hat, das Bewährte aus dem Bestehendem zu übernehmen und durch etwas
Neues zu ergänzen. Und deswegen sind
die Reformen eigentlich immer über weite
Strecken im Konsens erfolgt. Es hat natürlich Diskussionen, Auseinandersetzungen gegeben, aber sie sind dann doch
immer so ausgefallen, daß jeder im Haus
damit leben konnte.
HBI aktuell: Bitte sagen Sie etwas über
Ihr Verhältnis zu Ihrem Vorgänger, Herrn
Dr. Waßner.
Vodosek: Ich muß sagen, mein Verhältnis
zu meinem Vorgänger und Chef kann
man eigentlich nur als ein Musterbeispiel
für eine Vorgesetzten- und Nachgeordnetenbeziehung betrachten. Herr Waßner
hat, glaube ich, die hohe Kunst beherrscht,
einerseits Chef zu sein und, wo es darauf
ankam, Entscheidungen zu treffen, auf
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der anderen Seite aber den Mitarbeitern
das Gefühl zu vermitteln, daß sie sehr viel
Spielraum haben. Spielraum vor allem
dazu, ihre eigene Entwicklung in die Hand
zu nehmen. Und das war für mich eigentlich schon ein Erlebnis, das mich bis zu
einem gewissen Grad geprägt hat. Er war
ein Mann von sehr großer Liberalität und
ein Mann, der auch mit seinen menschlichen Eigenschaften in vielen Dingen für
viele eine Vorbildfunktion abgegeben hat.
Ich glaube, so ist er am ehesten zu charakterisieren.
HBI aktuell: Sprechen wir noch etwas
über Ihre sonstigen vielfältigen Tätigkeiten außerhalb der Hochschule.
Seit September d. J. sind Sie Mitglied im
Beirat des Goethe-Instituts. Welche Aufgaben werden Sie dort erwarten?
Vodosek: Das Goethe-Institut hat in den
letzten Jahren den Akzent immer stärker
auch auf Informationsarbeit über Deutschland im Ausland gelegt. In diesem Zusammenhang hat es seine Bibliotheken ausgebaut und ist dabei, überall moderne
Informationstechnologie einzuführen. Für
diese Zwecke braucht es Beratung. Das ist
Aufgabe dieses Beirats. Er evaluiert die
jährlich festzulegenden Arbeitsschwerpunkte im Bereich Information und Bibliothek und begutachtet die Projektplanung
für das jeweilige Folgejahr für die bibliothekarische und informatorische Verbindungsarbeit. Er nimmt außerdem Stellung
zu neuen Projekten, etwa das Modell der
Deutschen Lesesälen im Ausland oder die
Schaffung von Stellen für sogenannte Regionalbibliothekarinnen und -bibliothekare im Ausland. Das sind alles Veränderungsprozesse, die beratend begleitet werden. Mich hat immer gefreut hat, daß die
HBI einer der Hauptansprechpartner für
das Goethe-Institut ist, wenn es um die
Beratung von entsprechenden Hochschulen im Ausland geht.
HBI aktuell: Besondere Bedeutung hat
für Sie der Wolfenbütteler Arbeitskreis für
Bibliotheksgeschichte, dessen Vorsitzender Sie seit 1985 sind. Die Tagungen dieses Arbeitskreises haben internationalen
Ruf. Was hat dieser Arbeitskreis bewirkt?
Vodosek: Der Arbeitskreis ist, wenn man
so will, aus einem Defizit heraus entstanden. Zum Unterschied zu Großbritannien,
zu den USA und ähnlichen fortgeschrittenen Ländern auf bibliothekarischen und
informatorischen Gebiet sind die historischen Aspekte der Bibliotheksarbeit in
den Ausbildungsinstituten in Deutschland
nie besonders stark etabliert gewesen.
Die Philosophie des Arbeitskreises war es,
Fachleute, die an solchen Themen interes-

siert sind, unter einem Dach zu vereinen
und durch Fachtagungen, Kongresse und
Symposien die wissenschaftliche Entwicklung dieser Gebiete voranzutreiben. Eine
wesentliche Verbesserung, was die Vertretung dieser Fächer an den Hochschulen
betrifft, ist damit nicht erreicht worden.
Daß sich aber das Niveau der Historiographie auf diesem Gebiet ganz beträchtlich
erhöht hat und vor allem, daß man Arbeitsgebiete und Themenbereiche in Angriff genommen hat, die bisher aus den
unterschiedlichsten Gründen, nicht zuletzt aus politischen, unterblieben sind,
das ist ganz offensichtlich. Es war nicht
nur das Thema Nationalsozialismus, sondern auch das Thema Bibliothekswesen in
der DDR, das hier zum ersten Mal aufgegriffen wurde, wenn es möglich war unter Einbeziehung der Kollegen aus der
ehemaligen DDR. So gesehen war Wolfenbüttel auch eine Begegnungsstätte für
Fachkollegen aus den damals unterschiedlichen politischen Lagern.
HBI aktuell: Noch ein paar Takte über
Ihre Mitgliedschaft bei der Historischen
Kommission des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels.
Vodosek: Die Kommission tritt als Herausgeber von einschlägigen Veröffentlichungen an die Öffentlichkeit und arbeitet z. Zt. an einer mehrbändigen Geschichte des deutschen Buchhandels. Diese Kommission des Börsenvereins ist für mich nicht
nur wichtig als Historiker, indem ich hier
auf einem Arbeitsgebiet, das ich von meinem Studium her kenne, tätig werden
kann, sondern ich betrachte es auch als
eine Gelegenheit, Kontakte zum Verlagswesen und zum Buchhandel zu pflegen.
Da die Sitzungen der Kommission in Frankfurt stattfinden, trifft man viele Menschen,
nicht nur Wissenschaftler und Historiker,
sondern eben auch Verleger und Buchhändler. Und ich denke, diese connections,
die man da hat, sind insgesamt für die
Hochschule von recht großem Nutzen.
HBI aktuell: Ihr Publikationsverzeichnis
kann einem nur Respekt abnötigen. Ich
darf kurz aufzählen: 14 selbständig erschienene Publikationen, ca. 80 Aufsätze,
etwa 100 Berichte (Tagungsberichte u.a.),
ca. 10 Literaturberichte und über 130 Rezensionen.
Eine bescheidene Frage - wo nehmen Sie
dafür die Zeit her?
Vodosek: Das frage ich mich manchmal
selbst. Das beruht natürlich in einem nicht
unbeträchtlichen Umfang auf dem, was
man selber als Selbstausbeutung bezeichnen könnte. Das sollte es natürlich nicht
sein, sondern es hat damit zu tun, daß

