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Editorial \T\

Sehr geehrte Leserin,
sehr geehrter Leser,

war vor einem Jahr in allen Medien eine
weltweit euphorische Hinstimmung zum
bevorstehenden Jahrtausendwechsel zu
hören und zu sehen, so muss man zum
jetzt kommenden Jahreswechsel, immerhin dem ersten in diesem neuen Jahrtausend, feststellen, es ist schon wieder der
übliche Jahresüber- und Rückblick zu
bemerken. Für uns im engeren Kreise der
HBI fehlte damals nicht der uns alle interessierende Hinweis auf die vehemente
kommunikationstechnische Entwicklung
der nun anstehenden neuen Informationsgesellschaft, wie auch auf „die Macht
der Information" und ähnliche Begriffsformulierungen. Gerade die Nachrichten
der letzten Wochen, nicht nur bei uns,
auch in Europa und weltweit, lassen bezüglich der Macht der Information Nachdenklichkeit aufkommen! Ob die Ereignisse in Sebnitz, der BSE-Skandal, das
Israel-Palästina-Problem, der US-Wahlkampf oder die in Nizza bevorstehenden
Gipfelgespräche und vieles mehr: Man
kann nicht die grotesken Ausmaße übersehen, dass die Bereitschaft vieler Medien
wächst, alles, was einen Sensationswert
hat, überdimensional zu dramatisieren
und hoch zu puschen. Im Falle Sebnitz
werden wir möglicherweise nie die Wahrheit erfahren, wir sehen nur, dass die
Medien ein verantwortungsloses Spiel
getrieben haben. Der BSE-Skandal passt
wie alles andere in das gleiche Raster,
mediale Aufmerksamkeit um jeden Preis
bei ungenügenden Recherchen.

brauch mit der Information aufzuzeigen,
Aufklärung der Öffentlichkeit durch
gründliche Recherchen zu betreiben und
die Überfülle der Informationen nach
wirklichem Interesse und Nutzen zu verwerten.
Die bevorstehenden Festtage sollten die
Gelegenheit geben, die interessanten
Artikel des Heftes zu lesen. Sie geben wie
immer ein beachtenswertes Bild vom
breiten Spektrum unserer Hochschulaktivitäten.
Allen Autoren meinen aufrichtigen Dank
für ihre Beiträge. Ihnen und Ihren Angehörigen wünscht die HBI-Redaktion alles
Schöne und Gute, ein gesundes und
erfolgreiches Neues Jahr 2001.

Stefan Grudowski

Und damit stellt sich für uns Lehrende
das Fazit: Unseren Studierenden eine
verantwortungsbewusste Ethik im Ge-
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Kunst im Gange - das Wesen erfassen
Gudrun Calov

D

ie Veranstaltungsreihe „Kunst in
der Villa", seit Jahren unter der
bewährten Leitung von Gabriele
Ott Osterwold' und Professor Wolfram
Henning mit viel Erfolg durchgeführt, hat
nun nach dem Auszug der HBI aus der
Villa Levi in der Feuerbacher Heide ihre
spannende Fortsetzung gefunden. Im renovierten Gebäude Wolframstraße 32
konnte am 12. Juli 2000 unter zahlreicher
Publikumsbeteiligung die erste Ausstellung „kunst im gange" eröffnet werden.
Ausstellung und Ausstellungskonzept ist
in Seminaren im Wahlprogramm Kulturmanagement von Frau Ott Osterwold mit
Studierenden der HBI und der Staatlichen
Akademie der Bildenden Künste Stuttgart
erarbeitet worden.
Die Studierenden der Malklasse von Professor Holger Bunk bekamen die Semesteraufgabe, Gänge und einzelne Räume
des Gebäudes Wolframstraße 32 durch
Kunst zu beleben. Und für die Ausstellenden war nicht nur das Gebäude eine Herausforderung, sondern auch die Begegnung mit einer anderen Mentalität, die
zukünftigen Künstler, die in ihrem Studium an Freiraum für jede Form von Experiment gewöhnt sind, begegnen Bibliothekaren und Informationsmanagern, von
denen man glaubt, sie wären an Disziplin
gewöhnt.

Und so entstand auf Seiten der Künstler
nach einer ersten gemeinsamen Begehung der Wunsch, diesen zunächst so
ungreifbaren Bibliotheks- und Informationswesen Form und Ausgehen zu geben2.
Im Eingangsbereich des Gebäudes hängen deshalb die Bilder, die als Vorschläge
zu sehen sind, wie man cem Abstraktum
„wesen" einen sichtbaren Körper verleihen könnte oder zu welcnem Dilemma
die heute immer körperlosere Information führt, Holger Bunks „HBI 1", „HBI 2"
und „HBI 3" setzen hier Zeichen. Im weiteren Rundgang durch das Gebäude
können den Besuchern Arbeiten begegnen, die speziell für die Ausstellung entstanden und direkt auf bauliche Eigentümlichkeiten des Gebäudes bezogen
sind. So gibt es Werke, die sich mit der
„Architektur" auseinandersetzen, die sie
in Form einer „Bereicherung" durch ein
Angebot an Sinne und Bewusstsein ergänzen und „verbessern" wollen. Der
nüchternen Geometrie des Treppenhauses
mit den weißen Rauhputzwänden antworten die „Buchblumer" von Sabine
Kraiß, farbig abgestimmte Holz und
Schaumstoffinstallationen in Form von
geöffneten Büchern.
Sibylle Lederers Fotos von der noch leeren
Fläche des freigeräumten Areals für „Stutt-

M
(Fotos: G. Calov]

„X + = LOVE" von Gabriela Oberkofler
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gart 21" dekorieren die Postfächer der
Dozenten.
Sonja Dehnes Vitrine mit einer „artothek"
aus skulpturalen Kleinformen und Fundstücken aus Styropor, die Architektur assoziieren lässt, steht in Blickachse zu „Stuttgart 2 1 " im Raum der Kindermedien. Diese Vitrine hat eine Dozentin der HBI dazu
verführt, das Kunstwerk durch eine Styroporanhäufung auf dem Fußboden zu ergänzen, genau in Blickachse zwischen
Vitrine und Fensterblick auf „Stuttgart
2 1 " , - es war wohl doch kein Kunstwerk,
denn am selben Abend haben die Reinigungskräfte es entsorgt.
Klaus Müller verteilte vierzehn quadratische Farbfotografien mit Darstellungen
verschimmelter Mikroorganismen als „Zeichen" (= „Schimmelwesen") im ganzen
Haus. Veronika Idler versuchte mit „Räumen" als farbige Bildtafeln gestaltet, in
den langen Korridoren mit ihren stumpfen Farben einen Kontrast zu setzen.

Menschen, die sich der Informationsvermittlung verschrieben haben und solchen,
die im Visuellen experimentieren, hat jedenfalls einen Gedankenaustausch angeregt.
Ein Kurzführer zu der Ausstellung ist in
Zusammenarbeit der Studierenden der
zwei beteiligten Hochschulen entstanden,
die Studenten der HBI haben die beteiligten angehenden Künstler zu ihren Ausstellungsideen, deren Umsetzung und zu
ihren künstlerischen Erfahrungen befragt.
Leider fehlt die Beschriftung an den Objekten, es fehlt ein gut sichtbares Ausstellungsplakat, und Hinweise auf die Ausstellung im Gebäude selbst, sucht man
vergebens. Besucher von außerhalb stehen etwas ratlos im Gebäude herum und
fragen die gestressten Mitarbeiter der
HBI: „Wo ist hier die Ausstellung?" Und
wer weiß schon, dass Ausstellungslisten

im Aufenthaltsraum ausliegen und der
Kurzführer in der Bibliothek vorhanden ist.
Man kann nur wünschen und hoffen, dass
dieser ersten Kunstausstellung in der
Wolframstraße weitere folgen werden.
Ein herzlicher Dank muss Frau Ott Osterwold und Professor Holger Bunk für die
Planung und Durchführung des Ausstellungsprojekts ausgesprochen werden und
Dank gilt den beiden Hochschulen und
dem Förderverein der HBI für die finanzielle Unterstützung und den Herren Hans
Joachim Dauter von der Stadtbibliothek
und Jürgen Rüber von der HBI für tatkräftige technische Unterstützung.
Gabriele Ott Osterwold ist Leiterin der Graphothek
der Stadtbücherei Stuttgart und Lehrbeauftragte an
der HBI.
1

Gabriele Ott Osterwold und Holger Bunk: Vorwort
des Kurzführers „kunst im gange", Ausstellung in
der HBI vom 12.7. - 28.10.2000 Stuttgart 2000.

Niko Lingers gelb/schwarze Farbgeometrien im Fahrstuhl veranlassten sogar Kunstungewohnte zu begeisternden Äußerungen.
Gabriela Oberkoflers „x + = LOVE", kleinplastische Sex- und Phallussymbole aus
Pappmache an den Wänden, die die Treppauf- und Treppabhastenden zu Gedanken
und Wortspielen anregen können.
Und schließlich die im Treppenhaus freischwingende Installation „Hieronymus ist
nicht im Gehäuse" von Beate Sellin. Ein
Kardinalshut, ein Löwe aus Pappmache,
ein Foto, darüber Bände einer Schillerausgabe und anderer schwäbischer Dichter
als Schaschlikspieß durchbohrt, was für
eine Konfrontation für angehende Bibliothekare, die sich auch mit Buchpflege beschäftigen.
Egmont Pflanzers „Die Teilung der Welt",
ein viergeteiltes Bild auf zwei Hörsäle verteilt, zielt auf die Spezialisierung im Studium ab, - jeder sieht nur seinen erlernbaren Teil einer Wissenschaft und kann und
will nicht das Ganze, die Universalität sehen.
Jeder Künstler hat auf seine Weise auf
das Gebäude reagiert, und dem Ausstellungsbesucher bleibt es überlassen, sich
selbst ein Bild zu machen, ob es gelungen
ist, das „Bibliotheks- und Informationswesen" zu erfassen. Die Begegnung von
Bibliothekaren und Künstlern, von jungen

.

. H i e r o n y m u s ist nicht im Gehäuse" v o n Beate Sellin
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Virtuelle Lehrveranstaltungen an der HBI
Empfehlungen der HBI-Arbeitsgruppe auf Grundlage
bisheriger Erfahrungen
Holger Nohr

S

eit einigen Semestern werden an
unserer Hochschule in wachsender
Anzahl „virtuelle Lehrveranstaltungen" angeboten. Anders als für Vorlesungen oder Seminare der herkömmlichen
Art, gibt es für virtuelle Veranstaltungsformen kein gewachsenes und etabliertes
Rüstzeug. Lernende und Lehrende erkunden diesen neuen Weg gemeinsam. Dies
erfordert ein hohes Maß an Bereitschaft,
sich auf ungewohnte Lehr-, Lern- und
Arbeitsformen einzulassen.
Die Zahl der virtuellen Lehrveranstaltungen muss und wird wachsen! Im Sinne
der Lernenden, denn virtuelle Arbeitsformen werden künftig ihren beruflichen
Alltag und ihre Weiterbildung prägen.
Um erste Erfahrungen mit den virtuellen
Lehrveranstaltungen zu diskutieren und
eine Empfehlung für den Rahmen solcher
Veranstaltungsformen zu geben, traf sich
Ende des Sommersemesters eine Arbeitsgruppe aus Studenten und Professoren.
Mitglieder der Arbeitsgruppe waren die
Professoren Dr. Frank Thissen (Protokoll),
Klaus Sailer, Dr. Martin Michelson und
Holger Nohr sowie die Studierenden David Prüm, Carolin Frölich, Sebastian Spaleck.
Die Empfehlungen der Arbeitsgruppe zu
virtuellen Lehrveranstaltungen an der HBI
(Protokoll: Frank Thissen):
Virtuelle Lehrveranstaltungen sind anders
als Präsenzveranstaltungen:
• Sie sind nicht an feste Zeiten und Räumlichkeiten gebunden. Aus diesem Grund
erfordern sie von allen Beteiligten ein
größeres Maß an Eigeninitiative und
Selbstorganisation als Präsenzveranstaltungen.
• Sie können für alle Beteiligten sehr
arbeits- und zeitaufwendig sein und
dafür auch einen großen Nutzen und
Lernerfolg bieten. Andererseits können
sie auch schneller misslingen als Präsenzseminare.
• Sie können ein sehr hohes Maß an individueller Betreuung durch den Dozenten bieten. Es ist aber für Studenten auch möglich, unentdeckt und un-
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erkannt zu bleiben. In gewisser Hinsicht können sie zunächst als unverbindlicher wahrgenommen werden.
• Sie sind für alle Beteiligten eine neue
Erfahrung und deshalb teilweise noch
in einem experimentellen Stadium. Sie
sind ein Versuch, Lernprozesse im Team
auszulösen, zu ermöglichen, zu begleiten und zu vertiefen. Da Lernprozesse
keine absolut steuerbaren Prozesse
sind und das individuelle Lernen durch
Faktoren wie Lerntypus, Voraussetzungen, Rahmenbedingungen, Gruppenzusammensetzung, Tagesform, Gefühle wesentlich bestimmt wird, wird das
Lernen und Lehren auch weiterhin immer ein Versuch bleiben, bei dem sich
alle Beteiligten darum bemühen sollten, für alle Teilnehmer individuell optimale Ergebnisse zu ermöglichen.
Um die Qualität der virtuellen Lehrveranstaltungen an der HBI zu verbessern hat
eine Gruppe von Studenten und Professoren, die an virtuellen Lehrveranstaltungen
teilgenommen haben folgende Richtlinien
und Qualitätsanforderungen definiert.
Das Ziel dieser Richtlinien ist, den Umgang mit dieser Veranstaltungsform zu
erleichtern und ein optimales Arbeiten zu
ermöglichen.
• Eine virtuelle Lehrveranstaltung zeichnet sich durch folgende Merkmale aus:
- sie bietet eine intensive Kommunikation aller Beteiligten untereinander
mit Hilfe des Intenets (NewsGroup,
Mail, Chat etc.)
- alle Studierenden müssen Beiträge
leisten
- es gibt begleitend reale Treffen
• Die Spielregeln der Veranstaltung werden zu Beginn allen Teilnehmern transparent dargestellt. Dazu gehören u.a.:
- messbare Lernziele
- ein Zeitplan mit Meilensteinen
- Ergebnisse/Erfolgskriterien
- konkrete Vorgehensweise
- Themen
- Voraussetzungen für den Erwerb
eines Scheins

• Es werden in der Veranstaltung folgende Etikette verbindlich eingehalten:
- Mails werden grundsätzlich beantwortet, möglichst
- niemand kommuniziert anonym (z.B.
mit Nickname)
- Bei Problemen wendet man sich direkt an den betreffenden Dozenten
- notfalls mit Hilfe des ASTA. Konkrete Wünsche und Vorschläge sind
hier hilfreicher als pauschale Aussagen
- Feedback ist immer produktiv und
willkommen, auch in positiver Form.
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Contract Brokerage:
Ein Gründungsunternehmen stellt sich vor
Özgür Ata, Andreas Bildstein und Jens Denfeld,
Studiengang Informationsmanagement
Das Fach Existenzgründung sowie die Förderung von Unternehmensgründungen von Absolventen hat zu einem wichtigen
Element im Studiengang Informationswirtschaft entwickelt. Die HBI kooperiert zu diesem Zweck eng mit den Gründerverbund der Universität Hohenheim. Die ersten Gründungsprojekte sind bereits weit fortgeschritten. In loser Folge stellen
sich Gründerinnen und Gründer aus unserer Hochschule mit ihren Projekten in der HBI aktuell selbst vor. Den Anfang macht
in dieser Ausgabe Contract Brokerage, eine Ausschreibungs-, Auftrags- und Angebotsvermittlung für Architekten
und Handwerksbetriebe.

Was ist Contract Brokerage?
Contract Brokerage ist eine Ausschreibungs-, Auftrags- und Angebotsvermittlung. Mit dieser Dienstleistung richten wir
uns zunächst an Architekten und mittelständische Handwerksbetriebe. Ganz bewusst haben wir hier unseren Focus ausgerichtet.
Contract Brokerage ermittelt auf Grundlage der Metadaten einer Ausschreibung
geeignete Auftragnehmer. Was heißt das
konkret? Der Architekt, der mit uns zusammenarbeitet, gibt uns die Metadaten
einer Ausschreibung, also z.B. das Gewerbe, Auftragsumfang, Termine usw.
und teilt uns mit, wie viele Angebote er
benötigt. Dieser Vorgang wird online geschehen. Wir werten die Metadaten aus
und ermitteln die geeigneten Handwerksbetriebe. Diese bekommen von uns
die Ausschreibung und werden aufgefordert, ein Angebot abzugeben. Die Angebote erhält der Architekt dann über uns
in anonymisierter Form. Nachdem er eines ausgewählt hat, bekommt er von uns
die Anschrift des entsprechenden Betriebs.
Wo liegt der Kundennutzen von
Contract Brokerage?
Der Kundennutzen von Contract Brokerage
verteilt sich auf beide Seiten, also auf Auftraggeber sowie auf Auftragnehmer.
Der Auftraggeber muss nicht nach geeigneten Betrieben zur Durchführung des
Auftrags suchen, er muss keine Kontakte
knüpfen, keine Ausschreibungen mehr
verschicken und nicht darauf achten, rechtzeitig die gewünschte Anzahl an Angeboten zu erhalten.
Der Auftragnehmer, der mit uns zusammenarbeitet, erhält durch uns regelmä-

ßig Ausschreibungen, von denen er
sonst keine Kenntnis hätte. Des Weiteren
werden wir ihn auch über öffentliche
Ausschreibungen auf dem Laufenden
halten. Zusammenfassend kann man sagen:
Contract Brokerage bietet einen Informationsvorsprung für Auftraggeber wie auch
für Auftragnehmer.
Contract Brokerage bringt für den Auftraggeber eine beträchtliche Arbeitseinsparung.
Was ist das Besondere an Contract
Brokerage?
Das Besondere an Contract Brokerage ist,
dass diese Vermittlung von Ausschreibungen, Aufträgen und Angeboten vollautomatisch ablaufen kann. Mit dem Internet
als Kommunikationsweg und intelligenten IT - Lösungen erfolgt eine sekundenschnelle und präzise Zuordnung von Ausschreibungen zu geeigneten Auftragnehmern. Sie bildet das Herzstück von Contract Brokerage.
Die zweite Besonderheit ist, dass Contract Brokerage prinzipiell nicht branchenspezifisch arbeitet und nicht regional gebunden ist. Daraus ergibt sich ein praktisch unbegrenzter Markt für diese Dienstleistung.
Wie sind die Zukunftsaussichten von
Contract Brokerage?
Contract Brokerage ist die Vorwegnahme
einer Dienstleistung, die in den kommenden Jahren und Jahrzehnten einem exponentiellen Wachstum entgegensieht, da
sie auf der Analyse von Informationsflüssen und Informationsdefiziten in den
Beziehungen zwischen Auftragge- ,^—«
bern und Auftragnehmern basiert. I • I

l

1

| Kontaktaufnahme
, Für nähere Informationen stehen Ihnen .
' die Firmengründer jederzeit gerne zur ;
I Verfügung:
' Konzeption
I Jens Denfeld, Tel.: 0711/285 8660,
| Email: jd@contract-brokerage.de

I

I Technik
I
| Andreas Bildstein, Tel.: 0711/997 9593, |
I Email: ab@contract-brokerage.de
i
| Organisation
, Özgür Ata, Tel.: 0172/853 8788,
Email: oa@contract-brokerage.de
I Contract Brokerage
Wolframstr. 32, 70191 Stuttgart,
I Tel.: 0711/997 9593,
| Fax: 0180/50 525 518 3054

j

I
|

I Internet
| http://www.contract-brokerage.de
i

l
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Http://www.multikids.de - Kindgerechter
Einstieg ins World Wide Web

D

as Internet ist in aller Munde. Aus
der Arbeitswelt ist es nicht mehr
weg zu denken und in der Freizeit
spielt das neue Medium eine immer größere Rolle. Längst hat der Computer auch
Kinder- und Klassenzimmer erobert.

Florian Fahrbach

Doch der Umgang mit Internet & Co will
gelernt sein! Medienkonrpetenz ist der
Wegweiser durch den digitalen Dschungel. Um hier nicht die Orientierung zu
verlieren, gilt es, die wen- und sinnvollen
Angebote aufzuspüren und sie von der
Masse unterscheiden zu lernen.

m.

Gerade Bibliotheken spielen als Vermittler
dieser Kompetenzen eine besonders wichtige Rolle für die junge Generation. Doch
wo erhalten sie Rat und Unterstützung?
Wie finden sie selbst die für Kinder geeigneten Angebote?