mir solche Dinge auch persönlich Freude
machen. Ich glaube, das ist eine Voraussetzung, wie dies bei jedem anderen auch
ist und insofern kein Verdienst. Vielleicht
auch deshalb weil ich mir einbilde, eine
ganz gute Arbeitsökonomie zu haben.
Anders wäre es vermutlich auch nicht möglich. Und dann darf man ja nicht vergessen, daß manches, was ich veröffentliche,
aus meiner Berufsaufgabe und Dienstaufgabe erwächst, d. h. wenn's nicht gerade
ein historischer Aufsatz ist, das ist dann
tatsächlich mehr das Hobby. Aber wenn
es um berufspolitische Fragen geht, dann
sind das Dinge, die zu veröffentlichen ich
eigentlich sowieso verpflichtet bin, weil
die Berufsöffentlichkeit einen Anspruch
hat zu erfahren, was die Hochschule vor
hat, was die Hochschule denkt und was
die Hochschule tut. Also insofern gesehen
ist ein Teil von diesen Zahlen, die ja wirklich imponierend klingen mögen, eigentlich ein Ausfluß meiner Dienstaufgaben.
HBI aktuell: Ziehen wir noch einmal Bilanz. Sie sind: Hochschullehrer, Rektor,
Wissenschaftler, berufspolitischer Sachverwalter, Gutachter, Autor und Herausgeber, Familienvater und Großvater. Aufgeschlossen gegenüber dem Schönen,
Wahren und Guten; Reisefreak und aufgeschlossen für all das, was das Leben
lebenswert macht.
Welche Rolle macht Ihnen am meisten
Spaß?
Vodosek: Das ist eine Gewissensfrage.
Denn je nach dem, wie ich sie beantworte, gelte ich, um ein Beispiel zu nennen,
entweder als schlechter Großvater oder
als ein schlechter Rektor oder als schlechter Wissenschaftler. Wenn man den so
ganz privaten Bereich abtrennt, und das
kann man guten Gewissens tun, weil kein
Mensch es mir verübeln wird, wenn ich
sage, ich mache lieber eine schöne Reise
als daß ich Personalgespräche führe, dann
wird das jeder verstehen. Und anders herum wird jeder sagen, das sei gelogen.
Aber bei den mehr berufsbezogenen Dingen, also Hochschullehrer, Rektor, Wissenschaftler etc. kann man vielleicht sagen, das klingt jetzt vielleicht etwas hochgestochen, aber mir fällt keine bessere
Formulierung ein: Ich betrachte mich in
erster Linie als Mensch, und das Schöne
ist eben, daß man diese vielen Rollen spielen kann. D. h., daß man nicht einen Beruf hat, wo man auf eine Rolle fixiert ist,
sondern eine berufliche Tätigkeit ausübt,
die sehr viele Facetten hat. Und je nach
dem, wo man gerade seine Erfolgserlebnisse hat, sei es wenn ein Lehrveranstaltung besonders geglückt ist, dann sagt
man sich, das Schönste ist doch als Hoch-

schullehrer tätig zu sein. Wenn man für
die Hochschule etwas erreicht hat, in diesem Augenblick bezieht sich dann das
Glücksgefühl auf den Rektor. Und wenn
jemand eine Veröffentlichung von mir
positiv rezensiert, dann entsteht dieses
Gefühl für den Wissenschaftler. Ich glaube, so gesehen, kann man nicht ohne weiteres sagen, das macht mir am meisten
Spaß. Es hängt immer davon ab, ob man
selber mit dem, was man gerade gemacht
hat, zufrieden ist. Und nicht nur, ob man
selbst zufrieden ist; besonders erfreulich
ist es, wenn man das Gefühl hat, daß die
Kolleginnen und Kollegen, die weiteren
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch
zufrieden sind. Und das ist eigentlich das
Allerschwierigste, was zu erreichen ist.

Herr Vodosek, haben Sie Dank für
dieses Gespräch.
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Ein Europäer und Weltbürger:
Peter Vodosek
Zum sechzigsten Geburtstag
Ole Harbo

I

n 1978 konnte man in der dänischen
Zeitschrift, Bogens Verden, einen Artikel mit dem Titel „Aufzeichnungen
über eine Reise ins Bibliotheksparadies"
lesen. Er war eine Bearbeitung eines Berichtes über eine Studienreise nach Dänemark, die der Stuttgarter Professor Peter
Vodosek unternommen hatte. Als Vorbereitung hatte er die schwierige dänische
Sprache erlernt und diese Reise wurde die
Einleitung einer dauernden Zusammenarbeit mit der entsprechenden dänischen
Ausbildungsinstitution, Danmarks Biblioteksskole.

Prof. Dr. Peter Vodosek, langjähriger
Kollege und Freund von Prof. Ole Harbo,
Royal School of Librarianship, Copenhagen

Diese Zusammenarbeit wurde von den beiden Ausbildungseinrichtungen in 1982/83
formalisiert und seitdem haben eine Reihe von Aktivitäten innerhalb dieses Rahmens stattgefunden: Austausch von Professoren, wo bisher 3 dänische Kollegen
(ich bin der Vierte) in Stuttgart aufgetreten sind während 2 deutsche Kollegen für
längere Zeit in Kopenhagen tätig gewesen sind.
Auf Seite der Studenten sind zahlreiche
Gruppenbesuche von Stuttgart nach Kopenhagen durchgeführt worden und einzelne Studenten aus Dänemark sind Gaststudenten in Stuttgart gewesen.
Hinzu kommen andere Formen direkter
und indirekter Kooperation u.a. im Zusammenhang mit EUCLID, wo die Fachhochschule in Stuttgart 1991 der natürliche Gründungsort wurde und wo es ebenfalls einleuchtend war, daß Peter Vodosek
Mitglied des ersten Vorstandes wurde.
Auch in BOBCATSSS haben wir vieles zusammen getan. Wenn unsere holländischen Kollegen nicht länger die jährlichen
Konferenzen organisieren konnten, traten
die Hochschulen in Stuttgart und Kopenhagen dazu, um diese sowohl interessanten als auch wichtigen Tagungen durchzuführen.
Für die Fachhochschule in Stuttgart ist es
ein sehr großes Glück, einen so international bekannten und anerkannten Rektor
zu haben. Man hat Respekt für die Fach-
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hochschule und seinen Rekior in der ganzen Welt, und ich kann als sein Mitreisender nach manchen Städten in Europa bestätigen, daß er keine Zeit auf Reisen verliert. Ich kenne keinen anderen, der so
genau geplant hat, was er sehen und erleben möchte und der es so zielbewußt
von frühmorgens bis abends spät auch
durchführte.
Ich bedanke mich bei ihm für eine vorbildliche Zusammenarbeit über ziele Jahre
und hoffe, daß Peter Vodoseks Interesse
und Energie in den internationalen Beziehungen und allen anderen A<tivitäten noch
in vielen Jahren fortsetzen werde.
„Hjertelig til lykke med
fodselsdagen, Peter!"
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Thomas Jeswein

Katja Möthe

Ein gutes Jahr leistete Thomas Jeswein
der HBI herausragende Dienst als Assistent. Ende September 1999 wandte er
sich einer neuen Herausforderung zu.

Anderthalb Jahre war Frau Möthe im Bereich Öffentlichkeitsarbeit, Stundenplanamt, Drittmittelbewirtschaftung und Organisation an der HBI tätig. Sie meisterte
ihren doch sehr heterogenen Aufgabenbereich mit Bravour - so daß wir uns schon
nach kurzer Zeit das Leben an der HBI
ohne Frau Möthe nicht mehr vorstellen
konnten.

Als Spezialist in Sachen Internet hatte sich
Thomas Jeswein bereits während seines
Studium an der HBI profiliert. In vielen
Veranstaltungen des "Arbeitskreis für Information" vermittelte er sein Wissen und
Können weiter. Insbesondere interessierten ihn „Web-Services" und Suchmaschinen. Im Rahmen des Gemini-Projekts (s.
Bericht in HBI aktuell 2/98) entwickelte
Thomas Jeswein neue Angebote für Interessierte innerhalb und außerhalb der HBI
und leistete als einer der „Webmaster"
wesentliche Aufbauhilfe für das Intranet.
Als kompetenter Ansprechpartner war er
für Professoren und Studierende auch in
Sachen Online-Datenbanken oft und gern
gefragt. Daß er darüber hinaus auch noch
Literaturwissenschaftler ist und Amerikanistik studiert hatte, vergaß man leicht,
wenn man ihn mit HTML und Tools hantieren sah.
Die HBI läßt ihn ungern ziehen, verliert sie
mit ihm doch einen hochqualifizierten und
engagierten Assistenten. Die HBI dankt
ihm für seinen Einsatz.

Ab dem 1. Oktober 1999 zwang uns die
Realität zum Umdenken. Katja Möthe verließ die HBI um eine Stelle im Bereich der
Kommunalverwaltung in Uhldingen-Mühlhofen anzutreten. Obwohl uns die Trennung schwer fiel und immer noch schwer
fällt, freuen wir uns für Frau Möthe, die
nun in der Nähe ihrer Heimat tätig sein
kann. Wir wünschen ihr einen guten Start
und für ihren weiteren Lebens- und Berufsweg alles erdenklich Gute.
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Wir begrüßen

Wir gratulieren
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Gaby Wulff

Dorothee Schlör

Dr. Martin Michelson

Nach dem Abitur studierte ich zunächst
Verfahrenstechnik, habe mich aber nach
bestandenem Examen (1993) und erster
Berufserfahrung noch einmal umorientiert
und von 1995 bis 1999 an der FH Hamburg Bibliothekswesen studiert.