Pl@#

O&© $

Links zu Büchern und
Bibliotheken
De drei ???
iimWiYA'iMiiaa

irde alles über "Die drei ???" zusammengetragen, was du dir
dien kannst. Du kannst dir Inhaltsangaben aller Folgen ansehen,
im Archiv stöbe;
[nehmen Im Forum kannst du
mit and:1
utieren und es wird ein Chat und eine Börse
angeboten, wo du nach bestimmten Hörspielen suchen kannst.
Insgesamt sehr informativ, aber du musst als Detektiv auf dieser Seite
viel lesen

1

rg und Detlev zentrale@rocky-beach com

H3© © 0
Beispielseiten aus der Internet-Präsenz der Multikids
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Http://www.multikids.de ist genau die
richtige Adresse für den kindgerechten
Einstieg ins World Wide Web. Nicht nur
Kinder im Grundschulalter, auch Bibliotheken und andere Multiplikatoren erhalten an dieser Stelle komoetente und qualifizierte Hilfe für die ersten Schritte in der
neuen Medienwelt. Das Institut für angewandte Kindermedienforschung (IfaK) der
HBI bietet hier eine umfangreiche und stets
aktuelle Linksammlung an. Internet-Angebote werden nicht nur aufgelistet, sondern kritisch durchleuchtet. Mit pointierten und für Kinder verständlich formulierten Bewertungen laden sie zum Weitersurfen ein.
Im Rahmen einer Diplomarbeit wurden
die Internetseiten von Multikids in den
letzten Monaten neu strukturiert und weiter ausgebaut. Eine Suchmaschine ermöglicht nun den schnellen und gezielten Zugriff auf das stark erweiterte Angebot.
Raum für Diskussionen, Anregungen oder
Kritik bietet das komfortable Forum. Außerdem wird regelmäßig eine Website
mit dem Linkschatz ausgezeichnet, der
für eine kindgerechte u i d technisch vorbildliche Umsetzung de'jeweiligen Inhalte für das Internet steht.
Das komplett überarbeitete und um zahlreiche interaktive Elemente ergänzte Design schickt Kinder auf eine multimediale
Entdeckungsreise, bei der sie spielerisch
und ohne Risiko den Umgang mit dem
neuen Medium Interne: erproben
können.

ö

Eingefahrene Wege verlassen - die neue
Dekanin stellt sich vor

D

er Fachbereichsrat hat mich für
vier Jahre zur neuen Dekanin
gewählt. Meiner Vorgängerin,
Frau Spribille, möchte ich an dieser Stelle
herzlich danken für ihren jahrelangen
Einsatz und den Elan, mit dem sie die
Studienreform vorangetrieben hat. Für
meine künftige Arbeit als Dekanin habe
ich mir folgende Schwerpunkte gesetzt,
die ich im Folgenden kurz skizziere.

Agnes Jülkenbeck

1. Umsetzung der Studienreform
Die große Nachfrage nach den reformierten Studiengängen zeigt, dass wir mit
unserer Reform richtig liegen. Im Studiengang Bibliotheks- und Medienmanagement nahmen die Bewerbungen um 74
% zu, im Studiengang Informationswirtschaft um 15 %. Auf jeden Studienplatz
kamen im bibliothekarischen Studiengang 4 Bewerber, im Studiengang Informationswirtschaft 2,3 Bewerber. Jetzt gilt
es, die Studienplätze umzusetzen und
den Erwartungen der Studierenden und
der Berufspraxis gerecht zu werden. Nicht
alles wird auf Anhieb gelingen, doch bietet uns die Reform viele Anstöße, eingefahrene Wege zu verlassen und inhaltlich
und didaktisch Neues auszuprobieren.
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Prof. Agnes Jülkenbeck, neue Dekanin
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2. Neue Studiengänge fördern
Im nächsten Sommersemester startet der
Masterstudiengang Bibliotheks- und
Medienmanagement als Teilzeitstudiengang. Damit bieten wir eine
attraktive Möglichkeit zur Weiterqualifizierung, die zudem neben einer Berufstätigkeit wahrgenommen werden kann.
Der Masterstudiengang Informa-tionswirtschaft, der seit dem Sommersemester
2000 läuft, hat noch mit Anlaufschwierigkeiten zu kämpfen. Hier wird man
prüfen müssen, ob nicht die
Umwandlung in einen Teilzeitstudiengang zweckmäßig ist,
die auch die Kooperation mit
dem bibliothekarischen Masterstudiengang erleichtern
würde.
Im Bereich der grundständigen
Studiengänge wird zur Zeit ein
neuer Studiengang Informationsdesign entwickelt, der im
nächsten Wintersemester beginnt. Mit voraussichtlich 50
Studienplätzen und 6 zusätzlichen Professorenstellen machen wir einen großen Schritt
F. Thissen
nach vorn. Alle drei neuen

Studiengänge tragen dazu bei, unsere
Position auf dem„Markt" und im Hinblick auf die Fusion zu verbessern.
3. Fortbildung als weiteres „Standbein"
Die HBI hat hier - trotz bescheidener Mittel - schon viel geleistet, doch konnten wir
mangels Ressourcen unser Machtpotenzial bei weitem nicht ausschöpfen. Dabei
ist viel Knowhow im Fachbereich vorhanden, z. B. mit virtuellen Lehrangeboten.
Mein Ziel ist es, Kooperationspartner zu
akquirieren, um die Fortbildung systematisch zu einem weiteren „Standbein" des
Fachbereichs auszubauen.
4. Qualitätsmanagement
Wir haben in letzter Zeit mit hohem Tempo unsere Studienplätze reformiert und
neue Angebote entwickelt. Wenn die Einführungsphase abgeschlossen ist, ist m.
E. der Zeitpunkt gekommen, einmal innezuhalten und unsere Arbeit zu evaluieren. Lehrangebote, Prüfungswesen und
Organisation müssen auf den Prüfstand.
Die Evaluierung hilft uns, die Spitzenposition, die wir teilweise schon besitzen,
mittelfristig für alle Angebote zu erreichen.
5. Den inneren Zusammenhalt stärken
„Gemeinsam sind wir stark." Ich möchte
dazu beitragen, den Zusammenhalt im
Fachbereich weiter zu stärken. Dabei ist
mir wichtig, dass wir unterschiedliche
Meinungen und Interessen nicht zudekken, sondern offen artikulieren. Wenn
wir Interessenkonflikte offen austragen,
finden wir eher Lösungen, die für alle
Beteiligte tragfähig sind.
6. Vertretung des Fachbereichs in der
neuen HdM
Ab September nächsten Jahres existiert
die HBI nicht mehr als selbständige Hochschule. In der neuen Medienhochschule
steht unser Fachbereich im Wettbewerb
mit den beiden Fachbereichen der jetzigen HDM. Wir können mit Selbstbewusstsein in die Fusion gehen, doch sind wir
als der kleinere Partner in allen Gremien
in der Minderheit. Ich werde meinen Teil
dazu beitragen, dass unsere Entwicklungschancen gewahrt werden und dass
der Fachbereich den Anteil an Ressourcen
erhält, der seinem Beitrag in der neuen
Hochschule entspricht.

0
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Start des neuen Master-Studiengangs
„Bibliotheks- und Medienmanagement"
Bernhard Hütter

Z

um Sommersemester 2001 wird an
der HBI der neue Master-Studiengang „Bibliotheks- und Medienmanagement" aus der Taufe gehoben.1 Damit wird vielen Bibliothekarinnen und Bibliothekaren mit Diplom- oder künftig
auch Bachelor-Abschluss und auch Angehörigen anderer Medienberufe mit gleichwertiger Vorbildung die Chance eröffnet,
sich höher zu qualifizieren und einen international anerkannten Master-Abschluss
(„Master of Information and Communication") zu erwerben.
Der neue Master-Studiengang dürfte insbesondere auch für diejenigen interessant
sein, die aus beruflichen oder persönlichen Gründen ein Vollzeit-Studium nicht
wahrnehmen können oder wollen. Denn
das Master-Studium wird in Teilzeit angeboten, d.h. der Lehrstoff entspricht zwei
Semestern Vollzeit-Studium, wird aber
über vier Semester verteilt angeboten.
Hinzu kommt abschließend das 5. Semester als Praxissemester, das bei entsprechend einschlägiger vorhergegangener
Berufstätigkeit erlassen werden kann.
Der Master-Studiengang „Bibliotheksund Medienmanagement" zielt darauf
ab, eine qualifizierte Ausbildung für die
Übernahme von Leitungsfunktionen in
Kulturbetrieben, insbesondere Bibliotheken, und Medienbetrieben zu schaffen.
Einen Markt hierfür gibt es sowohl im
öffentlichen Sektor, z.B. in öffentlichen
Bibliotheken und wissenschaftlichen Spezialbibliotheken, als auch in privatwirtschaftlichen Unternehmungen (Medienbetrieben, Firmenbibliotheken).
Aufbau des Studiums
Das Studium ist modulartig aufgebaut.
Insgesamt werden acht Module angeboten, von denen vier Module je nach der
jeweiligen individuellen Schwerpunktsetzung der/des Studierenden gewählt
werden.
Angebotene Module:
• Management von Kulturbetrieben
• Management von Medienbetrieben
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• Mitarbeiterführung und Unternehmenskommunikation

«l

• Internationale Medienwirtschaft
• Bibliothekskonzepte und Bibliothekspolitik
• Wissensmanagement im öffentlichen
Sektor

/"
!

• Digitale Bibliothek
•

Informationsadministration

Für die Übernahme von Leitungsfunktionen in Kultur- und Medienbetrieben werden vertiefte Kenntnisse im Management
derartiger Betriebe ganz allgemein (Module „Management von Kulturbetrieben",
„Management von Medienbetrieben")
und darüber hinaus spezielle Kenntnisse
im Hinblick auf Mitarbeiterführung und
Unternehmenskommunikation erwartet.
(Modul „Mitarbeiterführung und Unternehmenskommunikation")
Insbesondere im Bereich der privatwirtschaftlich organisierten Medienbetriebe
ist eine zunehmende Internationalisierung
zu beobachten. Dem soll durch ein eigenes Modul Rechnung getragen werden.
(Modul „Internationale Medienwirtschaft")
Eine wesentliche Leitungsaufgabe speziell
in Bibliotheken besteht in der Entwicklung und Verbesserung von bibliothekarischen Angeboten und Dienstleistungen.
Als Grundlage hierfür ist die Entwicklung
von Bibliothekskonzepten unerlässlich.
Speziell hinsichtlich der Leitung der kommunal getragenen öffentlichen Bibliotheken kommt die Kenntnis bibliothekspolitischer Zusammenhänge als wesentlicher
Faktor einer erfolgreichen Bibliotheksarbeit in der Kommune hinzu. (Modul
„Bibliothekskonzepte und Bibliothekspolitik")
Neue Arbeitskonzepte (z.B. die Nutzung
vernetzter Arbeitsumgebungen) bestimmen zunehmend auch die Arbeitsformen
im öffentlichen Sektor. Bibliotheken und
andere öffentliche Kultureinrichtungen
werden dabei als Teil bestehender oder
zu schaffender Netzwerke innerhalb der

Prof. Bernhard Hütter
öffentlichen Verwaltung betrachtet (CityInformationsnetze, Web-basierte Bürgerinformationssysteme). Bei der Schaffung
neuer Informationsdienstleistungen
kommt dem professione len Umgang mit
Informationen (Wissensnanagement) im
öffentlichen Sektor eine besondere Bedeutung zu. Bibliotheken als traditionelle
Anbieter von Informaticnsdienstleistungen im öffentlichen Sektor sind hiervon
direkt betroffen. (Modul „Wissensmanagement im öffentlichen Sektor")
Bibliotheken aller Sparten müssen sich in
zunehmendem Maße mit in elektronischer Form vorliegenden Medien befassen. Unumgänglich werden Kenntnisse
hinsichtlich Erschließung, Marketing,
Verfügbarkeit, Archivierung, Kooperationsformen, technischer und rechtlicher
Aspekte digitaler Medien in Bibliotheken. (Modul „Digitale Bibliothek")
Mit zunehmender Computerisierung und
Vernetzung wird es für Bibliotheken und
Medienbetriebe unumgänglich, Mitarbeiter einzusetzen, die einerseits über
Fachkenntnisse aus dem Bibliotheks- und
Medienbereich verfügen und gleichzeitig
auf informationstechnischem Gebiet
über Spezialkenntnisse für ihren Tätig-

Wissen organisieren Thema der HBI Akademie
Frank Thissen
keitsbereich verfügen. Der Master-Studiengang „Bibliotheks- und Medienmanagement" schafft mit dem Angebot von
speziell auf Bibliotheken, Informationseinrichtungen und Medienbetriebe zugeschnittenen Modulen zur Informationsadministration eine qualifizierte Grundlage auch für herausgehobene Tätigkeiten
mit informationstechnischer Aufgabenstellung, für die derzeit eine besonders
hohe Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt
besteht. (Modul „Informationsadministration")
Und wer kann am neuen Master-Studiengang teilnehmen?
Zulassungsvoraussetzung ist ein überdurchschnittlicher Hochschulabschluss
(z.B. Bachelor, Diplom FH, Diplom Uni) in
einem „affinen grundständigen Studiengang", d.h. in einem Studiengang des
Bibliotheks- oder Informationswesens oder
der Medienwirtschaft. Erwünscht ist zusätzlich eine mindestens zweijährige Berufserfahrung. Gute Kenntnisse der deutschen und englischen Sprache werden
vorausgesetzt. Die Teilnehmerzahl ist auf
25 beschränkt.
Wenn Sie Interesse an näheren Informationen zum neuen Master-Studiengang
der HBI haben oder sich bewerben möchten, wenden Sie sich bitte direkt an
Prof. Bernhard Hütter
Studiengangleiter „Bibliotheks- und Medienmanagement"
FH Stuttgart - Hochschule für Bibliotheksund Informationswesen (HBI)
Wolframstr. 32
70191 Stuttgart

D

ie diesjährige HBI-Akademie widmete sich dem Thema Wissensmanagement. Sie fand vom 4. bis 6.
Oktober unter der Leitung von Prof. Dr.
Frank Thissen statt. Es trafen 21 Teilnehmer aus sehr unterschiedlichen beruflichen Gebieten zusammen. Die Referenten kamen aus der freien Wirtschaft, von
Bibliotheken und Hochschulen.
Zu Beginn klärte Edmund Kösel, Professor
an der PH Freiburg, in einem interaktiven
Kommunikationsspiel mit den Teilnehmern
den Informationsbegriff und ging der Frage nach, was in den Köpfen von Menschen abläuft, wenn sie Wissen erwerben.
Seine „subjektive Didaktik" und die Definition unterschiedlicher Wissensarten sorgten für intensive Diskussionen. Systemtheoretische Modelle halfen den Teilnehmern bei der Beurteilung der Herausforderungen des Wissensmanagements.
Auf diesen Grundlagen baute anschließend Benno Homann von der ÜB Heidelberg auf, indem er sein Konzept der Vermittlung von Informationskompetenz anhand eindrucksvoller Beispiele darstellte.
Den Hintergrund bildeten dabei amerikanische Modelle der „information literacy",
die Homann weiterentwickelt und auf
europäische Verhältnisse angepasst hat.
Heinz-Gerd Baedorf von der Gothaer Versicherung Köln stellte sein Projekt Parion

Education Network zur Einführung einer
unternehmensweit einsetzbaren Lernplattform vor und zeigte dabei die Chancen und Grenzen eines solchen Projektes
auf. Vortrag und Diskussion ermöglichten
den Teilnehmern einen Einblick in die Konzeption und Realisierung.
Klaus Kraft und Thomas Brückner, Gründer eines Karlsruher Startup-Unternehmens, präsentierten ihr Konzept der Nutzung externen Expertenwissens durch die
Schaffung virtueller (firmenübergreifender) Netzwerke.
Abschließend stellten Stefan Freisler und
Dr. Michael Müller das Thema Wissensmanagement aus Sicht der Informationstechnologie vor. Ihre Fallstudie verdeutlichte, welche Einflussfaktoren diesen komplexen Prozess beeinflussen. Wissensmanagement in enger Verknüpfung mit dem
Dokumentenmanagement und SingleSource-Systemen verspricht für Unternehmen und Institutionen einen hohen Nutzen und wird zukünftig verstärkt an Bedeutung gewinnen.
Die inhaltlich sehr unterschiedlichen Beiträge ergänzten sich - nach Aussagen
mehrerer Teilnehmer - optimal. Entsprechend positiv fiel die Beurteilung
der Veranstaltung von Seiten der
T^\
Teilnehmer aus.
I • I

Tel.: 0711/25 706-184
Fax: 0711/25 706-301
E-Mail: huetter@hbi-stuttgart.de
Vorbehaltlich der endgültigen Zustimmung durch
das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und
Kunst Baden Württemberg.
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Was läuft in den Köpfen von
Menschen ab, wenn sie Wissen erwerben?
Edmund Kösel versuchte,
Antworten darauf zu geben.
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Wissenschaft

Die neuen nordeuropäischen Märkte Wer macht die Informationsversorgung?
Wolfgang Ratzek

ährend ihrer Eröffnungsrede
anlässlich der diesjährigen Ars
Baltica auf der EXPO 2000 in
Hannover betonte die schleswig-holsteinische Minsterpräsidentin Heide Simonis,
dass der Ostseeraum die entwicklungsfähigste Region Europas wäre. Dem können
wir voll zustimmen. Zwar spielte die Baltic
Area schon immer eine wichtige Rolle in
der Entwicklung Europas1, aber erst die
politischen Umwälzungsprozesse im ausgehenden 20. Jahrhundert schufen die
Voraussetzungen für einen weitgehenden
freeflow of everything.

W

Norwegen und Schweden allein bieten
viele ungenutzte Chancen. Neben innovativen Geschäftsfeldern wie Mobilfunk
(L.M. Ericsson, Nokia) oder Pharmazie
(Novo Nordisk, Nycomed) stehen die nordischen Länder auch für einen sehr hohen Lebensstandard, und somit für einen
Marktplatz mit rund 24 Mio kaufkräftigen
Konsumenten. Während die Großunternehmen in Deutschland und im Norden
bereits vielfältige Beziehungen unterhalten, bleiben den kleinen und mittleren
Unternehmen (KMU) diese Märkte weitestgehend verschlossen.

„Neue Nordeuropäische Märkte"
Von deutschen Investoren, Marketingstrategen und auch Wirtschaftspolitikern
kaum beachtet, entsteht im hohen Norden Europas mit den Neuen Nordeuropäischen Märkten ein Marktpotenzial mit
rund 80 Mio Konsumenten. Neben den
nordischen2 Ländern gehören der Nordwesten Russlands und die baltischen Staaten zu diesem expandierenden Kulturund Wirtschaftsraum. Schon vor der Wende unterhielten sowohl Norwegen, insbesondere auf Spitzbergen, und Finnland
umfangreiche Wirtschaftsbeziehungen
zur Sowjetunion. In einer Mitteilung des
Seinäjoen Ammattikorkeakoulu - ein finnisches Institut in Kauhava vom 1. März
2000, das sich auf die Betriebswirtschaftslehre für kleine und mittlere Unternehmen spezialisiert hat, heißt es: Die baltischen Staaten - Estland, Lettland, Litauen
- entwickeln sich ebenso wie die nordischen Länder rapide zu Überflussgesellschaften3.

In Richtung „Osten" via Norden
Engagierte Informationsleute stellen sich
selbstverständlich auch die Frage: Wie ist
das eigentlich mit dem Informationstransfer? Wer ist da auf diesem Gebiet aktiv?
(Die Betonung liegt hier auf aktiv!) Welche Informationsdiensleistungen gibt es?
Die Antwort darauf fällt eher ernüchternd
aus. Es existieren zwar Ansätze für den
deutsch-skandinavischen/nordischen Informationstransfer, aber häufig nur in
Form von Link-Sammlungen, als institutionelle Hülle4 oder als statistische Übersichten. Mit anderen Worten: das kulturelle und wirtschaftliche Potenzial bleibt
weitgehend ungenutzt.

Viele Fakten sprechen für ein Engagement: Die drei baltischen Staaten Estland,
Lettland, Litauen gehören zu den schnell
wachsenden „transition economies" in
Europa und bilden einen Markt mit 8 Mio
Konsumenten. Durch die geplante OstErweiterung der EU gewinnt der damit
verbundene Prozess noch an Dynamik.
Gar 44 Mio Menschen leben im naturressourcenreichen Nordwesten Russlands mit
den Metropolen Moskau und St. Petersburg. Aber auch die hochentwickelten
nordischen Länder Dänemark, Finnland,

14
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Im Gegensatz zu Deutschland funktioniert der Informations- und Wissenstransfer zwischen den nordischen Ländern und
der Baltic Area schon recht gut. Zahlreiche Projekte unterstützen und fördern
den Aufbau einer Infrastruktur. Allen voran dürfen hier die nordischen Staaten
genannt werden, und hier insbesondere
NORDINFO5 - eine Institution des Nordischen Rates zu Förderung der wissenschaftlichen Information mit Sitz in Helsinki.
Für dieses Engagement gibt es einen plausiblen Grund. Die nordischen Länder sind
zwar hoch innovativ, aber im Vergleich zu
Deutschland sehr klein. Die stark begrenzten Expansionsmöglichkeiten zwingen
nordische Unternehmen und Investoren
zu einer Internationalisierungstrategie. Es
liegt somit auf der Hand, auch die Märkte
zu entwickeln, mit denen bereits jahr-

zehntelange Beziehungen bestehen,
wenn auch damals unter anderen politischen Vorzeichen.
Um von den positiven Entwicklungen
profitieren zu können, wäre eine stärkere
Kooperation deutscher und nordischer
Informationseinrichtungen empfehlenswert. Wie bereits erwähnt, liegt hier seltsamerweise seit Jahrzehnten einiges im
Argen. Zwar gibt es sowohl in Deutschland als auch in den nordischen Ländern
eine Reihe von Institutionen, die sich mehr
oder weniger erfolgreich um eine Verbesserung der deutsch-skandinavischen Beziehungen bemühen. Bei näherer Betrachtung kommen dann sporadisch angebotene kulturelle Veranstaltungen zum Vorschein. Wenn es aber um hochwertige
Wirtschafts- und Technologieinformationen geht, dann herrscht schlicht und einfach Funkstille. Die medienwirksame Eröffnung der nordischen Botschaften in
Berlin am 20. Oktober1999 weckte einige
Hoffnung, aber nach fast einem Jahr bleibt
eben nur die architektonische Meisterleistung zu bewundern, die Nordens Hus die nordischen Botschaften sind auf einem Gelände verbunden - als Immobilie
ausstrahlt.
Eine Aufgabe für Bibliotheken
Nach dem Vorbild der Kölner Stadtbibliothek, die Teil der Wirtschaftsförderung
ist, könnten Bibliotheken gerade für KMU
mit entsprechenden Informationsdienstleistungen eine Lücke schließen. Die dafür notwendigen Potenziale sind vorhanden und müssen nur noch „wachgeküsst"
werden, das heißt unter anderem lokalisiert, aktiviert, aufbereitet und vermittelt
werden. Zu erwähnen wären hier beispielsweise die Auslandsabteilungen der
Industrie- und Handelskammern, die landeskundlichen Institute an deutschen
und nord(ost)europäischen Hochschulen,
die profesionellen Information Broker sowie die Bibliotheken selbst. So bieten beispielsweise die Zentral- und Landesbibliothek Berlin (zlb)6 oder das NordeuropaInstitut der Humboldt-Universität Berlin
einen reichhaltigen gedruckten und teilweise auch online-verfügbaren Bestand.