Dorothee Schlör hat im September 1999
das Studium zur Diplom - Verwaltungswirtin (FH) an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung in Ludwigsburg abgeschlossen. Im ersten Jahr ihres Studiums war sie bei der Stadtverwaltung Stuttgart als Praktikantin tätig. Danach begann sie das Grundstudium an der Fachhochschule in Ludwigsburg. Im Anschluß
daran war sie ein Jahr lang im Praktikum
zunächst beim Deutschen Forschungszentrum für Luft- und Raumfahrt e. V , dann
bei der Deutschen Flugsicherung GmbH,
beim Bürgermeisteramt der Stadt Asperg
und schließlich bei der City of Mobile,
Alabama (USA). Für das Hauptstudium
wählte sie den Schwerpunkt Verwaltungsbetriebswirtschaftslehre und schrieb ihre
Diplomarbeit über Verwaltungsmanagement.

Vor drei Jahren begann Martin Michelson
mit einer Dissertation zum Thema „Informationsmanagement in der Kreditwirtschaft" (s. Artikel auf Seite I3).

Da mein besonderes Interesse dem Einsatz von Internet in Bibliotheken galt, habe
ich mich während des Studiums bereits
mit verschiedenen Anwendungsbereichen
beschäftigt. Zunächst habe ich als studentische Hilfskraft für das „Institut für die Geschichte der deutschen Juden" das Internetangebot aufgebaut und gepflegt. In
meiner Diplomarbeit habe ich mich mit
einer Methode zur Erschließung von Internetdokumenten, den sog. Dublin Core
Metadaten, beschäftigt. Nach Abschluß
meines Studiums im März 1999 führte ich
im Sommersemester ein Internettutorium
für Erstsemester an der FH Hamburg durch.
Seit 10.11.99 bin ich bei der HBI als Assistentin beschäftigt. Meine Hauptaufgaben bestehen in der Pflege des Internet-/
Intranetangebotes und in der Unterstützung der Lehrveranstaltungen im Bereich
Informationsvermittlung.
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Frau Schlör übernimmt ab Dezember 1999
die Bereiche Allgemeine Organisation,
Stundenplanamt, Öffentlichkeitsarbeit
und Drittmittelverwaltung

Basierend auf der Definition von vier Gestaltungsfeldern des Informationsmanagement - Ressourcenmanagenent, Dienstleistungsmanagement, Systemmanagement und Prozessmanagement-entwikkelte er ein Modell zur strategischen und
operativen Planung der Infcmationsprozesse in Banken. Nach Abscnluß des Promotionsverfahrens im Frühjahr 1999 an
der Humboldt-Universität zu Berlin wurde
ihm der Doktorgrad verliehen.
Wir gratulieren ihm dazu.

Menschen, die man nicht vergißt
Dem Andenken Bertold Mauchs
Peter Vodosek

A

ls Professor Mauch zum Sommersemester 1997 in den Ruhestand
trat, war seine Gesundheit bereits
angeschlagen. Daß ihn aber am 24. Juli
1999 ein vorzeitiger Tod ereilte, kam für
uns alle unerwartet.
Wenn man mit einem Kollegen über 30
Jahre bekannt war und davon ein gutes
Stück eng zusammengearbeitet hat, tauchen aus der Erinnerung Episoden auf,
die den Menschen vielleicht deutlicher
erkennen lassen als ein Lobpreis seiner
Verdienste.
Ich lernte Bertold Mauch anläßlich meines
Diplomexamens im Sommer 1965 kennen.
Da saß in der Prüfungskommission ein mir
unbekanntes Gesicht und der Direktor
des damaligen Süddeutschen Bibliothekar-Lehrinstituts erläuterte uns Prüflingen,
daß dies ein neuer Dozent sei, der ab dem
Wintersemester 1965/66 an das Haus berufen worden sei und der Einblick in das
Prüfungsgeschehen gewinnen wolle.
Dieses Institut war noch unglaublich klein.
Die Verwaltung bestand aus 11/> Sekretärinnen. Jahre später, als ich selbst einen
Ruf an das Institut erhalten hatte, übernahm ich von Bertold Mauch die Position
des „Mädchens für alles", was er trocken
damit kommentierte, wie froh er doch
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Prof. Dr. Bertold Mauch
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sei, nun nicht mehr für die Beschaffung
von WC-Bürsten und von Unterrichtsmöbeln zuständig zu sein. Als im Juni 1970,
ein äußeres Zeichen des Ausbaus, die letzten privaten Mieter aus der „Villa" ausgezogen waren, verlieh er seiner Freude dadurch Ausdruck, daß er sich in seiner ganzen - beträchtlichen - Länge gegen die
trennende Rigipswand im 1. Stock warf
und damit sozusagen das Alte zum Einsturz brachte.
Was seinen beruflichen Werdegang betrifft, so legte der 1936 Geborene das
Diplomexamen an der ehemaligen Süddeutschen Büchereischule ab und studierte und promovierte anschließend an der
Universität Erlangen. Berufserfahrung erwarb er sich an der „Volks- und Musikbücherei Mannheim", einer „Kaderschmiede", die durch ihren Direktor Willi Wendung gerne als „2. Mannheimer Schule" bezeichnet wurde, und aus der außer Mauch
auch noch die Professoren Waßner, Papendieck und der Autor dieser Zeilen hervorgingen. Mauch wurde für die Lehrgebiete Wissenschaftskunde, Soziologie,
Politische Wissenschaften, Bildungsgeschichte und Neuere Geschichte berufen,
ein heute schier unvorstellbares Fächerspektrum, das sich dann natürlich zusammen mit der nunmehrigen Hochschule
wandelte.
In der Folge hat er sich mit großem Engagement in den verschiedensten Funktionen bewährt, u. a. als Fachbereichsleiter
(heute Dekan), von 1972 bis 1975 und
1983 bis 1986, und schließlich als mehrfacher wiedergewählter Prorektor von
1986 bis 1994. Sein besonderes Interesse
galt der Fortentwicklung der Curricula.
Von der schon zu Legende gewordenen
Lehrplankonferenz im Waldhof in Freiburg/Littenweiler 1969 an, die den Grundstein für den Weg zur Hochschule legte,
bis zur letzten Studienreform von 1995
beteiligte er sich substantiell an jeder Weiterentwicklung. Zu den Studierenden hatte er immer ein besonderes Vertrauensverhältnis. Aus den Beileidsbezeugungen
von Absolventinnen und Absolventen, die
nach seinem Tode gegenüber der HBI geäußert wurden, geht dies beeindruckend
hervor.

Der Umfang seiner fachlichen Kontakte
nach außen war so beträchtlich, daß nur
an einige exemplarisch erinnert werden
kann. Bereits 1969 erregte er mit seinem
im Auftrag des Deutschen Büchereiverbandes erstellten Untersuchungsbericht
„Lektoratsarbeit in Öffentlichen Bibliotheken" in der Praxis Aufsehen.
Sein Bekanntheitsgrad steigerte sich, als
er sich 1970 bis 1972 auf den Jahrestagungen des Vereins der Bibliothekare an
Öffentlichen Büchereien für eine Demokratisierung der Vereinsstruktur starkmachte
und dazu beitrug, daß auch Studierende
Mitglieder werden konnten. Er gehörte
dem Fachbeirat des Deutschen Bibliotheksinstituts an, war von 1986 - 1990 Vorsitzender des Sektion 7 Ausbildungsstätten
des DBV/Konferenz der bibliothekarischen
Ausbildungsstätten (KBA), und vieles andere mehr. Als das Land Baden-Württemberg 1990 auf den verschiedensten Gebieten Kooperationsverträge mit der Region Rhöne-Alpes aushandelte, war er Mitglied der Delegation des Ministeriums für
Wissenschaft und Forschung und hatte,
nicht zuletzt dank seiner hervorragenden
französischen Sprachkenntnisse, den
Hauptverdienst an den fruchtbaren Beziehungen zu den Universitäten Pierre
Mendes-France (Grenoble II) und Stendhal
(Grenoble III) und zur Ecole nationale
superieure des sciences de I' information
et des bibliotheques (ENSSIB) in Villeurbanne. Die letzte große Aufgabe, der er
sich stellte, war nach der Wiedereinigung
Deutschlands die Mitwirkung in Strukturund Berufungskommissionen der Humboldt-Universität zu Berlin und der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur
in Leipzig.
Er konnte also bei seinem Abschied von
der HBI auf ein erfülltes Berufsleben zurückblicken. In seiner Bescheidenheit hätte er es nicht zugelassen, ihn aus diesem
Anlaß öffentlich zu loben. So können wir
ihm nur nachrufen, daß sein Verantwortungsbewußtsein, sein Engagement und
seine Loyalität zum Aufstieg der Hochschule maßgeblich beigetragen haben.
Alle, die ihn gekannt haben, in der Hochschule und außerhalb, werden noch lange
in Dankbarkeit an ihn denken.
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„Aller Anfang ist schwer

//

Dem Andenken der Gründungsdirektorin der HBI: Dr. Luise Kolb,
28. November 1905 bis 14. September 1999
Peter Vodosek

A

ls sich die HBI anschickte, 1992 ihr
50-Jahr-Jubiläum zu feiern, beschäftigte ich mich mit meinen
Studierenden im Wahlpflichtfach Bibliotheksgeschichte mit der Vergangenheit
unserer Hochschule. Wir stießen dabei
auf den Namen der Gründungsdirektorin,
Dr. Luise Kolb, und die Teilnehmerinnen
begannen sich für ihre Person zu interessieren. Ein glücklicher Zufall und beinahe
kriminalistischer Spürsinn führten dazu ,
daß ich sie 1990 in Bad Tölz ausfindig
machte, wo sie hochbetagt ihren Lebensabend verbrachte. Von da an begann eine
Reihe persönlicher Gespräche und ein Briefwechsel, der nun durch ihren Tod sein
Ende fand. Die folgenden Zeilen sollen
das Wirken einer bemerkenswerten und
verdienstvollen Kollegin vor dem Vergessen bewahren.

erischen Staatsbibliothek und bei der Staatlichen Beratungsstelle für Volksbüchereien in München, die schließlich in die Tätigkeit einer „Wissenschaftlichen Hilfsarbeiterin" mündeten. Ende der dreißiger
Jahre herrschte in Deutschland ein fühlbarer Mangel an ausgebildeten Bibliothekarinnen. Aus diesem Grunde wurde ab
1938 an der Deutschen Volksbüchereischule Leipzig eine Ergänzungsausbildung
für bereits im Beruf stehende Bibliothekarinnen geschaffen, an der Dr. Kolb teilnahm und diese im März 1939 mit der
Diplomprüfung abschloß. Nach einigen
Monaten praktischer Tätigkeit bei der Städtischen Bücherei Dresden wurde sie als
Dozentin an die Deutsche Volksbüchereischule in Leipzig geholt, wo sie sehr schnell
den zur Wehrmacht eingezogenen Leiter
Dr. Erich Thier vertreten mußte.