Eine genauere Betrachtung sollte auch
die 1992 in der Stadtbibliothek Lübeck
gegründete Arbeitsgemeinschaft »Bibliotheca Baltica« erhalten, die die Förderung
der Zusammenarbeit der Bibliotheken im
Ostseeraum zum Ziel hat. Hinzu kommen
noch die informationsvorhaltenden Stellen im In- und Ausland, wie zum Beispiel
die statistischen Ämter.

adäquat genutzt, sondern überwiegend nur verwaltet, so dass potenzielle Nutzer über deren Existenz
gar nichts oder nur unzureichend informiert sind.
NORDINFO - Nordiska samarbetsorganet for
vetenskaplig information.
Im Sommer 2000 organisierte zum Beispiel die zlb
eine sehenswerte und facettenreiche HelsinkiAusstellung.

ß

Schlussbemerkung
Mit den Neuen Nordeuropäischen Märkten entsteht ein hochinteressantes Netzwerk. Wer die viel zitierte Globalisierungstendenz ernst nimmt, muss auch Vorkehrungen für die multilateralen Austauschprozesse leisten. Ein Verweis auf das Internet, oder besser: auf das WWW reicht
nicht aus, um zum Beispiel kleinen und
mittleren Unternehmen (KMU) den Weg
in die internationalen Märkte zu ebnen.
Im deutsch-nord(ost)europäischen Informations- und Wissenstransfer klafft eine
Lücke, die sich um so schmerzlicher erweisen wird, wenn die Osterweiterung
der EU beschlossene Sache ist. Die nordischen Länder leisten hier bereits wertvolle
Vorarbeiten, während in Deutschland die
vorhandenen Potenziale eher verwaltet
als aktiv angeboten werden. So bleibt es
bei dem seit Jahren existierenden Paradoxon: Auf der einen Seite wird behauptet,
dass es keine Nachfrage nach nordeuropäischen Informationsdienstleistungen
gibt, auf der anderen Seiten zeigen sich
Unternehmen, Redaktionen und Organisationen durchaus interessiert, wenn sie
erfahren, welche Potenziale im hohen
Norden „schlummern".
Die Hanse des Mittelalters (bis etwa 1490) darf hier
wohl als das erfolgreichste Bündnis gelten.
„ nordisch" klingt - aus den bekannten Gründen - in
Deutschland nicht besonders gut, deshalb gibt es
eine Präferenz für die Bezeichnung Skandinavien,
was jedoch nicht ganz korrekt ist, da damit nur
Dänemark, Norwegen, Schweden gemeint sind, der
Norden (norw.) umfasst dann zusätzlich noch Finnland, Grönland und Island.
Anzumerken ist, dass die nordischen Länder bereits
seit langem zu den Überflussgesellschaften zählen.
„Institutionelle Hülle" soll heißen, die mehr oder
weniger vorhandenen Ressourcen werden nicht

Prof. Dr. Wolfgang Ratzek
ist seit dem Wintersemester 2000/2001
an der HBI im Studiengang Bibliotheksund Medienmanagement mit dem
Schwerpunkt Betriebliches Management tätig. Er ist promovierter Informationswissenschaftler der Berliner Schule
und war zuletzt als Unternehmensberater tätig (siehe Kurzbio in der Rubrik
Personalia)
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ENFORUM - Konzept des kooperativen
Wissensmanagements für den
Informationsbereich
Rainer Kuhlen
Entwicklungsansatz
Mit ENFORUM soll eine innovative Konzeption einer virtuellen Enzyklopädie am
Beispiel des Terminologiebestandes des
weiteren Informations- und Kommunikationsgebietes verwirklicht werden.
ENFORUM als virtuelle konzeptorientierte
Wissensplattform soll ein gemeinsames
Unternehmen der (zunächst deutschsprachigen) Scientific community im weiteren
Informationsgebiet unter der Federführung der Informationswissenschaft respektive des Hochschulverbandes für
Informationswissenschaft (Hl) und unter
der koordinierenden Leitung des Lehrstuhls für Informationswissenschaft an
der Universität Konstanz (Prof. Kuhlen)
werden. Es werden auch Arbeitsbereiche
der Informatik, Wirtschaftsinformatik,
Kommunikations-, Medien- und Bibliothekswissenschaft einbezogen. Nachdem
die engere Fachwelt auf einem Konstanzer Workshop im Frühjahr 2000 ihre Bereitschaft bekundet hat, an der verteilten
Arbeit mit großem Einsatz mitzuwirken
und nachdem im Rahmen von Global Info
(BMBF) die Förderung der ersten Phase
zugesagt ist, kann ENFORUM mit Beginn
2001 auf den Weg gebracht werden. Damit beginnt eines der größten kooperativen Experimente und Vorhaben in der
weiteren Informationswissenschaft, das
zur fachlichen Identität und Profilierung
beitragen sollte. Unabhängig von der institutionellen Zugehörigkeit ist jeder, der
an Informationsarbeit interessiert ist, aufgefordert, seine Kompetenz, seine Neugierde, kurz: seine Arbeitskraft in das Projekt ENFORUM einzubringen. Email an:
enforum@fmi.uni-konstanz.de bzw. an
den Autor.
Wir stellen im folgenden in Auszügen das
Projektdesign vor'. Im ersten Jahr sollen
die wesentlichen Funktionen von ENFORUM durch die Konstanzer Software-Arbeit und ein repräsentativ großer Wortschatz von der Fachwelt, einschließlich
der dazugehörigen Wissensplattform, erarbeitet sein. Die Weiterentwicklung von
ENFORUM ist dann in Zusammenarbeit
mit einem Verlag vorgesehen.
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Ziele
• ENFORUM will Orientierung in den
Wortschatz des weiteren Informationsgebietes (Informationswissenschaft,
Informatik, Kommunikationswissenschaft) bringen - zum Nutzen der die
Terminologie gebrauchenden Fachöffentlichkeit, aber auch der allgemeinen Öffentlichkeit, die durch die alle
Bereiche durchdringenden Dienste des
Internet bzw. durch den allgemeinen
Vorgang der Informatisierung mit dieser Terminologie konfrontiert wird.
• ENFORUM will weiterhin einen Beitrag
zum besseren Verständnis der Formen
kooperativen Wissensmanagements
und des elektronischen Publizierens
erbringen. ENFORUM ist in dem Sinne
kooperativ konzipiert, als die Beiträge
im ENFORUM nicht durch ein zentrales
Redaktionsteam, sondern durch den
Diskurs in der Fachöffentlichkeit über
elektronische Foren erstellt und evaluiert werden.
• ENFORUM soll, nicht zuletzt durch die
kontrollierte Einbeziehung von Studierenden, zur Objektivierung und Transparenz der Lehre beitragen, da ohne
terminologische Klarheit keine Wissensvermittlung möglich ist.
• Schließlich sollen durch ENFORUM auf
Grundlage der tatsächlichen Mikroaktionen (der Eingabe und des Zugriffs)
flexible Formen der Anrechnung der
Leistungen der Beitragenden (Crediting, Rating) und der möglichen Abrechnung der Nutzung (Micro-billing)
entwickelt werden.
ENFORUM soll ein offenes Wörterbuch
sein, bei dem durch intensive Verwendung der Hypertextmethodologie (Kuhlen 1991) dessen Elemente stark vernetzt
werden, sowohl innerhalb des Wörterbuchs (intra links) als auch mit einschlägigen Ressourcen des WWW (extra links).
Auch dadurch ist ENFORUM ein offenes
System, dass die Fachöffentlichkeit über
elektronische Kommunikationsforen
intensiv in die Erstellung, Weiterentwicklung und Bewertung der Beiträge einge-

bunden ist. ENFORUM ist auch offen
bezüglich seines Bestandes, d.h. die
Terminologie wird nicht sukzessive entsprechend den Vorgaben des Alphabets
mit geschlossenen Bänden entwickelt,
sondern laufend fortgeschrieben. Auch
die eingebrachten Beiträge können bei
Bedarf der Fach- und allgemeinen Öffentlichkeit durch diese modifiziert werden, wobei besonderes Augenmerk der
Authentizität der ursprünglichen Beiträge und der Versionenkontrolle geschenkt
werden muss. Und ENFORUM ist nicht
zuletzt auch wegen seiner Plattformunabhängigkeit in der Softwareentwicklung
und -anwendung offen.
2

Vergleichbarkeit mit anderen
Vorhaben
Die ENFORUM zugrundeliegenden Ideen
sind natürlich nicht gänzlich neu, wenn
auch in einzelnen Teilen und vor allem in
der Kombination. Wörterbücher aus
verschiedenen Sachgebieten weisen die
Kollektion Hohenheim2 und die PeusSammlung3 nach. Über ca 45 Projekte
deutschsprachige Wörterbücher an Akademien, Universitäten, Instituten informiert einer Zusammenstellung der Arbeitsstelle Göttingen des Deutschen
Wörterbuchs4. Eine Übersicht mit entsprechenden URLs gegenwärtiger elektronischer Wörterbücher bzw. Lexika ist
durch (Neth 2000) gegeben. Über Wörterbücher im Internet informieren fundiert (Storrer/Freese 1996). Klassische
Wörterbücher bzw. Enzyklopädien mit
komfortablen Präsentations- und Navigationstechniken liegen vor z. B. aus dem
Bibliographischen Institut & F. A. Brockhaus AG5, dem Bertelsmann Lexikonverlag6, mit der Microsoft Encarta 2000
Enzyklopädie (auf CD-ROM - mit onlineDownloading-Update)7 und vielen zum
Teil sehr breit ausgebauten Web-Angeboten aus verschiedenen Anwendungsgebieten, z.B. Webodeia8, oder - aus dem
weiteren IT-Bereich - WHATIS9. Eine detaillierte Auswertung mit systematischen
Vorschlägen zur Weiterentwicklung liegt
in der Konstanzer Diplomarbeit von
(Schmidt 1999a) vor. In der Diplomarbeit
von (Bouda 2000) ist ein empirisch ba-

siertes Kennzahlensystem zur Beschreibung und Bewertung von elektronischen
Wörterbüchern entwickelt worden. Angesichts der Vielzahl der elektronischen
Wörterbücher verwundert es nicht, das es
sogar schon Meta-Wörterbücher gibt,
z.B. One look Dictionaries, durch das
3453667 Wörter in 608 indexierten
Wörterbüchern zugriffsfähig werden'0.
Muster aller kooperativ angelegten Wörterbücher ist das aus dem 19. Jahrhundert stammende Oxford English Dictionary, ein Beleg-Wörterbuch, das seine
millionenfachen Belege dem Sammelund Auswertefleiß vieler tausend Laien
verdankt. Allerdings waren das weitgehend individuell erbrachte Leistungen,
deren Zitate dann in der Zentralredaktion
zusammengeführt wurden.
Arthur P. Schmidt (Schmidt 1999b) hat
einen gegenwärtigen Ansatz für eine interaktive Enzyklopädie mit seinem Wissensnavigator (als Lexikon der Zukunft)
entwickelt. Die interaktive Enzyklopädie
knüpft an den Anspruch der französischen
Enyzyklopädisten des 18. Jahrhunderts
an, „die Strukturen, die Vielfalt und die
Vernetzung des menschlichen Wissens in
seiner Gesamtheit aufzuzeigen" (Schmidt
1999, 11). Allerdings sei erst heute durch
die nicht-lineare Hyperlink-Struktur des
World Wide Web dieser Anspruch wirklich einzulösen. Neben der Vernetzung
sieht Schmidt die Attraktivität vor allem in
der Offenheit (er spricht von „lebender"
Anwendung), da sich das Lexikon durch
die Mitwirkung ihrer Benutzer weiterentwickeln soll. Allerdings scheint das mehr
Vision als Realität zu sein (vgl. die Web
site: www.dva.de/wissensnavigator). Die
interaktive Enzyklopädie liegt bislang als
Buch vor, das regelmäßig auf den neuesten Stand, auch als CD-Rom-Ausgabe,
gebracht werden soll.
In der Tradition der „Open-Source'VFreeware-Bewegung der Basis-Demokraten
des Internet (Netizens) liegen Vorhaben,
die im Internet global realisiert werden".
Dazu gehört „Open Directory" (OD), das
bislang erfolgreichste Beispiel für kollektiv
entwickelte Online-Inhalte, das von Netscape entwickelt wurde. OD beruht darauf, das (bis dato ca. 22000) Freiwillige
jeweils ein Stichwort oder einen Themenbereich auf dem neuesten Stand halten.
OD verwaltet so 237 000 Stichwörter, die
über führende Netzdienste, Suchmaschinen und Portals genutzt werden können.
Dem ENFORUM-Vorhaben ist in kommunikativer Hinsicht fast noch verwandter
Slashdot, das Computerinteressierten bzw.
-Journalisten eine Plattform für OnlineDiskussionen bietet, die um Links zu interessanten Ressourcen angereichert wer-

den können. Erfahrene „Redakteure"
bewerten die Arbeit von Neulingen und
entscheiden über deren Zugang zu wichtigeren Stichworten. Wer schlecht arbeitet, wird nicht länger zugelassen. Innovativ auch das Bewertungssystem von Slashdot, das auf der Qualitätseinschätzung
der Beiträge von Moderatoren/Juroren
beruht, die allerdings diese Funktion nur
zeitlich befristet ausüben dürfen. Die Bewertungen können von den Lesern als
Filter benutzt werden, so dass nur Artikel
eines festzulegenden Qualitätslevels zur
Ansicht kommen.
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Leistungen und Funktionen

Im ENFORUM werden drei systematische
Einträge unterschieden: Konzepte, Glossareinträge/Definitionen und systematisch-historische Konzeptartikel. Den Beiträgen sind Konzept- bzw. Artikelforen zugeordnet, die von Concepts chairs bzw.
Article chairs moderiert werden. Zur Orientierung im ENFORUM werden neben
verschiedenen Such- und Navigationsmöglichkeiten Techniken der hypertextadäquaten Visualisierung eingesetzt, bis
hin zu Experimenten der Navigation in
dreidimensionalen konzeptuellen VRMLWelten. ENFORUM wird ein differenziertes
(experimentelles) Honorierungssystem zur
Anrechnung der Leistung der Beitragenden erhalten, einschließlich der Lösung
der Copyrightfragen, sowie ein ebenfalls
differenziertes Abrechnungssystem und
Finanzierungsverfahren. ENFORUM ist zunächst auf den deutschsprachigen Bereich
ausgerichtet. Konzepte und Glossareinträge/Definitionen werden jedoch in
englischen Übersetzungen verfügbar sein.
Die längeren Konzeptartikel, vergleichbar
Fachartikeln in Zeitschriften, können in
beiden Sprachen geschrieben werden. Die
Erarbeitung der Einträge über die Kommunikationsforen ist zunächst auf die Verwendung der deutschen Sprache eingeschränkt, um auch den Studierenden den
Zugang und die Mitwirkung zu erleichtern. Es wird für die Diskussion in den Foren mit kommerziell verfügbarer Übersetzungssoftware experimentiert.
ENFORUM dient der Sichtung und Sicherung der im Umfeld der Informationswissenschaft, einschließlich der Informations- und Kommunikationstechnik und
der Informationswirtschaft im Umfeld
des Internet, vorkommenden Konzepte
(Begriffe). Jeder aktive und eingetragene
Nutzer von ENFORUM hat das Recht,
neue Konzepte zur Aufnahme in ENFORUM vorzuschlagen. Über deren Relevanz
und Einschlägigkeit entscheidet die Fachöffentlichkeit. Entsprechende Entscheidungsverfahren werden entwickelt.

ENFORUM leistet die terminologische
Kontrolle des Fachgebietes über Glossareinträge (Definitionen) und die relationale Verknüpfung mit anderen Konzepten.
Bei den Definitionen soll nach Bedarf der
allgemeinen Öffentlichkeit und den Ansprüchen der Fachöffentlichkeit unterschieden werden. Wir sprechen von kaskadierten Einträgen, da sie auf Grund
unterschiedlicher Erwartungen/Bedürfnisse differenziert gestaffelt dargestellt
werden sollen. Die obige Verwendung
der Begriffe Kontrolle und Definitionen
soll keine normative Grundtendenz suggerieren. Vielmehr wird es durchaus sinnvoll (oder sogar die Regel) sein, dass dem
heterogenen Sprachgebrauch in dem
stark interdisziplinären Informationsgebiet Rechnung getragen wird. Auch das
ist Teil der Kaskadierung.
Einen umfassenderen Anspruch erhebt
das Wörterbuch über systematische (und
ggfls. auch begriffsgeschichtliche) Artikel
zu den Konzepten des weiteren Fachgebietes mit ausführlicher Referenzierung
(Belege) auf die tatsächliche Verwendung.
Alle vorliegenden Artikel werden einem
Peer-fteweirV-Prozess unterzogen. Durch
diese Artikel und das Refereeing nähert
sich ENFORUM den Leistungen einer elektronischen Zeitschrift des Informationsgebietes an. Alle Beiträge im ENFORUM
werden namentlich gekennzeichnet; die
Autoren werden über Kurzbiographien
(und Verweise zu ihren vollständigeren
Homepages) ausgezeichnet.
Die Besonderheit von ENFORUM beruht
darauf, dass die Beiträge über elektronische Kommunikationsforen erstellt werden. Elektronische Kommunikationsforen
sind im allgemeinen Verständnis interaktive, Information präsentierende, Kommunikation und Transaktion ermöglichende
und auf eine unbestimmte Öffentlichkeit
oder auf speziell definierte Zielgruppen
ausgerichtete Software-Systeme auf elektronischen Märkten jeder Ausprägung
(Kuhlen 1998). Es werden im wesentlichen zwei Typen an Foren unterschieden,
die allerdings miteinander verschränkt
sein können: zum einen Konzeptforen,
zum andern Artikelforen.
Konzeptforen dienen der fachlichen Diskussion eines neu vorgeschlagenen Konzepts (einschließlich Glossareintrags) und
haben zum Ziel, eine Entscheidung über
die Aufnahme des Konzepts in das Wörterbuch und seine begriffliche Festlegung herbeizuführen. Konzeptforen dienen auch der Sammlung von Materialien
zur späteren Erstellung von systematischen Konzeptartikeln und sind damit
Bestandteil eines disziplinaren
Wissensmanagements. Ein Konzeptforum
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wird grundsätzlich eröffnet, sobald ein
neues Konzept mit einem ersten Glossareintrag vom Redaktionsteam nach den
Voten der Fachöffentlichkeit akzeptiert
worden ist. Für das Forum muss ein dafür
zuständiger Concept chair gewonnen
werden, der die Aufgabe hat, die Diskussion der Fachöffentlichkeit zu dem neuen
Konzeptvorschlag im Konzeptforum zu
moderieren (Concept monitoring).
Artikelforen werden im Anschluss an ein
(vorläufig) abgeschlossenes Konzeptforum
eingerichtet. Sie dienen der laufenden
Diskussion eines vorgelegten bzw. in Arbeit befindlichen systematischen Konzeptartikels und können auf den Diskussionen
des jeweils vorangegangenen Konzeptforums aufsetzen. Die Öffentlichkeit hat
freien lesenden Zugriff zu den Foren, nur
die registrierte Fachöffentlichkeit hat aktives Schreibrecht.
Es sind im wesentlichen vier Zugriffsformen vorgesehen:
a) alphabetischer Zugriff zu einem bestimmten Konzept mit der Glossaranzeige und den entsprechenden Metaangaben (Autor, Concept Chair, Datum des Ersteintrags, Verweis auf Versionen etc.)
b) Suche nach Konzeptvorkommen in
den Volltexten, differenzierbar nach
Glossareintrag, Artikel oder auch Kommentar
c) Passagenretrieval, d.h. an jeder Position, sei es der Glossar-, Forumseinträge
oder der systematischen Konzeptartikel, können Passagen im Text markiert
werden, zu denen dann ähnliche im
System gesucht und nachgewiesen
werden
d) Browsingzugriff im Hypertext-Paradigma über die Navigation in den Hauptklassen des Systems oder über die Navigation im systemumfassenden assoziativen Kontext der einzelnen Konzepte.
Verknüpfungen zu externen Quellen
sollen in der Regel direkt bei den Wörterbuchobjekten, den verschiedenen Typen
von Wörterbucheinträgen, angebracht
werden, also aus dem aktuellen Kontext
heraus verstanden und genutzt werden.
Verknüpfungen sollen die referenzierten
Web sites kurz beschreiben und bewerten. Darüber hinaus soll ENFORUM auch
ein separates Verzeichnis der intensiv
benutzten Quellen enthalten, z.B. Verweise zu anderen Wörterbüchern. Das
Link-Verzeichnis soll automatisch auf
einem aktuellen Stand gehalten werden.
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Kriterien des Update könnten sein: Anzahl der Verknüpfungen auf die spezielle
Quelle oder Anzahl der Besuche dieser
Quelle vom Wörterbuch aus. Weiterhin
sollen alle Verknüpfungen regelmäßig
vom System daraufhin überprüft werden,
ob ihre Referenzen noch existieren. Bei
Fehlermeldungen während der Benutzung sollen die Nutzer über ein Formular
zur Mitteilung an das Redaktionsteam
aufgefordert werden. Das Link-Verzeichnis soll durch den Einsatz von Suchrobotem, die in Online-Datenbanken und
Internet-Ressourcen nach Referenzen zu
schon im ENFORUM existierenden Beiträgen suchen, ständig automatisch aktualisiert werden. Die Einschlägigkeit der
ermittelten Referenzen soll von den jeweiligen Autoren bzw. Chairs überprüft werden.
Entsprechend dem im System weitgehend zu verfolgendem Hypertextansatz
soll den Benutzern Gelegenheit gegeben
werden, in dem komplexen Konzeptgeflecht auf grafisch anspruchsvollem Niveau zu navigieren, um die Nachbarschaft
des interessierenden Konzeptes explorieren zu können. Da es sich sehr rasch um
umfängliche Konzeptnetze handeln wird,
müssen entsprechende Zooming- und
benutzerangepasste Funktionen bereitgestellt werden. Es sollen die Möglichkeiten dreidimensionaler Konzepträume
(entsprechend der VRML-Technologie)
ausgelotet werden.
Die Begutachtung von Artikeln verläuft
nach den Prinzipen des Peer-Reviewing.
Die Qualität des Wörterbuchs und sein
Prestige in der Fachwelt hängen entscheidend davon ab, inwieweit renommierte
Persönlichkeiten für diese Aufgabe gewonnen werden können. Das Reviewing
läuft vollständig elektronisch ab. Es soll
auf kurze Bearbeitungsfristen geachtet
werden.
Die Leistungen der Beitragenden sollen
bewertet und in ein Crediting-System
Eingang finden. Basis der Anrechnung
für erbrachte Leistungen ist ein Management-System, das Buch darüber führt,
welche Leistung von wem erbracht ist.
Hierzu muss ein differenziertes Anrechnungssystem entwickelt werden, beispielsweise könnten Kriterien für die
Bewertung/Gewichtung von Beiträgen in
Konzeptforen sein: die Reaktionszeit auf
das Einbringen eines Beitrags, der Umfang des Beitrags, die Anzahl der mit
dem Kommentar verbundenen Verknüpfungen oder auch die Gewichtung der
quantifizierbaren Werte aufgrund des
erreichten Expertenstatus des Beitragenden. Bei der Einschätzung des Wertes