Geboren und aufgewachsen in Kutzenberg bei Staffelstein in Oberfranken, studierte sie an der Universität Erlangen Geschichte, Germanistik und Geographie.
1929 promovierte Luise Kolb und legte
1931 das Staatsexamen ab. Daran schlossen sich ab 1933 Volontariate in der Bay-

Als sich abzeichnete, daß in Stuttgart die
vierte deutsche Büchereischule eingerichtet werden sollte, wurde sie zu ihrer eigenen Überraschung vom damaligen Chef
der Reichsstelle für das Volksbüchereiwesen, Dr. Heinz Dähnhardt, als kommissarische Leiterin nach Stuttgart abgeordnet.
Im Februar 1942
trat sie ihre neue
Stelle an. Freilich
wurde im Herbst
1944, nach der
Proklamierung
des „totalen Krieges", der Unterricht in Stuttgart
eingestellt, die
Schule geschlossen und Luise Kolb
nach Leipzig zurück beordert mit
dem Auftrag, die
dortigen Kurse
abzuschließen.

(Foto: P. Vodosek)

Dr. Luise Kolb am 29. Juli 1991 in ihrer Wohnung in Bad Tölz
58
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Wenige Wochen
nach Kriegsende
erwirkte sie vom
neuen Leipziger
Oberbürgermeister Erich Zeigner
eine Beurlaubung
und schlug sich in

fünf Tagen „über die Lands:raße" nach
ihrer Heimatstadt Stamberg durch. Nur
kurze Zeit später rückte die russische Besatzungsmacht in Leipzig ein. Luise Kolb
hatte nichts geringeres im Smn, als von
Süddeutschland aus die Wiedereröffnung
einer Büchereischule in Stuttgart zu betreiben. Dies schien ihr, was ihre Person
betraf, möglich, war sie docn nie Parteimitglied gewesen und mußte nicht erst
ein Entnazifizierungsverfahren abwarten.
Unter großen Mühen, nicht zuletzt bedingt durch die chaotischen Verkehrsverhältnisse, knüpfte sie Kontakte zu maßgeblichen Persönlichkeiten, jm sie für
ihren Plan zu gewinnen: zu Hans Ludwig
Held, den Leiter der Städtischen Bibliotheken in München, zu Theodo' Bäuerle, Ministerialdirektor im Stuttgarter Kultministerium, zu Prof. Reinhard Bjchwald, zuständig für die Volksbildung im damaligen Baden und Hanns-Wilhelm Eppelsheimer, der dabei war das Bibliothekswesen in Frankfurt am Main wiederaufzubauen.
Es war ihr persönlicher Erfolg, daß sie zum
01. Februar 1946 zur Leiterin der „Büchereischule Stuttgart" bestellt wurde. Der
Anfang war nicht leicht: es fehlten Räumlichkeiten, zeitweise mußte der Unterricht
wegen strenger Winter eingestellt werden, die Personaldecke war zu kurz. Dazu
kamen noch die Ressentiments eines der
Altvorderen des deutschen Büchereiwesens, Erwin Ackerknecht, der nach seiner
Vertreibung aus Stettin sein Domizil in
Ludwigsburg aufgeschlagen hatte, und
der alle Hebel in Bewegung setzte, den
Einfluß, den er vor 1933 auf die Ausbildung hatte, wieder geltend zu machen.
Nichtsdestoweniger wurde Beachtliches
geleistet: in verschiedenen Sonderlehrgängen wurden junge Leute zum Examen geführt, die wegen des Krieges einen Bruch
in ihrer Ausbildung erfahren hatten. Allmählich wurde ein reguläres Lehrangebot
aufgebaut. Luise Kolb engagierte sich darüberhinaus berufspolitisch und wurde
1949 zur Vorsitzenden der Landesgruppe
Nordbaden-Nordwürttemberg des Vereins
Deutscher Volksbibliothekare gewählt.
1950 nahm sie die Gelegenheit wahr, sich

vier Monate in den USA aufzuhalten, um
Public Libraries und die amerikanische
Ausbildung kennenzulernen.
Nichtsdestoweniger schlitterte die Schule
seit der Mitte der fünfziger Jahre allmählich in eine Krise. Die Kritik an Kolbs Arbeit wurde immer lauter und 1960 wurde
sie in einer heute kaum mehr nachzuvollziehenden Blitzaktion an ein Gymnasium
versetzt, wo sie noch bis 1966 Dienst tat.
Diese Zäsur in ihrer bibliothekarischen
Laufbahn traf sie schwer, zumal sie mir
gegenüber in Gesprächen immer wieder
beteuert hat, nie die wahren Gründe für
eine solche Maßnahme erfahren zu haben.
Frau Kolb hat sich ihren eigenen Reim
darauf gemacht, wie in ihrem letzten ausführlichen Schreiben an mich nachgelesen
werden kann. Als Konsequenz brach sie
alle Verbindungen zum Bibliothekswesen
ab und geriet immer mehr in Vergessenheit. Einige wenige Absolventinnen und
Absolventen erinnern sich heute aber noch
lebhaft an ihren vorzüglichen Literaturunterricht und betonen, daß sie ihr einiges
zu verdanken haben.
Der Kreis schließt sich. Als ich sie nach
dreißig Jahren „wiederentdeckt" hatte,
begrub sie ihren Groll, zumal neue Generationen nichts mehr mit den Querelen
von damals zu tun hatten. In ungewöhnlicher Weise, insbesondere in Anbetracht
ihres hohen Alters, begann sie sich für die
Entwicklung der HBI zu interessieren. Sie
trat unserem Verein der Freunde und Förderer bei, las aufmerksam alles, was die
Hochschule veröffentlichte, und kommentierte es wohlwollend-kritisch. Sie brachte
einige Erinnerungen zu Papier und überraschte mit einer Kenntnis von Namen,
was umso erstaunlicher ist, als sie in ihre
„innere Emigration" keinerlei Unterlagen
mitgenommen hatte.
Uns bleibt, ihrer dankbar zu gedenken,
denn ihre Leistung muß im Lichte der außergewöhnlich schwierigen Zeiten gesehen werden, in die ihre zweimaligen Gründungsaktivitäten fielen. Sie selbst hat die
Genugtuung erlebt, spät aber nicht zu
spät zu erfahren, daß „ihre" Schule die
Entwicklung genommen hat, die sie selbst
sich vergeblich erhofft hat.
Als Zeitdokument sei auszugsweise ein
Brief von Frau Dr. Kolb wiedergegeben,
der so etwas wie die Visionen wiedergibt,
die Luise Kolb gehabt hat:
25. Juli 1997
Sehr geehrter Herr Professor Vodosek,
...als die Schule nach den Kriegswirren
1945/46 wieder aufmachte, geschah dies
unter schlechten Auspizien:

1. finanziell - nur ein Mindestetat:
2. personell - eine einzige wissenschaftliche Kraft, eine Fachkraft und eine Sekretärin. Zumindest eine zweite wissenschaftliche Kraft wäre unbedingt
notwendig gewesen....
3. auf die Länge zeigte sich, daß die Zuordnung zu dem ministeriellen Referat
„Jugend- und Volksbildung" unglücklich war. Die Schule hätte den pädagogischen Referaten zugeordnet werden
müssen. So blieb sie isoliert und zugleich ohne pädagogischen Status.
Günstig war nur die Unterkunft. Wir müssen dem Schulamt noch heute danken,
daß sie bei raschem Zugriff unsererseits
die Unterkunft bot in der Feuerbacher
Heide 40, der sogenannten Villa. Sie ist
noch heute das „Hauptquartier" der Fachhochschule.
Trotz aller Schwierigkeiten glaube ich,
daß die Schule zusammen mit den übrigen Bücherei-Schulen, dem Beruf einen
einheitlich ausgebildeten, in die Zukunft nicht in die Vergangenheit! - blickenden
Nachwuchs vermittelte. Der Stellenmarkt
war immer recht gut.

sen geschrieben. Leider kam es zu keiner
wirklichen Resonanz aus den Reihen der
Kollegen. Es wäre sinnlos gewesen, diese
Versuche weiterzuführen, sozusagen im
Kampf mit der Ackerknecht'sehen Darstellung von deren Wirken.
Um weitere Pläne für die Zukunft der Schule zu machen, war es noch zu früh. Man
konnte nur praktisch und geistig das Ziel
einer Fachhochschule verfolgen. Die äußeren Voraussetzungen für eine solche
(Abitur, Semesterbetrieb usw.) waren bereits gegeben.
Ich hatte von Anfang an daran gedacht,
die Schule der Universität Tübingen anzunähern. Es war ein erfreulicher Auftakt,
als wir im ersten Semester eine große Führung durch die Universitätsbibliothek Tübingen halten konnten unter persönlicher
Führung von Professor Leyh. Es kam dabei
zu wertvollen zukunftsträchtigen Gesprächen mit ihm. Leider konnte ich später
diese Annäherung an Tübingen nicht mehr
weiterführen.

Ich dachte im Verlauf der Jahre sogar an
eine Symbiose mit der Ausbildung der
Kräfte für die Wissenschaftliche Bibliothek in Tübingen. Die beiden Zweige sollIn der Führung der Schule bemühte ich
ten je durch einen Kurs vertreten sein.
mich vor allem um eines: um das Niveau
Das war noch eine vage Idee, sie sollte
der Lehrenden und Lernenden. Es war da- nicht auf eine Verschmelzung der beiden
mals an eine „Fachhochschule" noch nicht Ausbildungen hinauslaufen, sondern eher
zu denken: Erst waren Technik und Pädauf den Moltke-Gedanken: „Getrennt
agogik als Bahnbrecher vorangegangen.
marschieren, vereinigt schlagen". Es wäre
Wir aber konnten eine Fachhochschule
eine Integration in die Universität Tübinwenigstens vorbereiten, vor allem indem
gen meines Erachtens sinnvoll und prakwir Ansprüche stellten, wie sie etwa an eine tisch gewesen, jedoch war es wohl nicht
Fachhochschule zu stellen berechtigt sind.
zuletzt der Widerstand von Prof. Ackerknecht, der jede wirkliche WeiterentwickVor allem hütete ich mich damals, einen
lung der Schule verhinderte. Nur eines
Studienplan
zu veröffentlichen.
konnte er nicht hindern: die praktische
Wäre es nach den Wünschen für die ZuVerwirklichung eines Ausbildungsgedankunft gegangen, wäre es damals ein rein
kens,
der in eine Fachhochschule einmün„utopischer" Studienplan geworden. Anden
sollte.
dererseits war ein Studienplan nach dem
damaligen Stand der Möglichkeiten für
„Aller Anfang ist schwer!" Ich freue mich,
die Zukunft unter Umständen recht hemdaß ich diesen Anfang, so schwer er war,
mend. So entwarf ich den Studienplan
leiten durfte.
nur „im Kopf" und suchte ihn widerzuEs wäre möglicherweise zu einer sinnvolspiegeln im Stundenplan
des Selen Weiterbildung der Schule gekommen,
mesters.
wenn sich der Gedanke Prof. Sprangers,
Ich widmete mich gerne der eigentlichen
einen seiner Mitarbeiter als neuen DozenSchulungsarbeit, sah aber ein, daß die
ten an die Büchereischule zu geben, hätte
zweite Aufgabe der Schule - die Werbung
verwirklichen lassen. Es war dies leider
und sozusagen die „Außenpolitik" - zu
aus fiskalischen Gründen noch nicht mögkurz kam. Rein kräftemäßig war beides
lich. Vielleicht wäre es ein Weg in die Zunicht zu schaffen. Es wäre eines auf Kokunft gewesen.
sten des anderen gegangen. Zweifellos
Hiermit verabschiede ich mich. Ich bitte
war uns hier auch die Gegnerschaft Dr.
die seinerzeitigen Schüler zu grüßen und
Ackerknechts sehr hinderlich.
ebenso die damaligen Mitarbeiter.
Ich hätte gerne des öfteren auch in der
Mit allen guten Wünschen verbleibe ich
Fachzeitschrift „Bücherei und Bildung"
über die Schule respektive das Schulwegez. Luise Kolb