eines Beitrags könnte die folgende Hierarchie bestehen:
•

Verknüpfungseintrag

• Reaktion auf einen existierenden Forumsbeitrag
• Verknüpfung mit Bewertung
• Originalkommentar in einem Glossarforum
• Originalkommentar in einem Artikelforum
• Verknüpfung mit Beschreibung der
Ziel-Web-site
• Glossareintrag
• Monitoring-Leistung eines Concept
chair
• Reviewing eines systematischen Artikels
• Monitoring-Leistung eines Evaluation
chair
• Monitoring-Leistung eines Article
chair
• Anfertigen eines systematischen Konzeptartikels
Im Rahmen einer späteren Zusammenarbeit mit einem kommerziellen Partner
(Verlag) kann das Crediting-System als
Inverses für ein Abrechnungssystem auf
der Basis des Pricing for information (also
der realen Nutzung) verwendet werden.
Hier sind faire Kompromisse zwischen
dem Interesse der Wissenschaft an freier
und freizügiger Nutzung von ENFORUM
und dem Interesse eines Wirtschaftspartners an kommerzieller (direkter oder
indirekter) Verwertung zu entwickeln.
Adaptive Funktionen sorgen dafür, dass
ENFORUM sein vorhandenes Wissen auf
neue Situationen anwenden kann. Diese
Funktionen kommen an verschiedenen
Stellen im ENFORUM vor. Ihre Leistung
beruht im wesentlichen auf einer aufzubauenden Wissensbank über Experten,
Personen und Institutionen, die mit dem
engeren ENFORUM über eine Schnittstelle verbunden ist. Der Prototyp einer solchen Expertendatenbank mit einigen
hundert Einträgen aus dem Umfeld der
UNESCO liegt in der Konstanzer
Informationswissenschaft vor. Die adaptiven Funktionen dienen vor allem dazu,
das Monitoring von ENFORUM dadurch
zu erleichtern, dass für bestimmte Aufgaben vom System Personen vorgeschlagen
werden können, deren Profil sie für die
Wahrnehmung dieser Aufgaben als geeignet erscheinen lassen, z.B. für die
folgenden Zwecke: Es sollen Personen

mit potentiell einschlägigem Profil aufgefordert werden, sich zur Eignung eines
neues Konzeptvorschlages zu äußern. Es
sollen Vorschläge zur Benennung von
Concept chairs für einen neuen Konzeptvorschlag bzw. von Article chairs für neue
systematische Konzeptartikel gemacht
werden. Es soll zur aktiven Teilnahme an
einem neuen bzw. laufenden Konzeptforum aufgefordert werden. Es sollen mögliche Kandidaten zum Anfertigen eines
neuen systematischen Konzeptartikels
ausfindig gemacht werden. Es sollen
Personen gefunden werden, die neue
systematische Konzeptartikel begutachten können.
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in Konstanz - in erster Linie die Beobachtung der Terminologieentwicklung, Anregungen für Autoren, Einsetzung und
Moderation der entsprechenden Foren
bzw. Forum-Chairs, Evaluierung der Beiträge bzw. Sicherung der Qualität der
Beiträge insgesamt.

Detaillierter Kuhlen 1999 und 2000
http://www.uni-hohenheim.de/dienste/
dictionaries.html
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http://www-math.uni-paderborn.de/dictionaries/
Dictionaries.html

-

http://dwb004b.adw-goettingen.gwdg.de /
wb-liste/
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www.bifab.de
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http://www.lexikonverlag.de/wissen/index.html
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http://www.eu.microsoft.com/germany/produkte/
overview.asp?siteid=10384
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http://www.pcwebopaedia.com/
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http://whatis.com.
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http://onelook.com/index.html
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Vgl. dazu Ludwig Siegele: Lieber Ruhm im Netz als
Rubel im Sack. Unentgeltlich erstellte Gemeinschaftsprojekte machen kommerziellen Anbietern
im Internet Konkurrenz. Die Zeit 16.3.2000

Organisation

ENFORUM wird am Beispiel des weiteren
Fachgebietes der Informationswissenschaft realisiert. Das zu entwickelnde
System ist jedoch in seinem generellen
Ansatz auf andere Wissenschaftsgebiete
ohne größere Änderungen übertragbar.
ENFORUM ist entsprechend seines kommunikativen Grundansatzes ein kooperatives Vorhaben. Die technische Realisierung und die koordinierende Redaktionsarbeit werden von der Konstanzer
Arbeitsgruppe geleistet. Basissoftware
wird - zumindest in der experimentellen
Phase - das Konstanzer Hypertextsystem
(KHS/J) sein, das in seinem plattformunabhängigen Systemdesign über das Netz
genutzt und gepflegt werden kann.
Die inhaltliche Arbeit ist nur möglich
durch vernetzte Zusammenarbeit der im
Fachgebiet existierenden Institutionen
bzw. Personen (in Deutschland, Österreich und der Schweiz). Diese Zusammenarbeit ist unter dem Dach des Hochschulverbandes für Informationswissenschaft
gewährleistet. In Vorgesprächen und
vorbereitenden Workshops ist deutlich
geworden, dass ENFORUM zur Zeit fest
mit der Mitarbeit der Arbeitsgruppen in
den Universitäten Berlin (Humboldt), TH
Darmstadt, Düsseldorf, Hildesheim, Konstanz, Magdeburg, Linz, Regensburg,
Saarbrücken und den Fachhochschulen
Darmstadt, Eisenstadt, Hamburg, Hannover, Köln, Potsdam, Stuttgart rechnen
kann. Weitere Institutionen, auch aus der
Schweiz, werden dazustoßen. An jeder
dieser Einrichtungen werden lokale Arbeitsgruppen eingerichtet, die (alleine
oder zusammen mit anderen Einheiten)
für die jeweiligen Hauptgebiete des Informationsgebietes zuständig sein werden. Zuständig bedeutet - in Zusammenarbeit mit dem zentralen Redaktionsteam

(Schmidt 1999a) A. Schmidt: Hypertextbasierte Fachwörterbücher und Entwurf
einer Konzeption für ein offenes Wörterbuch im Bereich der Informationswissenschaft. Diplomarbeit Informationswissenschaft, Universität Konstanz: Konstanz
August 1999
(Schmidt 1999b) A.P. Schmidt: Der Wissensnavigator. Das Lexikon der Zukunft.
Deutsche Verlags-Anstalt Stuttgart 1999
(Storrer/Freese 1996) A. Storrer; K. Freese:
Wörterbücher im Internet. In: Deutsche
Sprache. 24, 1996, 9 7 - 153.
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Patentinformation im Wandel
Neue Konzepte für endnutzerorientierte Dienstleistungen der
Informationsabteilung eines pharmazeutischen Unternehmens
Heidrun Geyer
Ergebnisse einer D i p l o m a r b e i t im Studiengan g I n f o r m a t i o n s m a n a g e m e n t ,
erstellt in Z u s a m m e n a r b e i t m i t der I n f o r m a t i o n s a b t e i l u n g des Forschungsstandortes Oberbayern der Roche Diagnostics GmbH in Penzberg

P

atente als Fachveröffentlichungen
zum Stand der Technik einerseits
und als Repräsentanten zeitlich begrenzter Schutzrechte an Erfindungen
andererseits stellen einen wichtigen Aspekt der Fachinformation für Forschung
und Industrie dar. Angesichts der aktuellen Entwicklungsgeschwindigkeit und
des Wissenszuwachses im Hochtechnologiebereich ist es für forschende Unternehmen unverzichtbar, gerade auch im
Bereich der Patentinformation mit der
rasanten globalen Entwicklung Schritt
halten zu können. In dieser Hinsicht sind
Einsatz und Kompetenz der Informationsspezialisten in den Informationsabteilungen der Konzerne in besonderem Maße
gefragt - sie zeichnen für die zeitgemäße
und endnutzergerechte Versorgung der
Mitarbeiter mit hochwertigen Patentinformationsdienstleistungen verantwortlich. Ihre Aufgabe besteht dabei zu
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einem wesentlichen Teil in der Beobachtung des Informationsmarktes auf diesem speziellen Sektor, im Erkennen und
Bewerten aktueller Trends und Entwicklungen und in der Selektion, Akquisition
und Anpassung geeigneter Produkte und
Services für den Bedarf des eigenen Unternehmens. Besondere Aufmerksamkeit
gebührt derzeit der Evolution internetbasierter Dienste, die auf dem traditionell
durch große Online-Datenbank-Hosts
dominierten Markt für Patentinformation
Fuss gefasst haben und auf dem Distributionsweg W W W inzwischen eine breite
Palette von Patentvolltextdatenbanken
bis hin zu konfektionierbaren Patentinformationsprodukten offerieren. Neben
den hauptsächlich für die interessierte
breitere Öffentlichkeit konzipierten kostenfreien Angeboten der staatlichen
und supranationalen Patentbehörden
finden sich in zunehmendem Maße ko-
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stenpflichtige Services kommerzieller Informationsdienstleister, d e den Ansprüchen der professionellen Versorgung eines Unternehmens mit Patentinformation genügen.
Den Anstoß für die Beschäftigung mit
dem Sektor Patentinforma:ion, seiner Entwicklung im Internet und den unternehmensinternen Auswirkungen und Nutzungsmöglichkeiten dieser. Trends im
Rahmen einer Diplomarbeit erhielt ich
durch mein halbjähriges Fraktikum in der
Abteilung Scientific Information &
Documentation des Forschungsstandortes Oberbayern der Roche Diagnostics
GmbH. Das in Penzberg angesiedelte
Werk mit 2500 Mitarbeitern betreibt
hochmoderne biotechnologische Forschung zur Entwicklung diagnostischer
Systeme und biologischer Wirkstoffe für
die Arzneimittelproduktion und ist angesichts des enormen finanziellen Aufwandes und der umfangreichen weltweiten
Forschungsbemühungen auf diesem Gebiet in besonderem Maße auf qualitätvolle, verlässliche und umfassende Patentinformation angewiesen, um kostenintensive, nicht verwertbare Doppelforschung zu vermeiden und über die Fortschritte der Konkurrenz auf dem Laufenden zu bleiben. Die Informationsabteilung des Standortes Penzberg
nimmt seit längerem zentral die Aufgabe
der Verfügbarmachung von Patentvolltexten auch über die Grenzer des Standortes hinaus wahr. Zum Zeitpunkt meines
Praktikums wurde zu diesem Zweck ein
Inhouse-Archiv auf CD-ROM-Basis betrieben, das via Intranet den Zugriff auf die
Patentschriften des deutschen, des europäischen und des U.S.-amerikanischen
Patentamtes sowie der World Intellectual
Property Organisation ab 1997/1998 ermöglichte. Dieses Archiv war am Bedarf
der 1997 von Roche übernommenen
Boehringer Mannheim GmbH orientiert,
zu der auch der oberbayersche Doppelstandort Penzberg - Tutzinc zählte. Um
den gestiegenen Bedarf des gesamten
Roche-Konzems weiterhin wirtschaftlich
decken zu können, entstard die Notwendigkeit, einen breiteren und weiter
zurückreichenden Bestand ::ur Verfügung

zu stellen. Der dafür erforderliche kostenintensive Ausbau des Archivs bewog die
Informationsabteilung, das bisher verfolgte Inhouse-Konzept grundsätzlich in Frage
zu stellen. Alternativ wurde die Inanspruchnahme eines externen Dienstleisters in Betracht gezogen, der im Rahmen
eines konzernweit gültigen Vertrages alle
benötigten Patentschriften aus seinen
Beständen on demand und via Internet
auf den Bildschirm des Endnutzers liefert.
Diese Variante erhielt nach umfangreichen Analysen beider Szenarien und einer Sichtung des einschlägigen Marktes
den Vorzug, so dass zu Beginn meiner
Ausarbeitungszeit für die Diplomarbeit
im Juli 1999 die Firma MicroPatent® als
zukünftiger Kooperationspartner und
Patentvolltextlieferant feststand.
Als persönlichen Einstieg in die Thematik
der Entwicklung der Patentinformation
erschloss ich mir zunächst die geschichtliche Entwicklung der einschlägigen Institutionen und Medien und die vielfältigen
Fachtermini des Patentinformationswesens. Einer Untersuchung zu Informationsgehalt und Relevanz von Patenten unter
besonderer Berücksichtigung der Pharmaindustrie folgte die Typologisierung von
Patentinformationsdiensten und die Analyse der bisherigen Servicepalette bei Roche.
In Konsequenz der Erkenntnis, dass ein
Wechsel vom bisher verfolgten InhouseKonzept hin zur Basisversorgung durch
einen externen Patentvolltextanbieter anzustreben sei, führte ich schließlich eine
umfangreiche Sichtung des Marktes internetbasierter Patentinformationsdienstleister mit Volltextangeboten durch und verglich und bewertete die einzelnen Anbieter anhand eines allgemein anwendbaren
Kriterienkatalogs. Durch die Gewichtung
der Kriterien gemäß der spezifischen Anforderungen bei Roche konnte die bereits
gefallene Entscheidung für MicroPatent®
klar belegt und nachvollzogen werden.
Nach der Einarbeitung in das Projekt fand
ich meine praktische Hauptaufgabe in der
Formulierung der individuellen Anforderungen des Unternehmens an Gestalt und
Funktionalität des neuen Dienstes. Diese
Vorgaben mussten in einem übergeordneten Gesamtzusammenhang dargestellt
und gleichzeitig in detaillierter und eindeutiger Form so festgehalten werden, dass
sie als Grundlage für die CustomizingVerhandlungen mit Vertretern von MicroPatent® herangezogen werden konnten.
Dazu entwarf ich das Gesamtkonzept einer Patent-Portalseite im Intranet, in das
die vom Dienstleister zu beziehenden Anteile wie Bestell- und Suchmasken für Patentvolltexte in Design und Funktion konsistent eingepasst wurden. Für alle erfor-

derlichen Seiten vom Login bis zur Trefferliste nach erfolgter Recherche im Dokumentenbestand wurden Vorschläge erarbeitet und visualisiert. Die Abbildung
zeigt als Beispiel-Template den Vorschlag
für die Eingangsseite zum Patentportal
PATENTS Online.
Parallel zu den gestalterischen und funktionalen Überlegungen für die Rechercheund Volltext-Order-Komponente analysierte ich das bisherige Dienstleistungsangebot der Informationsabteilung hinsichtlich
Current-Awareness-Services im Patentbereich und führte im Rahmen einer Umfrage Gespräche mit potentiellen Nutzern,
um Anregungen und Verbesserungsvorschläge zu sammeln. Diese Kontakte unterstrichen einerseits den großen Bedarf
an aktuellen Informationsmöglichkeiten
im Patentbereich, andererseits wurde die
Notwendigkeit betont, das bisherige Angebot, eine Auflistung der wöchentlichen
Neueingänge an relevanten Patentschriften unter nur drei thematischen Kategorien, zu überarbeiten und zu spezifizieren.
Seitens der Informationsabteilung selbst
bestand zudem aus personellen Gründen
die Anforderung zur Reorganisation dieses
Dienstes, da dessen Erstellung allwöchentlich einen sehr hohen Aufwand an .Manpower' bedeutete.
Der neue Current-Awareness-Service wurde als Teil des Patentportals konzipiert. Er
wird über thematisch fein untergliederte
Suchanfragen realisiert, die von professionellen Patentrechercheuren bei Roche
erarbeitet, auf dem Server von MicroPatent® abgespeichert und vom konzerninternen Kunden selbst tagesaktuell durch
Betätigung eines Hyperlinks auf der entsprechenden Seite ausgelöst werden.
Um die im bisherigen Servicepaket enthaltene erfolgreiche Option einer Zulieferung der Neuerscheinungen via E-Mail
weiterhin anbieten zu können, formulierte ich ein ergänzendes Push-Dienst-Konzept, das in Zukunft von der zunächst
betriebenen manuellen Bearbeitung in
einen automatisierten Workflow übergeführt werden soll.
Das Patentportal bietet ein vielfältiges
Dienstleistungsangebot, das neben den
Bestell-, Recherche- und Informationsmöglichkeiten auch eine umfangreiche
gegliederte WWW-Quellensammlung zu
verschiedenen Aspekten des Patentwesens und der Patentinformation enthält.
Ein parallel dazu entwickeltes umfassendes Hilfe- und Nutzerführungskonzept
unterstützt den sachgerechten Umgang
mit dem Service, wobei als ein Schwerpunkt die Grenzen der Endnutzer-Recherche betont werden. Gerade im Patentbe-

reich, wo Rechercheergebnisse Millionen-Investitionen absichern müssen,
kommt der präzisen Arbeit erfahrener
Patentrechercheure besondere Bedeutung zu. Die professionellen Recherchedienste der Informationsabteilung werden daher an prominenter Stelle im
Patentportal angeboten und verstärkt
beworben. Sie können mittels elektronischer Formulare direkt in Auftrag gegeben werden.
In die Verhandlungen mit MicroPatent®,
an denen ich aktiv teilhatte, wurde neben
den Visualisierungen der geplanten Intranet-Seiten eine schriftliche Zusammenfassung aller Anforderungen eingebracht,
die zur Verdeutlichung der internen Abläufe und Funktionalitäten diente. Für die
Diplomarbeit dokumentierte ich alle Aktivitäten sowie das Gespräch mit MicroPatent® und die getroffenen Vereinbarungen - sichtbare Umsetzungsergebnisse
des Dienstleisters konnten nicht mehr integriert werden. Im über die Diplomarbeit
hinausreichenden Kontakt mit der Informationsabteilung Penzberg wurde ich
allerdings über die schrittweise Verwirklichung des Konzeptes informiert.
Rückblickend empfinde ich die dreimonatige Ausarbeitungsphase, die ich unter
sehr guten Arbeitsbedingungen und optimaler Betreuung größtenteils vor Ort in
Penzberg verbracht habe, als einen der
spannendsten und intensivsten Abschnitte meines Studiums. Die Mitarbeit an einem realen Projekt, dessen Entwicklung
von der Qualität des eigene Beitrags mitgeprägt wird, war eine große Herausforderung, die ich mehr als Ansporn, denn
als Druck verstanden habe. Die Arbeit bei
Roche ermöglichte mir umfassende Einblicke in die Aufgabenfülle innerbetrieblicher Informationsspezialisten, die sich
angesichts zunehmender Endnutzerorientierung wohl in ihren Schwerpunkten verlagern, im Gesamtumfang aber
gewiss nicht abnehmen wird.
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| Weiterführende Information |
I Die Diplomarbeit erscheint in leicht
modifizierter Form voraussichtlich im
I Herbst diesen Jahres im zweiten Band '
I der Reihe ,B.I.T.online - Innovativ' im i
| Verlag Dinges & Frick, Wiesbaden. Ent- |
I halten ist eine Liste mit weiterführen• der Literatur und Internetquellen zum
' Patentinformationswesen.
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Die Handschriften der Fürstlich-Fürstenbergischen Hofbibliothek Donaueschingen
Zusammenfassung der Diplomarbeit
Barbara Krehan
1. Einleitung
Im Dezember 1992 kam die Handschriften-Sammlung der Fürstlich-Fürstenbergischen Hofbibliothek Donaueschingen zum
Verkauf. Da es sich größtenteils um Stükke von großer regionaler Bedeutung handelte, beschloss das Land Baden-Württemberg, die komplette Sammlung zu erwerben. Man wollte die „Abwanderung ins
Ausland und die damit verbundene Zerstreuung durch Auktionen" verhindern.1
So wurden die insgesamt 1050 Handschriften in ca. 1370 Bänden2 auf die beiden Landesbibliotheken verteilt.
Unter den Neuerwerbungen fielen zunächst vier Bände auf, die sich äußerlich
sehr ähnlich sehen. Es handelte sich um
die Codices 220 - 223, alle etwa von gleichem Format mit einen braunen Ledereinband und großen Signaturen auf dem
weißen Rücken. Bei einer weiteren Untersuchung fanden sich noch andere Bücher,
die ebenfalls mit Signaturen in diesem Stil
versehen sind und auf deren erstem Blatt
Eintragungen mit Bleistift in großer, charakteristischer Schrift stehen. Der Eintrag
auf dem Vorderspiegel von Codex 223
„über iste est magistri Trutwini" mit dem
Schenkungsvermerk „Diz han ich gesetzet
den munechen zu S..." gab einen ersten
Hinweis auf Stift Stams, zu dem Trutwin über den Umweg von Kaisheim - enge
Beziehungen hatte und dem er mehrere
Bücher vermachte. Offen blieb die Frage,
wann, warum und auf welchen Wegen
die Bücher von Österreich nach Donaueschingen gelangt waren.
Die Handschriften waren seit 1865, als
Karl August Barack seinen Katalog der
Handschriften der Fürstlich-Fürstenbergischen Hofbibliothek zu Donaueschingen
publiziert hatte, nicht mehr erfasst worden.
Diese überschaubare Gruppe zu bearbeiten und nach den Richtlinien der Deutschen Forschungsgemeinschaft neu zu
katalogisieren, bot sich als geeignetes
Thema für eine bibliothekarische Diplomarbeit im Fach „Historische Bestände" an.
2. Abriss der Geschichte von Stift Stams
Noch vor der Jahrtausendwende befand
sich im mittleren Teil des Oberinntals, dicht
HBI aktuell 2/00

am Fuß des Birchkogels, eine Wallfahrtsstätte zum Hl. Johannes dem Täufer. Sie
bildete den Ausgangspunkt für das spätere Kloster.3 Für dieses Kloster erbat sich
das Stifterpaar, Graf Meinhard II. von GörzTirol und seine Gattin Elisabeth, Witteisbacherin und Witwe des Stauferkönigs
Konrad IV., Zisterzienser aus Kloster Kaisheim in Bayrisch-Schwaben, das damals
in hoher Blüte stand." Am 12. März 12735
bezog eine kleine Schar von Mönchen
eine vorläufige, notdürftige Unterkunft.
1275, auf den Tag genau zwei Jahre nach
dem Einzug, wurde offiziell die Gründungsurkunde ausgestellt, und weitere neun
Jahre später, am 5. November 1284,6 fand
die Weihe des neuen Klosters statt.
Das Kloster entwickelte sich, dank günstiger Voraussetzungen von Seiten der Stifter, zu einer blühenden und weithin bekannten Abtei, berühmt weit über die
Grenzen der Grafschaft hinaus. Von Anfang an war die Verbindung mit Schwaben (durch das Mutterkloster) und Bayern
(wegen der Gründung durch ein Mitglied
des Hauses Witteisbach) gegeben7. Viele
andere, auch ordensfremde Klöster standen mit Stams in Kontakt.
„Die Freigebigkeit des Tiroler Landesfürsten wirkte scheinbar sehr anregend auf
die Mitwelt ein." 8 Nicht nur Graf Meinhard, auch zahlreiche andere Adelige und
später sogar Bürger förderten und beschenkten Stams. Auch nach Meinhards
Tod wurde Stams, das „zum Statussymbol fürstlicher Häuser"9 geworden war,
durch den jeweiligen Tiroler Landesherrn
sehr gefördert, die Privilegien und Freiheiten wurden bestätigt und zum Teil erweitert.10 Man kann sagen, Stams war zu
einem gesellschaftlichen Mittelpunkt des
Landes Tirol geworden, es war „einer jener Orte, wo sich der Adel und das Bürgertum oft und gerne aufgehalten haben"11.
Der Ruf des Klosters war so groß, dass es
zu einem „Schauplatz hoher Politik" wurde.12 Der Abt von Stams hatte das Recht,
den Schlüssel zur Schatztruhe des Tiroler
Fürsten zu bewahren, Markgraf Ludwig v.
Brandenbrug gab um 1348 die Reichskleinodien in die Obhut der Stamser Mön-

che,13 und Kaiser Karl IV. bestellte Stamser Konventualen zu Kustoden des Reichsreliquienschatzes.14 Auch König Maximilian I. demonstrierte seine Zuneigung zu
dem österreichischen Stift unübersehbar;
er „ließ sich (...) eine eigene Behausung
erbauen und empfing hier 1497 den Gesandten des türkischen Sultans Bajasid".15
Wie jedes Kloster im Mittelalter, wurde
auch Stams zu einem Zentrum geistigen
und geistlichen Lebens. Die Gründermönche aus Kaisheim hatten bereits einige
Handschriften im Gepäck, und die Pflege
der Schreibstube und der Wissenschaften
war in Mittelalter und früher Neuzeit ein
wichtiger Punkt auch im Alltagsleben der
Zisterze.'6 Stams war im Mittelalter ein
blühendes Kloster mit einem großen Einflussbereich, für Tirol stellte es einen Mittelpunkt kulturell-wissenschaftlicher Arbeit dar. Das Stift brachte es zudem fertig, nicht in mittelalterlichen Formen der
Gelehrsamkeit zu erstarren, sondern sich
an der Wende zur Neuzeit „den geistigkulturellen Strömungen einer zu Ende
gehenden Epoche und einer anbrechenden Zeit zu öffnen." 17 Nach jedem (wirtschaftlichen) Rückschlag waren „die Stamser Mönche bemüht, (...) kulturelles Leben, Geistigkeit und Wissenschaftspflege
wieder zur Blüte zu bringen".18 Das Generalkapitel der Zisterzienser hatte immer
wieder dazu aufgefordert, die Klosterbibliotheken in gutem Zustand zu halten,
„da es wahre Schatzkammern der Mönche" seien.'9 Stams legte einen Schwerpunkt neben den theologischen auf naturwissenschaftliche Studien, besonders
Astronomie und Chronologie.20
Stams musste aber auch diverse Schicksalsschläge erdulden. Im 16. Jahrhundert
wurde es bei den Bauernkriegen geplündert bzw., wenig später, von den Truppen
Moritz von Sachsen während des Schmalkaldischen Krieges, und als diese Plünderungen vorbei waren, hielt sich der Landesfürst an Stams für seine Verluste schadlos21. Auch beim Dreißigjährigen Krieg
wurde das Stift in Mitleidenschaft gezogen.
Trotzdem „blühten (...) Ordenszucht und
Glaubenseifer".22 Während der Zeit des
Barocks erholte sich das Kloster, eine Zeit

des Aufschwungs begann, die im 18.
Jahrhundert ihren Höhepunkt hatte23. In
diese Zeit wurden viele Baumaßnahmen
vorgenommen, das Kloster wurde vergrößert, umgebaut und neu ausgestattet.
Im Jahr 1807 fiel Stams, wie alle bayerischen Klöster, der Säkularisation zum Opfer. Es wurde aufgehoben, verlor seine
Besitzungen und seine Kulturgüter. Was
nicht nach München bzw. Innsbruck abtransportiert wurde, wurde meistbietend
versteigert,24 die Seelsorge wurde in staatliche Hände gelegt. 1816 durften die Mönche zurückkehren; die Klostergüter blieben jedoch verloren.
Noch einmal wurde das Kloster aufgelöst,
und zwar im August 1938, fünf Monate
nach dem Anschluss Österreichs an das
Deutsche Reich." Am 22. Juli 1939 mussten die Mönche das Haus verlassen. Nach
dem Ende der nationalsozialistischen Herrschaft und dem Abzug der Besatzungsmächte im März 1946 kehrten nach und
nach einige ehemalige Patres zurück, der
Wiederaufbau und die Wiederbelebung
begannen.26
Heute leben in Stift Stams etwa 30 Klosterangehörige27. Neben der Seelsorge
widmen sie sich vor allem dem Schulwesen. Damit führen sie eine alte Stamser
Tradition fort. Schon Ende des 18. Jahrhunderts gab es im Stift eine Schule zur
Förderung des (Kirchen)Gesangs.28 Aus
dem ursprünglich geplanten Gymnasium
für Spätberufene wurde im Laufe der Zeit
ein Schulzentrum, das mehrere Schulzweige beherbergt, u.a. das Realgymnasium für Skisportler.
Seit der Klostergründung war die Stamser
Bibliothek stetig gewachsen. Heute befindet sich nur noch ein kleiner Teil der ehemaligen Bestände in Stams. Gut 300 Handschriften und etwa 100 Inkunabeln mussten neben zahlreichen weiteren Büchern
bei der Säkularisation an die Universitätsbibliothek Innsbruck abgeliefert werden.29
Bis dahin hatte es mehrere Kataloge und
Verzeichnisse gegeben, von denen das
von Anton Roschmann aus dem Jahr 1739
für diese Arbeit eine besondere Rolle spielt.

benedictinischen literarischen Erbteil
an".30 Es finden sich zahllose Abschriften,
„denn aufgrund der Empfehlung der
benediktischen Regel sollten die Vitas
Patrum, d.h. die Adhortationes, sich
möglichst in den Bibliotheken der Klöster
befinden".31 Für die Zisterzienser als
Reformorden der Benediktiner galt natürlich die gleiche Forderung. So liegt es
nahe, dass die vorliegende Handschrift
„in Zisterzienserschreibschule entstanden" sein kann32.
BATLLE gibt nicht an, wie er auf den Ge-

danken kommt, dass dieses Scriptorium
in Trier gelegen sei. Einen Hinweis gibt
der Name „Leiningen", der zusammenhanglos auf der letzten Versoseite der
Handschrift notiert ist. Leiningen ist der
Name zunächst eines Ortes, dann eines
Grafengeschlechts und deshalb dann einer ganzen Grafschaft, die links des Rheines im Pfälzer Wald liegt. Die Grafen von
Leinigen33 waren ein Geschlecht des Hochadels; den Namen trugen sie seit dem 12.
Jahrhundert, als Friedrich IL, Graf von Saarbrücken, den Namen des Wohnortes zum
Familiennamen gemacht hatte. Sie spielten in der Politik des Reiches eine große
Rolle. Unter anderem stellten sie mehrere
Bischöfe; wichtig ist v.a. Berthold von Leiningen, Bischof von Bamberg 1257 -1285,
der außerdem Patriarch von Aquileia war.34
Schon dadurch ist eine Beziehung nach
Süden gegeben. Außerdem waren die
Bistümer Bamberg und Brixen eng verbunden, was man u. a. daran ersehen
kann, dass die Bamberger Bistumsheiligen
Heinrich und Kunigunde in Brixen gefeiert
werden. Es ist also gut denkbar, dass die
Handschrift „gewandert" ist.
Cod. Don. 223 Bonaventura, Albrecht I.,
Burchardus Argentinensis, Trutwein

Cod. Don. 220 Verba Seniorum

Auf dem Vorderspiegel dieses Codex finden sich zum einen eine Besitzerangabe
„über iste est magistri Trutwini", zum anderen ein Schenkungsvermerk „Diz han
ich gesetzet den munechen von S...". Trutwein war Arzt in Esslingen. Er hatte enge
(verwandtschaftliche?) Beziehungen zu
dem Kloster Kaisheim, dem er viele Stiftungen zukommen ließ.35 Bei diesem Buch
handelt es sich demnach wahrscheinlich
um eines der Bücher36, die als Geschenk
des Mutterklosters Kaisheim, vielleicht
sogar schon mit den Gründermönchen,
nach Stams gekommen und für die Ausstattung der ersten Bibliothek gedacht
waren.37

Die Adhortationes Sanctorum Patrum waren im Mittelalter sehr verbreitet. Sie „gehörten vom Anfang an aufgrund ihrer
Benutzung und ihrer ausdrücklichen Empfehlung in der Regula monachorum dem

Mit Ausnahme des Breviloquiums von Bonaventura, des Landfriedens König Albrechts l.und der kurzen Nachträge stehen die Texte dieses Buches unter dem
Thema „Beichte". Rund 100 Jahre zuvor,

3. Bemerkungen zu den einzelnen
Handschriften
In diesem Auszug können nur zwei der
zehn Handschriften beispielhaft betrachtet werden. Sie werden näher charakterisiert und in Bezug zu Stams gesetzt.

im Jahr 1216, war in der Kirche die Pflichtbeichte eingeführt worden.38 Es ist ein
typisches Buch für die Zeit. Schon die Ordensstatuten geben Anweisungen über
Ort, Zeit und äußere Form der Beichte.39
Auch viele Schriftsteller beschäftigen sich
mit diesem Themenkomplex, allerdings
mehr mit der innerlichen Seite, mit der
richtigen Art der Gewissenserforschung,
mit Reue und Vergebung.40
4. Von Stams nach Stuttgart
Wie die nähere Betrachtung der Handschriften gezeigt hat, ist die Gruppe der
Handschriften, die heute in Stuttgart liegen, gänzlich uneinheitlich. Die Bücher
weisen keinerlei äußerliche Gemeinsamkeiten, wie z.B. gleiche Bucheinbände,
auf. Bei Roschmann tragen sie unterschiedliche Signaturen, können also nicht nebeneinander gestanden haben. Es handelt sich auch nicht um besonders schön
illustrierte oder wertvolle Handschriften,
die sich zum Verkauf oder als Geschenk
eignen.41
Man kann nur sagen, dass sie alle typische Zisterzienser-Handschriften sind. In
den Ordensstatuten wurde den Mönchen
die schon benediktinische Verpflichtung
zur „lectio divina" nochmals ans Herz
gelegt.42 In Stams wurde diese Anweisung offenbar streng befolgt; in der Stiftsbibliothek liegt „das Schwergewicht des
vorhandenen theologischen Schrifttums
ziemlich eindeutig (...) auf pastoral-homiletischer Erbauungsliteratur, Sammlungen
von Musterpredigten, Bibelwissenschaft
und Exegese in relativ 'einfacher' Form
sowie auf Hilfsmitteln für die praktische
Seelsorge."43 Diese Zielrichtung „Seelsorge" ist das einzige Motto, unter das man
alle Stamser Handschriften in Donaueschingen stellen könnte. Es ist also möglich,
dass ein Stamser Pater, der z.B. als Beichtvater an irgendeine Stätte gesandt wurde, diese Auswahl an Büchern getroffen
hat, um einen Grundbestand zur Hand zu
haben. Als Sendungsort kann nur wieder
ein Zisterzienserkloster in Frage kommen,
oder eigentlich nur ein Zisterzienserinnenkloster, in dem z.B. Predigthilfen nicht
zwangsläufig vorhanden waren.
Dennoch bleibt die Frage offen - wenn
die Abwanderung aus Stams denn wirklich einen so pragmatischen Hintergrund
hatte -, warum Handschriften ausgewählt
wurden. Zwar handelt es sich nicht um
irgendwelche besonderen, alten, seltenen
oder kostbaren Bücher. Aber Ende des
18. Jahrhunderts lagen doch die wichtigsten theologischen und seelsorgerlichen
Hilfsmittel im Druck vor. Gedruckte Bücher waren selbst damals schon billiger
als Handschriften; außerdem haben sie in
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•J Wissenschaft

der Regel ein handlicheres Format und
sind deswegen einfacher zu benutzen.

Bleistift auf f. 1 r: SS Patrum Adhortationes de profectu perfectionis monachorum.

Mit der Säkularisation zu Beginn des 19.
Jahrhunderts kamen Handschriften aus
den Fürstenbergischen Klöstern nach Donaueschingen. Zu den aufgelösten Klöstern gehörte auch das der Zisterzienserinnen von Mariahof bei Neudingen. Dieses Frauenkloster hatte zwar eine relativ
große Bibliothek, die aber „fast wertlose
Handschriften" enthielt.44 Es gibt einen
Katalog des Bestandes; seine Untersuchung könnte die Frage beantworten, ob
die Stamser Handschriften zeitweilig dort
waren.45

Geschichte: Batlle, Adhortationes (S. 45)
vermutet als Entstehungsort eine Zisterzienserschreibschule, möglicherweise in
Trier. Auf der letzten Versoseite ist der
Ortsname Leiningen notiert.

1982 begann Fürst Christian von Fürstenberg, seine Bibliothek aufzulösen, indem
er zunächst 20 seiner wertvollsten Handschriften zur Auktion nach London gab.
Das Land Baden-Württemberg bemühte
sich daraufhin, den Rest der Handschriftensammlung oder ggf. sogar die ganze
Bibliothek zu erwerben; es kam aber zunächst zu keiner Einigung.
Erst 1992 wurden die Verhandlungen wieder aufgenommen, und im Dezember
kam die Handschriften-Sammlung der
Fürstlich-Fürstenbergischen Hofbibliothek
zum Verkauf. Das Land Baden-Württemberg erwarb die insgesamt 1050 Manuskripte. Für die Aufbewahrung wurde beschlossen, dass sie auf die beiden Landesbibliotheken verteilt werden sollten, je
nachdem, zu welchem Landesteil der einzelne Band einen größeren Bezug hat.
5. Katalogisate
WLB, Codex Donaueschingen 220
Verba Seniorum
Donaueschingen 220, Stams (Roschmann)
H7 • Pergament • 122 BI. • 2 8 x 1 9
cm • erste Hälfte 13. Jahrhundert
5V5° + VI62 + 2IV78 + 4V118 + II122. Bis auf
Lage 9 Lagenzählung jeweils letzte Versoseite unten mitte in verschiedenen Stilen.
Vermutlich originale Foliierung arabisch
recto oben rechts • Schriftraum 20,5 x
(14-15) cm • einspaltig • 28 Zeilen •
eine Hand; got. Buchschrift. Häufig „nota"
von anderer Hand. • rubriziert (Namen,
Satzanfänge). Manchmal rote Verzierungen, die aus den größeren Lombarden
herauswachsen. • Holzdeckel mit zwei
Lagen von dunkelbraunem Leder bezogen; Rücken weißes Leder. Riemenschließen abgeschnitten. Ehemals vorne und
hinten beschlagen. Oben Rückentitel „Adhorta-lltiones II SS Patrum", unten Donaueschinger Signaturschildchen, ganz
unten Stamser Signatur H7 (der Buchstabe ist vom Signaturschild überklebt) •
neuere Spiegel, ersten beiden Lagen neu
geheftet • Eintrag von Roschmann mit
HBI aktuell 2/00

XXIII. Buches der Verba Seniorum. Keine
Edition nachweisbar.
5) 122v einzelne Sprüche bzw. Schreibund Federproben, darunter auch Zitate
(z.B. Bibelverse oder Sätze aus Gregorius
Magnus, Moralia); teilweise deutsch.
WLB, Codex Donaueschingen 223

Literatur: Barack S. 191; Batlle, Adhortationes.