HBI aktuell 2/99

IT! Termine

AKI-Stuttgart
Veranstaltungen von November 1999 bis März 2000

708
Dienstag, 16. Nov. 1999, 17 Uhr
Besichtigung des IBM Industry Solutions
Lab und IBM Forum
Referent: Prof. Jakob Hoepelman
Ort: S-Vaihingen, Pascalstr. 100
709
Donnerstag, 25. Nov. 1999, 13 Uhr
AKI-Seniorentreffen
Kontakt: Walter Holdenried,
Berliner Ring 73, 71522 Backnang
Ort: Restaurant Tübinger Tor, Stuttgart
710
Dienstag, 30. November 1999, 18 Uhr
Urheberrecht und Multimedia - aktuelle
Entwicklungen
Referent: RA Dr.Jürgen Goebel, Ffm
Ort: Mediothek, Stuttgart
711
Informationsberufe und Arbeitswelt - ein
gemeinsames Projekt von Akzent, der HBI
und dem AKI-Stuttgart:
Dienstag, 1. Dezember 1999, 16 Uhr
Anforderungen und Tendenzen in der
Informationstechnologie
Ort: Akzent, Stuttgart, Neckarstr. 84,
Raum G3
Anmeldung und Gesamtprogramm:
http://www.arbeitsamt.de/stuttgart/
hochschulteam/index.html

712
Dienstag, 7. Dezember 1999, 18 Uhr
Leserbedürfnisse und Leserverhalten in
Dänemark
Referent: Ole Harbo, Rektor der Danmarks
Biblioteksskole iR, Dänemark
Ort: HBI, Wolframstr. 32

716
Samstag, 29. Januar 2000, 10 bis 17 Uhr
Effektiv kommunizieren II
Referenten: Hans-Peter Frey, Uwe Stickel
Ort: BAZ, Urbanstr. 28, Esslingen
Infos zum Thema:
http://www.nlp.de

721
Dienstag, 14. Dezember 1999, 18 Uhr
The Getty Center in Los Angeles Millionen für Kunst und Kultur
Referentin: Prof. Dr. Gudrun Calov, HBI
Ort: HBI, Wolframstr. 32, Raum 012

717
Samstag, 5. Februar 2000, 10 bis 17 Uhr
Webseiten der 3. Generation
Referent: Prof. Dr. Frank Thissen
Ort: HBI Stuttgart,Villa,
Feuerbacher Heide 38-42

713
Dienstag, 11. Januar 2000, 16 bis 18 Uhr
Die Linksammlung Fundgrube oder Datengrab?
Referent: Dr. Jürgen Plieninger
Ort: HBI Stuttgart, Wolframstr. 32

718
Dienstag, 8. Februar 2000, 18 Uhr
Die Linux-Story als Beispiel für eine gesellschaftliche Alternative
Referent: Dr. Stefan Meretz, HBV
Ort: Mediothek, Stuttgart, Rotebühlplatz 28

714
Dienstag, 11. Januar 2000, 19 Uhr
Öffentliche AKI-Beiratssitzung für die AKIProgrammplanung von April bis Juli 2000
Ort: SWR, Stuttgart, Neckarstr. 32

719
In Zusammenarbeit mit der HBI:
Freitag, 3. März 2000, 1-8 Uhr
AKI-Mitgliederversammlung
Ort: HBI, Villa, Feuerbacher Heide 38-42

715
Samstag, 22. Januar 2000, 10 bis 17 Uhr
Excel-Seminar
Referent: Rainer Klöpfel
Ort: DAA, Arnulf-Klett-Platz 3, Stuttgart

i

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

Weitere Informationen im AKI-Web
und in der AKI-Stuttgart-Mailingliste.
Der AKI-Stuttgart ist gemeinnütziger
Verein, der 1986 gegründet wurde,
i
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Abendveranstaltungen sind kostenlos.
Ganztägige Seminare und OnlineSeminare kosten 60 DMbzw. ermäßigt 30 DM.
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