Bonaventura • Albrecht I. • Burchardus
Argentinensis • Trutwein

1) Verba seniorum

Donaueschingen 223, Stams (Roschmann)
H8 • Pergament • 110 BI.« 28x20,5
cm • Esslingen • 13./14. Jahrhundert

1 r-113v Incipiunt adhortationes sanctorum patrum de profectu perfectionis
monachorum. Interrogavit quidam abbatem Antonium dicens: Quid custodiens
placebo deo?... -... Nam immundiciam
huius mundi non odoramus nos! Neque
appropiat nobis? Sed animas que fetorem
peccatorum habent! Ipsarum odorem nos
horremus. PL 73, 855 - 1014 (unter dem
Titel De vitis patrum Liber quintus sive
verba seniorum, Liber sextus, Libellus tertius), Handschrift stimmt mit der Edition
nicht überein (andere Kapitelüberschriften; Auslassungen). HAIN 8593; Exzerpte
in BHL 6527, 6529, 6530. Vgl. VL2 10,
449 - 466.
2) Johannes Diaconus, Verba seniorum,
Libellus quartus
113v - 119v Incipiunt Septem capitula
verborum, quae misit abbas Moyses abbati
Pigmenio et qui audierit hoc liberabitur a
penis. Dixit abbas Moyses: Quia debet
hoc quasi mortuus esse socio suo ... -...
et continuo adhesit ei spiritus malignus,
et suffocabat eum. Expliciunt sanctorum
patrum sermones, interpretati de greco in
latinum a Pelagio dyaconus sancte Rome
ecclesie, et Johanne subdyacono. PL 73,
1014 -1022. Vgl. CPG 5570; BHL 6528,
6529.
3) Paschasius Diaconus Bracarensis, Verba
seniorum, Libellus Septimus capitulum 44,
De meditationibus duodecim anachoretum
119v-121 v Incipiunt correptiones (I)
patrum. Anachorite aliquando sapientes
sancti et spirituales duodecim numero
congregati... -... placeamus salvatorinostro Ihesu Christo cui est gloria in saecula
seculorum, amen. Beginn durch Faden
gekennzeichnet. PL 73, 1060 - 1062.
CPG 5563; BHL 6531.
4) Sententiae de diversis patribus
121 v - 122r Incipiunt sentencie de diversis patribus collecte. Inquisitus senex,
cuiusmodi deberet esse monachus, respondit....... dixit senex: Vincitin homine,
defectim animi, continuata mortis inspectio. Expliciunt sententie de diversis patribus collecte. Nach Batlle, Adhortationes
S. 45 enthält dieser Abschnitt Teile des

Der Buchblock ist an den Ecken abgerundet (die letzten beiden Lagen nicht) •
regelmäßige Quaternionen; erstes Blatt
der ersten Lage und letztes Blatt der letzten Lage als Spiegel geklebt; Lagenzählung: i9 auf 7v, ii9 auf 8r, iii9 auf 23v, iiii9
auf 24r, bei den Lagen 6 bis 10 i-iiii, v9
jeweils letztes Blatt verso. Moderne Foliierung recto oben rechts • Schriftraum
21,5x15,5 cm • zweispaltig • 4 2 - 4 3
Zeilen • mehrere Hände. Got. Buchschrift,
die deutschen Texte in Bastarda. Am Rand
sehr häufig nota, nota bene, nota diligenter. Marginalien, Scholien und Korrekturen. Kolumnentitel • rubriziert (Kapitelüberschriften, Lombarden) • Holzdeckel,
mit braunem Leder bezogen; Rücken weißes Leder. Riemenschließen, abgeschnitten; Haften auf hinterer Decke erhalten.
Vorne und hinten ehemals beschlagen.
Oben Rückentitel „5 Bonallventura II Brevilollquium IIBurcharl/dus Suma", unten
Donaueschinger Signaturschildchen, ganz
unten Stamser Signatur • Eintrag von
Roschmann mit Bleistift im vorderen Spiegel: Bonaventura Breviloquium II Burchardi Summa II Summa de inquisitionibus
peccalltorum.
Fragmente: vorderer Spiegel: wohl Feder/Schreibproben:
a) Inhaltsangabe: Primus liber est breviloquium magistri II Bonaventura in theoloygia. Item secundus II est summa
Burchardi. Item tertius est II summa de
inquisicionibus peccatorum circa quamll
übet personam cuiusque dignitatis II
vel condicionis sit.
b) von späterer Hand der gleiche Text
noch einmal
c) liber iste est magistri Trutwini. Vgl.
Innsbruck ÜB cod. 141, 256, 258, 267;
Stams, Stiftsbibliothek Cod. 8, 9; vgl.
NEUHAUSER, Katalog Innsbruck 2, S. 112.

d) Schenkungsvermerk: Diz han ich gesetzet den munechen II von <Stams radierte
e) Est adam primus noe postea tertius
abram

orum nee tibi placeat complaeebit sibi.
Explicit summula. Deo gratias. Faden an
f 91. Vermutlich am Schluss unvollständig. Bloomfield 2588, 2593.

10

Kotier, Stams S. 11.

"

Kofler, Wirtschaftsgeschichte S. 184f.

"

Kofler, Stams S. 13.

5) 109vb-110rb Antichristus veniet in
tempore ....... pro multitudine prodigiorum. Mehrere kurze Abschnitte. Keine
Edition nachweisbar.

"

Kofler, Wirtschaftsgeschichte S. 187.

"

Kofler, Wirtschaftsgeschichte S. 189.

"

Buzas, Letzte Stunde S. 226.

6) De tribus sectis judeorum

16

Buzas, Letzte Stunde S. 226.

110rb Erant autem tutum (!) in iudea
tres secte iudeorum ... -... humanum genus deficeret. Keine Edition nachweisbar.

"

1973 waren es 32 Patres, Laienbrüder und Novizen. Buzas, Letzte Stunde S. 231.

"

MGG 8, Sp. 1734.

7) Trutwein, Über die Beichte

**

Sepp, Quellen S. 81.

110va-111 rb Diz ist diu bihte wie duo
dich schuldic geben solt....... daz er sie
froeliche unserem herren Ihesu Christo
sende, amen. Nicht ediert.

30

Batlle, Adhortationes S. 303.

31

Batlle, Adhortationes S. 301.

11

Batlle,Adhortationes S. 45,

8) Ubi apostoli sepulti sunt

13

Vgl. Toussaint, Leinigen.

111 rb (= hinterer Spiegel) Ubi apostoli
sepulti sunt. Petrus et Paulus Rome sepulti sunt....... utait Clemens in V. libro
ypotyposeon, id est informationum. BHL
653.

34

NDB2, S. 152f.

35

Ludwig, Trutwein S. 1. Kofler, Stams S. 10 nimmt
an, dass Trutwein selbst Abt von Kaisheim war.
Dies ist nicht möglich, da der Abt schon 1288
gestorben war, der „magister phisicus" Trutwein
aber bis 1314 nachgewiesen ist. Vgl. auch VL2 9,
1109-1111

36

Der Besitzereintrag findet sich in mehreren anderen Büchern. Vgl. VL2 9, 1110 und Neuhauser,
Katalog Innsbruck 2, S. 112.

37

Kofler, Stams S. 10.

38

Vgl. Ohst, Pflichtbeichte

39

Frech, Beichtrecht S. 9-12.

40

Frdl. Hinweis von Frau Dr. P. SEECETS, Institut für
Kirchengeschichte, Universität Erlangen-Nürnberg.
Vgl. OHST, Pflichtbeichte.

"

Mit Ausnahme des Cod. Don. 228, der 1982 bei
Sotheby's versteigert worden ist.

So bei KOFLER, Stams S. 9. Im Anniversar der Handschrift WLB, Cod. Don. 211, f. 6r (s. dort) ist unter
dem 5. September eingetragen Dedicatio monasterii
nostri. In der weiteren, mir zur Verfügung stehenden Literatur ist kein Tagesdatum angegeben.

"

Vgl. Walsh, Literatur S. 28.

43

Walsh, Literatur S. 29.

44

Johne, Kataloge S. 73.

'

Das lässt sich u.a. an den Berichten über die Wallfahrer. z.B. dem „Liber Miraculorum" des Abtes
Rudolf, belegen. Ernst, Wallfahrt S. 153 mit Anm. 9.

45

Leider war die Frist für diese Arbeit so knapp
bemessen, dass ich keine Gelegenheit hatte,
selbst in den Archiven nachzuforschen.

8

Lindner, Klostergrundherrschaft S. 42.

»

Kofler, Stams S. 10.

,0

Kofler, Wirtschaftsgeschichte S. 182.

"

Vgl. Köll, Bruderschaften S. 140.

87vb-88r leer.

"

MGG 8, Sp, 1732.

4) Summula de inquisicionibus peccatorum <Formula seu summa confessionis>

13

Kofler, Stams S. 11.

14

Slovsa, Stams S. 7.

15

Amman, Stams S. 3.

,6

Kofler, Stams S. 11.

"

Köll, Schalt iar S. 46.

18

Kotier, Stams S. 14.

"

Zisterzienser, S. 364.

Est quartus moyses sed david sit tibi
quintus
Est etas sexta tibi transmigrate vera
Etas suprema tibi fertur septima Christus. Nicht bei Walther, Initia.
f) darüber das gleiche Gedicht noch einmal, verderbt
Geschichte: Trutwein (vgl. VL2 9, 1109 1111) war Arzt in Esslingen und ein Verwandter des Abtes von Kaisheim. Der
Schenkungsvermerk Diz han ich gesetzet
... ist vermutlich von seiner Hand.
Literatur: Barack S. 196 - 197.
1) Bonaventura, Breviloquium
1 ra-38v Incipit breviloquium pauperis
in sacra scriptura. Flecto genua ... -...
sermo cinetur os meum, esuriet etiam
illud anima mea, sitiat caro mea, desideret tota substantia me, donet interim in
gaudium dei mei qui tirnus et unus deus
benedictus in secuta seculorum, amen.
Bonaventura, Opera omnia 5, 201 - 291.
Glorieux, Rep. 2, 305k; Stegmüller, Rep.
Comm. 1,117; Distelbrink S. 3f. Nr. 1 mit
weiteren Drucken.
2) Albrecht L, dt. König, Landfriede von
1303
38vb-40vb <D>ise sazunge des
lantfrides haben wir, Albrecht, von Gottes genaden remischer künik und ein merer
des riches, mit gunst und och mit rat der
erbern herren, der kurfursten, beide geistlicher und weltlicher, gesezzet ze Nuerunberc....... C Swer den lantfrit nit swert
in ainem monade darinach, so er gekindet wirt offenliche in dem bistume da er
sizzet, swaz dem geschiht den sol nieman
rihten weder mit gaislichem noch mit weltlichem geriht un swaz im geseiht mit rate.
Initiale fehlt; Text ist am Schluss unvollständig. MG Legg. 2, 481 - 483, bis Ziffer
39.

'

Zit. nach Geh, Erwerbung S. 3

'

Angabe nach Geh, Erwerbung S. 1.

!

Das Patronatsrecht hatte ursprünglich bei Silz gelegen, war aber auf Betreiben Meinhards schon
1272 auf das Kloster übergegangen. Ernst, Wallfahrt S. 148.

"

s

6

3) Burchardus Argentinensis, Summa casuum <Summa de paenitentia>
41 ra-87va Incipit summa magistri Burcardi. Symonia dicitur heresis... - 86ra
Explicit summa magistri Burkardi. Incipiunt tituli... Kaeppeli 706; Schulte, Quellen 2, 423f.

88va-108va Incipit Summula de inquisicionibus peccatorum circa quamlibet
personam cuiuscumque dignitatis vel condicionis. In nomine domini Ihesu Christi
incipiunt interrogationes que de scriptum
Sanctis et canonibus sacris in foro penitentie....... Needelecterissemitasimpi-

Elisabeth hatte enge Beziehungen zu Kaisheim, da
sie einen Teil ihrer Witwenzeit in Donauwörth
verbracht hatte. Ernst. Wallfahrt S. 148.
Das Gründungsjahr ist in der (älteren) Literatur z.T.
mit 1272 angegeben. Vgl. Lindner, Klostergrundherrschaft S. 31 f. Anm. 2.
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Projekte & Exkursionen

EDV-Archivierung im Deutschen
Tagebucharchiv
Ein Projekt der HBI Stuttgart mit dem Deutschen Tagebucharchiv e.V.
in Emmendingen/Baden (DTA)
Anette Burkhart, wissenschaftliche Mitarbeiterin im Deutschen Tagebucharchiv
Die Gründung des Archivs
Ende November 1997 wurde der erste
Grundstein zum Aufbau eines Archivs
ganz besonderer Art gelegt: Frauke von
Troschke, Stadträtin der Stadt Emmendingen seit über 20 Jahren, wagte einen mutigen Schritt. Sie gründete das Deutsche
Tagebucharchiv e.V. in Emmendingen.
Anstoß zu dieser Neugründung gab ihr
das nationale Tagebucharchiv in Pieve
Santo Stefano in der Nähe von Arezzo in
Italien.
Dieses Archiv wurde ins Leben gerufen
von Saverio Tutino,einem bekannten italienischen Journalisten, der durch seine
berufliche Arbeit stets die große Geschichte im Blick hatte. Bei der Archivgründung
1985 stand die Idee einer „Bank der Erinnerungen" im Vordergrund. Damit wollte
Tutino einen Ort schaffen, an dem die
Geschichte von unten, die Mikrogeschichte, einen Platz finden sollte. In der Bank
der Erinnerungen sollten persönliche, individuelle Lebenszeugnisse gesammelt
werden. Nicht die großen Macher der
Geschichte sollten hier ihre Schriftstücke
hinterlegen, sondern gewöhnliche Menschen wurden dazu aufgefordert ihre Tagebücher, Lebenserinnerungen, Memoiren und Briefe abzugeben. Tutino nahm
das Bedürfnis des Menschen, eine Spur
von sich selbst über den Tod hinaus zu
hinterlassen auf und ernst. Er würdigte

Dr. Christine Martin,
Marion Schmitz,
Ralf Weber,
Prof. Bernhard Hütter,
Anette Burkhart (v. I. n. r.)
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mit der Einrichtung des Arch vs die Lebensleistung eines jeden einzelnen Menschen. Die Gründung des Archivs war damit zugleich geleitet von einem zentralen
demokratischen Gedanken: Der einzelne
Mensch, der über sich und sein Leben
schreibt, erhält durch das Archiv die Möglichkeit (Tutino spricht von Macht), dass
er von anderen gelesen wercen kann.
Auf diesem Hintergrund ist das Archiv in
Pieve Santo Stefano zu einem Kulturzentrum geworden: Es gibt Lebensliteratur
an die Nachwelt weiter, indem es die Spur
einzelner bewahrt und schützt.
Der Aufbau des Archivs
Geleitet von dem italienischen Vorbild
machten sich in Emmendingen die Gründerinnen des Deutschen Tagebucharchivs
( DTA) an die Arbeit. Am 14. Januar 1998
wurde das Deutsche Tagebucharchiv als
gemeinnütziger Verein gegründet.
Der Oberbürgermeister der Stadt Emmendingen, Herr Ulrich Niemann, übernahm
die Schirmherrschaft über das Archiv und
der Gemeinderat stellte Räumlichkeiten
im Alten Rathaus der Stadt kostenlos zur
Verfügung.
Die Arbeit des Archivs steht und fällt mittlerweile mit der Arbeit der ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen. 17ehrenamtliche
Mitarbeiterinnen arbeiten kontinuierlich
im Archiv mit. Im Januar 1999 konnte
eine wissenschaftliche Mitarbeiterin über
eine halbe ABM-Stelle finanziert werden.
Ein Jahr darauf konnte mit Unterstützung
der Stadt, des Landkreises urd des Landes, sowie zusätzlicher Sponsorengelder
die Stelle auf eine ganze ausgebaut werden.
Die Suche nach Sponsoren is: für die Arbeit des Archivs mit einem besonderen
Vorzeichen versehen. Nur mi", den notwendigen finanziellen Mitteln können die
Aufgaben weiter verfolgt werden.
Die Aufgabe des Archivs
Das Deutsche Tagebucharchi/ versteht
sich als eine Sammelstelle f ü ' das Gebiet

der Bundesrepublik Deutschland. Tagebücher, Lebenserinnerungen und Briefe,
sowie Haus- und Hofbücher, Memoiren
und Familienchroniken, soweit sie nicht
tabellarisch angelegt sind, werden inventarisiert und fachgerecht aufbewahrt. In
diesem Sinne war die Arbeit seit Beginn
davon geprägt, eine fachgerechte Einrichtung des Archivs und geeignete Arbeitsmittel zu beschaffen. Um dem Anspruch
einer Forschungsstelle gerecht werden,
sollen hier die individuellen Dokumente
gelesen, inhaltlich erschlossen und der
Forschung zugänglich gemacht werden.
Damit den Vertretern unterschiedlicher
Fakultäten wie z.B. Literaturwissenschaftlern, Historikern, Psychologen, Kulturwissenschaftlern oder auch Vertretern von
wissenschaftlichen Instituten, sowie Studenten und Doktoranden Zugang zur
Recherche ermöglicht werden kann, hat
das Archiv einen Schwerpunkt auf die
sachgerechte Installierung einer geeigneten EDV-Archivierung gelegt.
EDV-Archivierung im DTA - Zusammenarbeit mit der HBI Stuttgart
Das Archiv in Italien arbeitet bereits seit
über 10 Jahren mit dem Programm CDSISIS auf der Dos-Betriebsebene. Nach einem Besuch in Italien wurde deutlich, dass
das dortige Archiv insgesamt in einem
Bibliothekenverbund vernetzt ist und im
Begriff ist das CDS-ISIS-Programm auf die
Win-Ebene umzustellen. Der Versuch, das
ISIS-Programm in Deutsch über die Unesco
und speziell von der Unesco beauftragten
Vertriebsfirmen in deutscher Version für
die Win-Ebene zu erhalten, führte dazu,
Kontakt mit der Hochschule für Bibliotheks- und Informationswesen aufzunehmen, da im Internet die HBI Stuttgart als
Kontaktadresse für ein deutschsprachiges
CDS/ISIS Nutzerforum für Anwender angegeben war. Auf diesem Weg nahm die
wissenschaftliche Mitarbeiterin Kontakt
zur HBI auf und wurde an Prof. Bernhard
Hütter verwiesen.
Nach vielfältigen Gesprächen über die
möglichen Vorgehensweisen zur Erstellung einer Datenbank wurde deutlich,
dass das DTA auf die Mithilfe von professionellen Helfern angewiesen ist, um eine
geeignete und auf die Arbeitsstrukturen
des Archivs ausgerichete EDV einzurichten. Es wurde zudem mehr als deutlich,
dass gute Lösungen auf dem freien Markt
nur zu hohen Preisen zu erwarten waren.
Aus der Kontaktaufnahme zu Prof. Hütter
im Herbst 1999 entwickelte sich das Angebot, das Deutsche Tagebucharchiv als
Projekt der HBI Stuttgart in das Semesterprogamm 2000 aufgenommen werden
kann. Studentinnen aus dem Bereich Bibliothekswesen sollten in diesem Seme-

ster in einem Wahlpflichtfach dazu herausgefordert werden, sich eines wirklichen Problems der Praxis zu stellen und
Vorschläge für eine geeignete EDV-Archivierung für das DTA zu erarbeiten. Der
Rahmen für diese Semesterarbeit unter
Prof. Hütter wurde in einem Vorgespräch
Mitte November 1999 mit dem Vorstand
des Deutschen Tagebucharchivs, den wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen, Vertretern der Stadt Emmendingen und interessierten ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen
des Archivs ausgehandelt.
Anfang Juli 2000 wurden die wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen des DTA,
Anette Burkhart und Christine Martin, zu
einem Besuch nach Stuttgart eingeladen,
wo erste Ergebnisse von den Studentinnen vorgestellt wurden. Frau Marion
Schmitz und Herr Ralf Weber, 6.Semester
Studiengang öffentliche Bibliotheken,
entschlossen sich, ihre Diplomarbeiten
über die EDV-Archivierung des DTA zu
schreiben und auf diesem Hintergrund
verstärkt in die inhaltlichen Überlegungen
einzusteigen.
Mitte Juli 2000 lernten Frau Schmitz und
Herr Weber das Deutsche Tagebucharchiv
in Emmendingen genauer kennen. Die
Arbeitsstrukturen des Archivs wurden
vorgestellt, die Vorgehensweise bei der
inhaltlichen Erschließung kamen genauer
in den Blick und die bisher gesammelten
Daten über Dokumente, Autoren, Einsender und Leser der Dokumente waren die
Schwerpunkte des Gesprächs.
Die wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen
haben in enger Zusammenarbeit mit den
im Archiv ehrenamtlich Tätigen die Gewinnung der Daten anhand von verschiedenen Erfassungbögen aufgezeigt. Im
Gespräch mit den Studentinnen und Prof.
Hütter wurden Eingabe- und Recherchemöglichkeiten diskutiert.
Ende August 2000 legte Ralf Weber eine
MySQL-Datenbank in Grundüberlegungen vor, während Marion Schmitz eine
erste Fassung einer Datenbank anhand
des Programms Access 2000 erarbeitet
hatte.
Im Verlauf des Arbeitsprozesses wurde
immer deutlicher, dass die spezielle Arbeitsstruktur und die damit verbundene
Erfassung auch eine maßgeschneiderte
EDV-Archivierung verlangen. Die Verknüpfung der Daten, die Möglichkeiten der
Recherche für interne und externe Nutzer
des Archivs, die Erstellung von Schlagwortregistern, die Verbindung von Datenerfassung durch die Mitglieder der Lesegruppe des DTA einerseits und die Dateneingabe durch Mitarbeiterinnen des DTA
andererseits sowie der Umfang einer do-

kumentarischen Erschließung wurden in
den Blick genommen in Bezug auf den
Datentransfer in eine biographische Datenbank.
Bis Ende Oktober 2000 sollen die Diplomarbeiten sowie die damit verbundene Nutzung der internen EDV-Archivierung abgeschlossen sein, so dass die ersten Datensätze eingegeben werden können.
Durch die beratende Tätigkeit von Herrn
Prof. Hütter bekam das DTA genaue Vorstellungen darüber, welche PC-Anlage für
die Installierung des Archivierungs-programms und zur Datensicherung notwendig sein wird. Die Suche nach Sponsoren
für diese Investition läuft auf vollen Touren.
Sobald das Programm installiert ist, wird
es darum gehen, ehrenamtliche Mitarbeiterinnen in die Dateneingabe einzuarbeiten.
Im Moment befinden sich bereits mehr
als 450 gesammelte Archivalien im Deutschen Tagebucharchiv, wobei die genaue
Zahl erst durch eine EDV-Archivierung
richtig erfasst werden kann, da im Moment noch viele verschiedene Dokumente
oftmals unter der Nummer eines Einsenders registriert sind.
Sobald die bisher gesammelten Daten der
inhaltlichen Erschließung der Dokumente
im Computer erfasst sind, kann das DTA
mit Rechercheanfragen sicherlich effektiver arbeiten als bisher. Viele Recherchen
waren bisher nur eingeschränkt möglich,
da nur ein handgeschriebenes Findbuch
vorliegt. Außerdem wird durch die Eingabe der Daten die Wichtigkeit der Arbeit
der Lesegruppe des Deutschen Tagebucharchivs deutlich machen. Über 60 ehrenamtliche Leserinnen in Emmendingen und
Umgebung, aber auch als externe Leser
verteilt über das ganze Bundesgebiet,
haben seit Gründung des Archivs in geduldiger Arbeit über die Hälfte der Dokumente bereits anhand von Erschließunsbögen inhaltlich erfasst. Wenn diese Daten durch die EDV-Archivierung zur Verfügung gestellt werden können, kann das
Deutsche Tagebucharchiv seinem öffentlichen Auftrag als Sammel - und Forschungsstelle gebührend nachkommen.
Mit der Unterstützung der EDV-Archivierung durch die HBI Stuttgart wird das DTA
einen großen Schritt wieterkommen bei
seiner Etablierung als öffentliches Archiv.
Nach der Dateneingabe in das von Stuttgart erarbeitete Programm wird sicherlich
der nächste Schritt ins Auge gefasst: die
Errichtung einer europäischen Datenbank,
die in der Lage sein wird, die Daten aller
europäischen Tagebucharchive miteinan-
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der zu vernetzen.Kooperation mit Tagebucharchiven in Italien, Spanien, Frankreich, Finnland, der Schweiz und England
soll in Zukunft zu einer europäischen Datenbank führen. Im Moment ist sich das
Deutsche Tagebucharchiv jedoch im Klaren darüber, dass eine europäischen Kooperation im Datenaustausch nur bestehen kann, wenn gute EDV-Grundlagen
erarbeitet wurden. Dabei hat die HBI, besonders Prof. Bernhard Hütter mit seinen
Studenlnnen solide Grundlagen geschaffen.

Die neuen Bundesländer
nach wie vor anziehend
Die Sommerfahrt 2000 der Freunde und
Förderer der HBI
Andreas Papendieck

Alle Mitarbeiterinnen des DTA bedanken
sich für die interessante Zusammenarbeit
und freuen sich weiterhin über kooperative Beziehungen.
Das Deutsche Tagebucharchiv hat in großem Maße von der Einrichtung der HBI
profitiert. Wir wünschen den Studentinnen, die sich für unser Projekt interessiert
haben und ihre Ideen für uns eingebracht
haben, dass das DTA für sie eine Herausforderung auf ihrem beruflichen Weg war.
Da das Projekt nicht abgeschlossen ist
und noch einige Anstrengungen verlangen wird, sind wir von seiten des DTA's
auf das Ergebnis gespannt und vor allem
auch auf die sich anschließende Arbeitsweise mit dem von Studierenden der HBI
entwickelten Archivierungsprogramm.
Das Projekt und die Zusammenarbeit zwischen der HBI und dem Deutschen Tagebucharchiv e.V. Emmendingen steht sicherlich exemplarisch für eine sinnvolle
Verbindung zwischen Theorie und Praxis,
zwischen wissenschaftlicher Ausbildung
und der Suche nach praxisorientierten
Lösungsansätzen. Wer sich näher über
das Deutsche Tagebucharchiv informieren
möchte, Interesse an einem Praktikum hat
oder seine fachliche Unterstützung zur
Verfügung stellen möchte, ist als Gast im
badischen Emmendingen, der Stadt der
Tagebücher, herzlich willkommen.

Kontakt
Deutsches Tagebucharchiv e.V.
Marktplatz 1
79312 Emmendingen
Postanschrift:
Postfach 1268
79302 Emmendingen
Tel: 07641/57 46 59
Fax: 07641/93 19 28
Öffnungszeiten:
Mo-Fr 10:00-12:00 Uhr
D i - M i 15:00-17:00 Uhr
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Die Sommerfahrten des Freundeskreises
in die neuen Bundesländer haben Tradition. Diesmal also Südthüringen und zwar
auf den Spuren des Industrieentwicklungsministers und Naturwissenschaftlers
Goethe, zu dessen ersten Aufgaben als
frisch ernannter Staatsminister es gehörte, die brachliegenden und unrentablen
Bergwerke zu reaktivieren und zu modernisieren. Das war für Goethe Anlass, von
Weimar aus Ilmenau und Stützerbach im
Thüringer Wald häufig zu besuchen. Diese Aufenthaltsorte, zumeist schon seit
langem in der Obhut der heutigen Stiftung Weimarer Klassik, werden akribisch
gepflegt, um das Ambiente möglichst so
zu erhalten, dass für den Besucher heute
die Atmosphäre von einst spürbar wird.
Literatur erschließt sich leichter, wenn der
Zugang über das Atmosphärische gelingt.
Ohne Zweifel war das das Besondere an
der diesjährigen Fahrt.
Beginnend in Bauerbach (in der Nähe
Meiningens), Schillers Zufluchtsort nach
seiner Flucht aus Stuttgart, wurde in dem
kleinen original erhaltenen Landgut der
Familie Wolzogen, eingebettet in eine
bukolisch anmutende Landschaft, eine
Zeitspanne von 200 Jahren überbrückt.
Während seines siebenmonatigen Aufenthaltes hat Schiller hier alle seine frühen Dramen entweder fertiggestellt oder
im Entwurf skizziert: Kabale und Liebe,
Fiesco, Don Carlos. Es war die Abgeschiedenheit und Geborgenheit, die in Schiller
diese ungewöhnliche Produktivität freisetzte.
Einmal in diese literarische Welt eingetaucht, war es ein Genuss, anlässlich der
Besuche in den Wohn- und Wirkungsstätten Goethes in Stützerbach (bei Ilmenau),
im Jagdhaus Gabelbach und im Amtshaus
Ilmenau sich seinem literarischen Schaffensprozess und seinem naturwissenschaftlichen Verständnis zu nähern. Alle
diese Aufenthaltsorte bildeten für Goethe

- wie so häufig - die Folie für seine literarische Produktion, die dem Staatsrat während seiner offiziellen Amtstätigkeit so
nebenbei aus der Feder floss Diese Form
der Literaturbegegnung war etwas Außergewöhnliches auf der dreitägigen
Fahrt, auf der auch so gesch chts- und
kunstträchtige Orte wie Schmalkalden
und Gotha erlebt wurden.
Der besondere Reiz der diesjährigen Sommerfahrt lag auch mit darin, dass die
Goethe-Gedenkstätten erwandert werden
mussten. Ein in den 70er Jah'en eingerichteter Goethe-Wanderwec: verbindet in
eindrucksvoller Weise Naturerlebnis und
literarische Manifestation.
Eine Fahrt und eine Wanderung in dieser
südthüringischen Landschaft wird zur
Nachahmung sehr empfohlen. So zumindest auch das Resümee der Teilnehmer.

Learning by doing - das Projekt
„Firmenbibliothek" als Lehrveranstaltung
Im Sommersemester 2000 führte die Seminargruppe des 6. Semesters im Wahlpflichtfach Informationsvermittlung WB in Zusammenarbeit mit der IFB Dr. Braschel AG das Projekt Firmenbibliothek durch. Betreuender Professor war
Bernward Hoffmann, die studentische Projektleitung hatten Elisabeth Dietze
und Astrid Denk-Dorneich.

Heike Wienholz

B

ereits während des Wintersemesters
1999/2000 war von Prof. Hoffmann
und der studentischen Projektleitung
die Zusammenarbeit mit der IFB Dr. Braschel AG vereinbart worden. Bei den Vorbereitungen hatte sich als Ausgangspunkt
für die Projektarbeit zunächst eine Informationsbedarfsanalyse bei den Mitarbeitern der Firma ergeben.
Der Abgleich der Ergebnisse dieser Analyse mit den bestehenden Leistungen der
Firmenbibliothek sollte dann die Grundlage für Empfehlungen zur Weiterentwicklung der Bibliothek bilden. Dies wurde so
bei der Formulierung des Projektauftrages
festgehalten.
Bei den Mitarbeitern der IFB Dr. Braschel
AG handelt es sich vor allem um Architekten und Bauingenieure, die in Zusammenarbeit die integrierte Gesamtplanung
von Bauprojekten übernehmen. Allen Beteiligten unserer Seminargruppe wurde
recht bald klar, dass an die Durchführung
des Projektes erst nach einer gründlichen
Einführung in die Materie des Bauwesens
zu denken war. Vor allem der tatkräftigen Unterstützung von Herrn Dipl.-Ing.
Weinheimer, der neben anderen Qualitätsbeauftragten des Unternehmens unser Hauptansprechpartner war, ist es zu
verdanken, dass wir bereits nach recht
kurzer Zeit mit Begriffen wie Tragwerksplanung, technische Gebäudeausrüstung
oder Betonkalender routiniert umgehen
konnten.
Die tatsächliche Durchführung der Projektarbeit erforderte eine gute Organisation der einzelnen Arbeitsschritte und eine
klare Strukturierung der anfallenden Aufgaben. Praktisch sah das so aus, dass die
verschiedenen Arbeiten auf Kleingruppen
verteilt und die Ergebnisse wöchentlich
im Plenum besprochen wurden. So war
es zunächst die Aufgabe von drei Kleingruppen, im Rahmen der Informationsbedarfsanalyse sogenannte Rolleninter-

views mit den Qualitätsbeauftragten der
verschiedenen Fachbereiche durchzuführen. Aufgrund der Ergebnisse dieser Interviews wurde dann gemeinsam im Plenum der Fragebogen für die Erhebung des
Informationsbedarfs der gesamten
Mitarbeiterschaft entwickelt. Zeitlich parallel dazu befragte eine andere Gruppe
die Bibliothekarin der IFB-Bibliothek, Frau
Sippel, um deren Dienstleistungsangebot
genau identifizieren und beschreiben zu
können. Die Auswertung der Fragebögen
sowie die Erarbeitung der Empfehlungen
zur Weiterentwicklung der IFB-Bibliothek
erfolgten wieder gemeinsam im Plenum.
Diese Form des Arbeitens unterbrach in
jeder Hinsicht den üblichen studentischen Trott! Meine Arbeitshaltung hat
am meisten beeinflusst, dass alle dazu
aufgerufen waren, mitzuarbeiten und
etwas Eigenes beizutragen - jeder einzelne war für das Gelingen des Projektes
mit verantwortlich. Welch ein Unterschied zu den üblichen Seminaren, in denen viele sich nach dem eigenen Referat
erst einmal gemütlich zurücklehnen! In
Gesprächen mit anderen Projektteilnehmerinnen wurde deutlich, dass gerade
dieses eigenverantwortliche Arbeiten
ohne Dozent dazu beigetragen
hat, dass jeder sich traute, seine Vorschläge in die Runde zu
werfen. Durch dieses Brainstorming entstand nicht nur
eine freie und lockere Arbeitsatmosphäre, sondern es wurden auch kreative Ideen für
die Weiterentwicklung des
Projektes geboren.

stehen sollte wie die inhaltlichen Ergebnisse.
Mit der Zusammenarbeit von HBI und IFB
im Rahmen dieses Projektes haben zunächst beide Partner Neuland betreten.
Von Seiten der IFB Dr. Braschel AG war
vor allem in den ersten gemeinsamen
Sitzungen noch deutliche Skepsis und
Zurückhaltung gegenüber uns angehenden Bibliothekarinnen und Bibliothekaren zu spüren. Dies schlägt sich auch in
der betont vorsichtig abgefassten Formulierung des Projektauftrages nieder.
Schließlich hat sich dieser neue Weg jedoch auch für die Firma als erfolgreich
herausgestellt. Dies wurde vor allem bei
der Abschlusspräsentation unserer Ergebnisse deutlich. Herr Dipl.-Ing. Richter
vom Firmenvorstand nutzte diese Gelegenheit, um uns mitzuteilen, dass seine
anfänglich recht gemäßigten Erwartungen weit übertroffen worden seien.
Nicht zuletzt ist das Projekt Firmenbibliothek auch eine gute Öffentlichkeitsarbeit
für die HBI.

ffl

Prof. Hoffmann hat von Beginn an immer wieder deutlich
gemacht, dass dieser Lerneffekt, also das Erlernen und
Erproben von Projektmanagement und Teamarbeit, mindestens genauso im Mittelpunkt Das Firmengebäude der IFB Dr. Braschel AG
HBI aktuell 2/00
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Die „Bibliotheca Alexandrina" Zerstörung eines Mythos
Wolfgang von Keitz

D

ie Bibliothek des Museions in Alexandria wird allgemein als die erste
Universalbibliothek der Geschichte
genannt. Sie war wohl auch die erste Bibliothek, die über einen detaillierten Sachkatalog verfügte. Dieser systematische
Katalog wurde von Kallimachos, einem
griechischen Poeten und Philosophen erstellt. Innerhalb der einzelnen Sachgebiete folgte der Katalog der alphabetischen
Ordnung; ein Katalogeintrag enthielt eine
kurze Biographie des Autors, eine Liste
seiner Werke sowie Kurzkommentare anderer Autoren. Heute würde man von
einer annotierten Bibliographie sprechen.
In seiner Funktion als Bibliothekar, Kataloger, Poet und Philosoph diente Kallimachos wohl lange Zeit unseren Bibliothekaren als Vorbild. So wie die „Große Bibliothek" von Alexandria Bibliothekswissenschaftlern viele Jahre als Vorbild der Universalbibliothek galt.
In diesem Jahr wird eine neue Bibliothek
in Alexandria eingeweiht. Mit einem Aufwand von $ 190 Millionen erbaut, ist sie
als die acht größte Bibliothek der Welt
geplant. Der Bau dieser neuen Bibliothek
wäre ohne den Mythos, der sich um die
alte, lange untergegangene Bibliothek
rankt, nicht denkbar. Wer würde eine
solch große und teure Bibliothek in einer
Stadt bauen wollen, deren 5 Mio. Einwohner im täglichen Kampf gegen Sand,
Müll und Verkehrschaos zu überleben
versuchen. Wer könnte es verantworten,
einer Stadt, deren öffentlicher Nahverkehr aus einer einzigen im Jahre 1911
schon funktionstüchtigen Strassenbahn
besteht, die laufenden Kosten einer überdimensionierten Bibliothek aufzubürden.
Wer die zerbrochenen Fenster, die ramponierten Bänke und die vermüllten Eingänge öffentlicher Schulen Alexandrias
gesehen hat, dem wird klar, dass die Menschen dieser Stadt viele Wünsche haben;
eine nach westlichem Standard gebaute
Bibliothek für 2 Millionen Bücher zählt
sicher nicht dazu. Wer in den ägyptischen
Amtsstuben auf den jämmerlichen Stühlen den an der Decke der Eingangshalle
nistenden Schwalben zugesehen hat, der
fragt nach dem Sinn oder besser Unsinn
dieses Projekts.
Ägypten befindet sich im Aufbruch in die
Informationsgesellschaft. An vielen Ecken
Alexandrias findet man Internet-Cafes.
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Der Präsident hat ein Dekret zur Förderung der Informationstechnik unterzeichnet. Während meines letzten Fortbildungssemesters in der UNESCO lernte ich den
dortigen Botschafter Ägyptens, einen ehemaligen Informatikprofessor der Universität Kairo kennen; er lud mich ein nach
Ägypten zu kommen. Auf einem Kongress der Internet Society in Kuala Lumpur lernte ich einen in München ausgebildeten Informatiker aus Ägypten kennen;
auch er wollte mir den Stand seines Landes in Sachen Internet zeigen. Aus einem
als kurzen Abstecher geplanten Besuch
der Städte Alexandria und Kairo wurde
ein ganzes „ägyptisches Fortbildungssemester".
Dass die sprichwörtliche Gastfreundschaft
der Ägypter, ihre liebenswürdige Art und
der Charme eines landschaftlich einmaligen Landes mich in Alexandria festhalten
würden, wird jeder verstehen, der einmal
eine Reise an den Nil gemacht hat. Die
Stadt Alexandria wirft durch den Bau der
neuen großen Bibliothek Fragen der institutionellen und informationstechnischen
Infrastruktur einer modernen Wissensgesellschaft auf, die sich in dieser Intensität nirgendwo sonst stellen. Als Wissenschaftler ist man gewohnt, Theorien und
Konzepte möglichst wertfrei zu sehen,
oder sie zumindest in einen Wertzusammenhang zu stellen. Der Bau dieser an
westlichen Maßstäben orientierten Bibliothek in Alexandria steht ohne jeden Zweifel außerhalb aller Werte der Mehrheit
der in dieser Stadt lebenden Menschen.
Der Westen benötigt diese Bibliothek wohl
kaum. Der Mehrzahl der Einwohner Alexandrias wird diese Bibliothek nie betreten. Worin besteht also der Sinn einer
solchen überwiegend vom ägyptischen
Staat finanzierten Investition? Wäre das
Geld nicht besser in Schulen, Universitäten oder in die informationstechnische
Infrastruktur investiert worden? Beruhigend ist, dass Ägypten das eine tut ohne
das andere zu lassen. Dies gilt zumindest
für die Informations- und Kommunikationstechnik. Das Land verfügt über einen
eigenen digitalen Satelliten (NileSat), der
bereits heute schon Bildungsprogramme
für Schulen und Hochschulen ausstrahlt.
Er wird in Zukunft auch als Backbone für
die Internetanbindung Ägyptens genutzt
werden. Ägyptische Fachleute sind aner-

kannte Internet-Experten; es fehlen allerdings die Mittel, um das Internet einer
breiten Masse der Bevölkerung zu erschließen. Das deutsche Motto „Schulen ans
Netz" wirkt in einem Land, in dem sich
viele öffentliche Schulen in einem jämmerlichen baulichen Zustand befinden,
schlicht unangebracht.
Doch zurück zu der Frage: Warum wird
im Jahre 2000 nach Christus in Alexandria für $ 190 Mio. eine neue Bibliothek
gebaut? Das Gründungsdatum der alten
Bibliothek wird zwischen 307 und 279
vor Christus angegeben. Diese beiden
Daten gehen auf zwei für die Gründung
der Bibliothek wichtige Ereignisse zurück.
Im Jahre 307 wurde der Philosoph und
Professor Demetrius von Phaleron wegen
akademischer Streitereien aus Athen ausgewiesen. Ptolemäus I, König von Ägypten, lud ihn nach Alexandria ein und beauftragte ihn, eine von ihm und den zukünftigen Königen finanzierte Universität
in Alexandria aufzubauen. Demetrius begann sofort mit der Arbeit und baute eine
Hochschule nach dem Vorbild der Schule
des Aristoteles in Athen. Diese Hochschule
bestand in ihrem Kern aus einem Museion, einem Tempel der Musen, und einer
angebauten Bibliothek. Ptolemäus, der
Bauherr und Finanzier des Projekts, starb
279. Die Bibliothek von Alexandria muss
also in diesem Zeitraum entstanden sein.
Dass Ptolemäus I eine Hochschule griechischen Stils erbauen lies, hatte nicht nur
wissenschaftliche sondern vor allem politische Gründe. Die Stadt Alexandria war
331 vor Christus von Alexander, den wir
den Großen nennen, als Hafenstadt gegründet worden. Alexander hatte die Herrschaft der Pharaonen mit militärischen
Mitteln beendet. Alexander hatte den
Krieg gewonnen; Ptolemäus I, sein Nachfolger in Ägypten, musste nun den Frieden gewinnen. In Alexandria siedelte sich
rasch eine ägyptische, griechische und
jüdische Gemeinde an. Die Ägypter erbauten einen Serapis-Tempel. Serapis war
eine Art „Kombinationsgott" aus Osiris
und Apis; beide Götter wurden als heilige
Zweieinigigkeit des Lebens und des Todes
verehrt. Diesem Tempel war eine Bibliothek angeschlossen, in der altägyptische
wissenschaftliche Schriftrollen aufbewahrt
wurden. Dieser Tempel entwickelte sich
rasch zu einem wichtigen Zentrum des
geistigen Lebens in Alexandria. Mit der
Gründung einer griechischen Hochschule
wollte Ptolemäus ein zweites, griechisches
Zentrum errichten. Diese Hochschule sollte den in Alexandria lebenden Griechen
nicht nur als Ausbildungsstätte ihrer Kinder dienen. Sie sollte als wissenschaftliche
Forschungseinrichtung arbeiten, und auf

diese Weise den Ruf des neu entstehenden Alexandrias als Kulturstadt festigen.
Ptolemäus I hat in die akademische Infrastruktur seiner Stadt investiert, um sie für
reiche, akademisch gebildete Zuwanderer
attraktiv zu machen. Dies ist ihm ohne
Zweifel gelungen. Alexandria wurde in
kurzer Zeit zu einer der reichsten Städte.
Sein Nachfolger Ptolemäus II baute 280 v.
Chr. den berühmten Leuchtturm von Alexandria, der über 180 Meter hoch war,
und als eines der sieben Weltwunder der
Antike galt. Bereits hier hatte sich die Gründung der Hochschule ausgezahlt; denn
der Leuchtturm besass ein weltweit einmaliges Spiegelsystem aus polierten Metallplatten, das nicht nur für eine Verstärkung der Strahlkraft der Lichtquelle sorgte, sondern das bei Tag als Fernrohr eingesetzt werden konnte.
Wenn wir von der „Großen Bibliothek in
Alexandria" sprechen, meinen wir diese
von Demetrius auf Anweisung von Ptolemäus I gegründete Bibliothek, die im Palastbezirk Alexandrias erbaut worden ist.
Sie galt als die größte Bibliothek ihrer Zeit.
Was nicht weiter verwundert. Alexandria
zählte wie gesagt zu den reichsten Städten der Welt. Ihre Universität genoss Weltruf. Jedes Kind kennt Euclid oder Archimedes; sie waren Professoren an der Universität von Alexandria; ihre mathematischen und physikalischen „Entdeckungen" sind noch heute Teil unserer schulischen Ausbildung.
Der Untergang der Bibliothek wird häufig
Caesar zugeschrieben. Während eines
Aufenthalts in Alexandria soll ein von seinen Truppen verursachtes Feuer die Bibliothek vernichtet haben. Luciano Canfora untersucht in seinem 1987 veröffentlichten Buch „Die verschwundene Bibliothek" mögliche Untergangsszenarien.
Canfora macht den Kalifen Omar Ibn ElKhattab für den Untergang verantwortlich. Er soll nach der Eroberung und Islamisierung Ägyptens Im Jahre 641 die Papyrusrollen der Bibliothek zum Heizen
öffentlicher Bäder benutzt haben. Diese
Version der Zerstörung der Bibliothek von
Alexandria wird allerdings von John Rodenbeck, Professor an der Amerikanischen
Universität in Kairo bestritten. Er hält diese erstmals im 13. Jahrhundert erwähnte
Geschichte für „christliche Propaganda".
In dieser Zeit hatte Salah El-Din El-Ayyubi,
den wir unter dem Namen Saladin kennen, das christliche Jerusalem erobert und
die dortige Kreuzfahrerbibliothek zerstört.
John Rodenbeck nennt 30 bis 40 Ereignisse, die den Untergang der Bibliothek von
Alexandria herbeigeführt haben könnten.
Am wahrscheinlichsten ist für ihn, dass
die Bibliothek während eines Aufstandes

der jüdischen Gemeinde Alexandrias, der
in den Jahren 114 bis 117 nach Christus
gegen die römische Verwaltung stattgefunden hat, angezündet wurde. Für möglich hält er auch ein von einem christlichen Mob gelegtes Feuer, das sich gegen
die philosophische Schule Hypatias, der
letzten Lehrerin altgriechischer Philosophie in Alexandria, richtete. Wie berichtet
wird, haben aufgebrachte Christen die
Philosophin im Jahre 415 zerstückelt und
ihre Schule dem Erboden gleichgemacht.
Rodenstock glaubt, dass die Bibliothek
bereits lange vor dem Eintreffen moslemischer Truppen nicht mehr existent war.
Die Überlegungen Rodenstocks haben
ohne Zweifel einiges für sich. Die Blütezeit Alexandrias lag zwischen dem 3. Jahrhundert vor Christus und dem 4. Jahrhundert nach Christus. Wenn die Bibliothek von Caesars Truppen 64 v. Chr. zerstört worden wären, wäre es für die reichen Griechen Alexandrias leicht möglich
gewesen, die Bibliothek wieder aufzubauen. Die Bibliothek muss also wesentlich länger als bis 64 v. Chr. existiert haben.
Uwe Jochum geht in einem 1996 gehaltenen Vortrag der Frage nach, warum
sich der Mythos dieser Bibliothek als größte Bibliothek der Antike bis heute halten
konnte. Er führt dies vor allem auf die
vielen Geschichten zurück, die über diese
Bibliothek berichtet wurden. Jochum weist
darauf hin, dass wir letztlich nur sehr wenig über die Bibliothek wissen. Tatsache
ist, dass die Größe der Bibliothek nach
heutigen Maßstäben relativ bescheiden
war; Jochum kommt in seinen Berechnungen auf ca. 17.000 Bücher. Richtig ist
sicher auch, dass die Bibliothek nicht in
einem eigenständigen Gebäude sondern
in einem Anbau an das Hauptgebäude,
dem Museion, untergebracht war. So gesehen mag es verwundern, dass gerade
diese Bibliothek als die historische Wurzel
aller modernen Universalbibliotheken gilt.
So gesehen ist es nicht verwunderlich,
dass nach vielen hunderten von Jahren
der geplante Neubau einer Großen Bibliothek von Alexandria gerade im Westen
auf begeisterte Anhänger treffen würde.
Raymond Stock beschreibt wie es dann
zu der verhängnisvollen Entscheidung
kam. Alles begann, wie meist, recht harmlos. Ein Professor der Universität von Alexandria, Mustafa el Abbadi, ein Historiker
und Fachmann für griechisch-römische
Geschichte Ägyptens beklagte sich im
Jahre 1972 darüber, dass die Universität
keine brauchbare Zentralbibliothek hätte.
Diese offensichtlich ziemlich vehement
vorgetragene Klage führte zu einer hitzigen Diskussion in den Gremien der Hoch-
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schule. Hier in Alexandria hatte man einen Ruf zu verlieren; an der Geburtsstätte
des modernen Bibliothekswesens gab es
keine brauchbare Hochschulbibliothek.
Dies sollte sich ändern, aber wie? Stadt
und Land verfügen nicht über die erforderlichen Mittel; und in Kairo gibt es eine
ausgezeichnete Bibliothek. Von dort war
als keine Unterstützung zu erwarten. Da
kam dem damaligen Präsidenten der Universität von Alexandria, Mohammed Lutfi
El Duwaidar, der Zufall zu Hilfe. Im Juni
1974 reiste Präsident Nixon zum Staatsbesuch an. Nixon kam nach Kairo; er wollte allerdings auch die zweite große Stadt
Ägyptens Alexandria besuchen. Er reiste
mit dem Zug nach Alexandria, damals die
einzige denkbare Möglichkeit. Auf dem
Bahnhof empfing ihn ein vielköpfiges Empfangskommitte, darunter der Universitätspräsident Duwaidr. Als Duwaidar Nixon vorgestellt wurde, fragte dieser spontan, ob man ihm die Stelle zeigen könne,
an der die berühmte Bibliothek gestanden habe. Der Präsident der Universität
geriet in Panik, denn ihm war klar, dass
er ihm den Platz nicht zeigen konnte; wo
die Bibliothek genau stand ist bis heute
nicht geklärt. Er vertröstete Nixon auf den
nächsten Tag und rief Prof. Abbadi an;
kurz teilte er ihm mit, dass Nixon die Stelle besichtigen wolle, wo die Große Bibliothek gestanden habe; er sei doch der Spezialist in diesen Fragen; er solle unbedingt
einen Platz ausfindig machen, den man
zeigen könne; dieser Platz sollte so beschaffen sein, dass man dort eine neue
Bibliothek errichten könne; der Präsident
beauftragte Abbadi ein Memorandum zu
schreiben, um Nixon für die finanzielle
Unterstützung des Baus einer neuen Hochschulbibliothek zu gewinnen. Nixon war
von der ihm am folgenden Tag gezeigten
Stelle begeistert; der Platz liegt direkt am
Strand und bietet einen wunderschönen
Blick aufs Meer. In farbigen Bildern schilderte der Experte die längst untergegangenen Gebäude; der weitere Bericht über
den heute zwar untergegangenen damals
aber nahe der Bibliothek gelegenen Palast Cleopatras, dessen Trümmer erst viele Jahre später im alten Hafen von Alexandria entdeckt wurden, brachten Nixon
in Hochstimmung. Er sagte seine volle
Unterstützung des Wiederaufbaus einer
kleinen „Großen Bibliothek" als Hochschulbibliothek von Alexandria zu. Pech
für die Ägypter war, dass Nixon 2 Monate
später wegen des Wategate-Skandals zurücktreten musste.
Duwaidar und Abbadi mussten weitere
10 Jahre für ihre Idee einer neuen Hochschulbibliothek werben. Da aber für den
Bau einer einfachen Universitätsbibliothek
niemand so schnell zu begeistern ist, muss-
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ten größere Pläne geschmiedet werden.
Die Idee des Wiederaufbaus einer Großen
Bibliothek gewann mehr und mehr Raum.
Dass diese Bibliothek zufällig am Rande
des Universitätscampus steht und quasi
nebenbei als Universitätsbibliothek genutzt werden kann, ist ein sympathischer
Nebeneffekt. Wirklich bedeutsam ist die
Realisierung eines Traums: Der Wiederaufbau der Großen Bibliothek von Alexandria; am besten als Forschungs- und
Begegnungsstätte zwischen Orient und
Okzident.
Die UNESCO hatte inzwischen unter dem
Motto „Rettet das Gedächtnis der Welt"
ein Programm zur Rettung alter Bibliotheken gestartet. In diesem Rahmen durfte
die zwar neue aber eben mit einer alten
Tradition behafteten Mutter aller Universalbibliothek natürlich nicht fehlen.
Im Jahre 1989 war es dann soweit. Die
UNESCO schrieb einen Architekturwettbewerb zum Bau der Bibliotheca Alexandrina aus, aus dem das Team des Norwegers Christoph Kapeller als Sieger hervorging. Der lateinische Namen geht auf ein
UNESCO-Namensfindungskommittee zurück. Warum man keinen griechischen
Namen wählte, der der ja ursprünglich
griechischen Bibliothek besser angestanden hätte, konnte nicht mehr geklärt werden.
Nachdem der Preis vergeben war, passierte erst mal 5 Jahre lang nichts mehr. Auf
der dem Bauplatz gegenüberliegenden
Landzunge baute das Militär eine Radaranlage. Für den Bau der Bibliothek fehlte
schlicht das Geld. 1994 war dann offizieller Baubeginn. Allerdings gingen die Bauarbeiten nur schleppend voran. Bei den
Ausschachtungen stiess man auf Mosaikböden. Das Bauunternehmen liess ein
römisches Bad einfach abtragen, eine in
Alexandria beliebte Methode, um lästige
Archäologen loszuwerden. Dies führte zu
wütenden Protesten der Fachleute, die
erst mal einen Baustopp durchsetzten.
Jetzt sollte zunächst eine Sicherung der
Mosaikböden durchgeführtwerden. Die
Ausgrabungen kamen aber nicht Recht
voran, denn es fehlte an den finanziellen
Mitteln. Schliesslich fand man eine Lösung; die Ausgrabungen sollten als Teil
der Baukosten gelten, der ägyptische Staat
übernahm alle Kosten.
Nach vielen Verzögerungen sollte die Bibliothek im Frühjahr 1999 eröffnet werden. Gegenwärtig wird mit einer Eröffnung im Mai 2000 gerechnet. Die Bibliothek bietet Platz für 8 Millionen Bücher.
Seit einigen Jahren arbeitet ein kleines
Team von Bibliothekaren am Aufbau des
Bestandes. Und hier beginnt bereits der
nächste Streit ein. Der Historiker Abbadi

möchte vor allem Werke der griechischen
und römischen Geschichte und historische und philosophische Klassiker im Bestand haben; der Universitätspräsident
wünscht sich für die Studierenden natürlich einen möglichst universellen Bestand
vor allem neuerer Literatur. Wer diese
Wünsche finanzieren soll, ist noch völlig
offen. In den letzten Jahren wurden ca.
200.000 Bücher erworben. In einer Bibliothek, die für 8 Millionen Bücher gebaut
wurde, werden sich diese 200.000 Bücher wohl ziemlich verloren vorkommen.
Womit wir wieder bei der Frage wären,
warum diese Große Bibliothek eigentlich
gebaut wurde?
Mohsen Zahran, Leiter der General Organization for the Alexandria Library (GOAL),
der beim Aufbau der Rare Books Library
der Yale University mitgearbeitet hat, versucht sein Bestes, die westlichen Bibliotheken um Unterstützung anzugehen,
Spenden zu sammeln und das Projekt zu
einem Erfolg zu machen. Da die Bibliothek noch nicht fertig ist, residiert er derzeit mit seinem Team in einem etwas heruntergekommenen Appartmentblock.
Dies wird sich bald ändern. Im Sommer
wird er die modernsten Büroräume Alexandrias beziehen. Aber wie geht es dann
weiter? Die Architekten, Ingenieure und
Bauhandwerker haben dann ihre Arbeit
getan. Was die Bibliothekare machen werden, ist bis heute ungeklärt. Es sind zahlreiche Arbeitsräume für Bibliothekswissenschaftler vorhanden; ein idealer Platz
für bibliothekarische Forschungsarbeiten.
Allerdings steht das moderne Bibliotheksgebäude in hartem Kontrast zu seiner
Umgebung.
Die heutige Stadt Alexandria hat mit dem
antiken Alexandria nichts mehr gemein.
Die Griechen, die bis in die Neuzeit nach
den Ägyptern die größte Gruppe der Bevölkerung der Stadt stellten, im Jahre 1950
sollen noch 200.000 Griechen in Alexandria gelebt haben, haben nach der Regierungsübernahme Nassers die Stadt verlassen. Die Juden, die den Reichtum Alexandrias über viele Jahrhunderte bewahrt
haben, haben nach der Gründung des
Staates Israel der Stadt den Rücken gekehrt. Ohne die Juden Alexandrias, (wer
weiss schon hier, dass Moshe Dajan oder
Golda Meir aus Alexandria stammen), hätte Israel nicht gegründet werden können.
Die Universität von Alexandria mag eine
für ägyptische Verhältnisse gute Ausbildungstätte sein. Die Weltgeltung, die die
antike Universität besaß, kann sie schon
aus Geldmangel nicht mehr erreichen.
Alexandria ist heute eine Industriestadt,
die ihre Umweltprobleme und vor allem
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die Bodenspekulation nur schwer in den
Griff bekommt. Noch vor 20 Jahren war
das Stadtbild von aristokratischen Luxusvillen im Stil italienischer oder orientalischer Schlösser geprägt. Heute sind die
Villen weitgehend abgerissen und die Palmengärten verschwunden. Hässliche Hochhäuser prägen das Stadtbild. In den Sommermonaten fallen eine Million Urlauber
aus Kairo und den Golfstaaten ein. Arabischer Massentourismus bringt die Stadt
jeden Sommer an den Rand des Zusammenbruchs. Überall finden sich Müllberge
und Haufen mit Plastiktüten. Die Strände
sind teilweise so verschmutzt, dass man
sich als Europäer nicht erklären kann, warum die vielen Badegäste nicht erkranken. In den Vororten von Alexandria gibt
es Stadtviertel ohne fließendes Wasser;
Kläranlagen sind unbekannt. Mehrmals
täglich bricht in den Sommermonaten,
wenn alle Klimaanlagen auf Hochtouren
laufen das Stromnetz zusammen. Der
Verkehr bewegt sich im Schrittempo. Die
Gehwege sind kaum passierbar, da der
Weg entweder zerstört oder zugeparkt
ist. Von Alexandria Richtung Westen breitet sich eine 300 km lange Baustelle aus.
Feriensiedlungen für Touristen haben den
freien Zugang zum Meer abgeschnitten.
Blütenweiser Sand ist überdeckt von Plastikmüll. Das einst kristallklare Wasser beginnt sich einzutrüben. Alexandria treibt
einer gigantischen Umweltkatastrophe
entgegen. Ist das der Platz für eine Große
Bibliothek; ein Platz auf dem sich Orient
und Okzident begegnen sollen? Vielleicht
ja. Vielleicht sollten sich die Wirtschaftsführer statt im feinen Davos im weniger
feinen Alexandria treffen, um sich über
die Probleme der Welt zu unterhalten.
Neben dem Bibliotheksgebäude befindet
sich ein Kongresszentrum für 1.500 Gäste.
Internationale Kongresse finden allerdings
nahezu keine statt.
Der irische Schriftstelle Lawrence Durell
bezeichnete in seinem Roman „Alexandria Quartett" die Stadt Alexandria als
„Hauptstadt der Erinnerung". Die Erinnerung an eine goldene Vergangenheit hat
den Bau dieser Bibliothek erst möglich
gemacht. Mit diesem Bau soll offensichtlich eine Vergangenheit beschworen werden, deren Rückkehr sich niemand so richtig vorstellen kann. Wenn ab diesem Jahr
die Große Bibliothek von Alexandria zu
besichtigen sein wird, ist das Ende des
Mythos gekommen. Nichts wird so sein,
wie wir uns die alte Große Bibliothek in
unserer Phantasie ausgemalt haben. Die
Bibliotheca Alexandrina wird schnell zu
einer etwas überdimensionierten Universitätsbibliothek der Universität
^ ^
von Alexandria werden. Immerhin. I ' I
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Building a New School"

The University of Michigan at
Ann Arbor School of Information
Peter Vodosek

S

eit 1996 hat es zwischen HBI und
der University of Michigan at Ann
Arbor School of Information immer
wieder Kontakte gegeben. Im Juli 1996
besuchte Dr. Katherine F. Willis, Director
of Corporate Relations and European
Program Development unsere Hochschule. Im September 1997 hielt ich mich das
erste Mal bei der Sl auf. Die Teilnahme an
der ALA Annual Conference bot im Juli
dieses Jahres die Gelegenheit, die Gespräche weiter zu führen. In Chicago unterhielt ich mich mit dem seit 1. Januar
2000 amtierenden Dekan Dr. John L. King
anlässlich eines Alumni-Treffens und erfuhr dabei einiges über den gegenwärtigen Stand und die Zukunftsperspektiven.
Anschließend konnte ich mich in Ann
Arbor selbst ausführlich mit der
Prodekanin für die Lehre, Prof. C. Olivia
Frost unterhalten.
Die Schule baut auf der Tradition ihrer
Vorgängerin, der School of Information
and Library Studies auf und führt sie als
School of Information weiter. Seit 1997
lehrt sie auf der Grundlage eines voll-

ständig erneuerten Curriculums, das sie
in mehrjähriger Arbeit mit kräftiger finanzieller Unterstützung der W. K.
Kellogg-Foundation (4.3 Mio. $ auf 5
Jahre) entwickelt hat. Sie bietet nunmehr
ein zweijähriges Master-Programm und
ein PhD-Programm an, in das weitere vier
bis fünf Jahre zu investieren sind.
Es ist natürlich reizvoll, das Studienangebot dieser amerikanischen Universität
mit dem unseren zu vergleichen, wobei
es zum Teil frappierende Ähnlichkeiten,
aber natürlich auch erhebliche Unterschiede gibt. Das Programm für den Master of
Science in Information beginnt mit vier
für alle Studierenden verbindlichen „Foundations" courses, die in die Grundlagen
der Bibliotheks- und Informationswissenschaft, von Computer science, in Psychologie und Betriebswirtschaft einführen.
Nach diesem gemeinsamen Grundstudium gibt es folgende Spezialisierungsmöglichkeiten:
• Archives and Records Management
• Human-Computer Interaction

The University of Michigan at Ann Arbor School of Information

' (Foto: P. Vodos
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• Information Economics, Management
and Policy
• Library and Information Services
Erst in diesem Jahr ist eine weitere Spezialisierungsmöglichkeit hinzugekommen, die unter der Devise „Tailor Your
Own Master of Science in Information"
läuft. Gemeint ist, dass sich bei dieser
Möglichkeit die Studierenden ihre Kurse
völlig frei aus den ersten vier zusammenstellen. Außerdem sind hier umfänglichere Praktika möglich. Interessant ist, dass
sich diese „Spezialisierungsmöglichkeit"
schnell zur meistgewählten entwickelt
hat. Zahlenmäßig folgen dann drei, zwei,
vier und eins. Die Rangfolge wird damit
begründet, dass „Tailored" die breitesten
Berufsperspektiven eröffnet, während Nr.
3, die beste Bezahlung erwarten lässt.
Dank dieser Reform nimmt die Sl die
obersten Ränge bei verschiedenen Rankings ein: In dem alle zwei Jahre erscheinenden „The Gourman Report" steht sie
an erster Stelle, gefolgt von der University
of Illinois und der Indiana University. Beim
U.S. News & World Report steht Sl an
dritter Stelle.
Zur Zeit sind 178 Studierende immatrikuliert, die von 12 professors, 9 Associate
professors und 4 Assistant professors
sowie einer Anzahl von Lehrbeauftragten, meist mit dem Status eines Assistant
research scientist, unterrichtet werden.
Da die Studierendenzahlen in den letzten
Jahren rückläufig waren, beauftragte die
Sl eine auf Hochschul marketing spezialisierte Firma mit der Durchführung einer
Werbekampagne. Im Rahmen dieser Kampagne wurden 31.000 grafisch ansprechende Werbekarten verschickt bzw.
verteilt und die bisherigen Informationsmaterialien vereinfacht und attraktiver
gestaltet. Die Rechnung ging voll auf,
denn 2000 gab es 50 % mehr
Studienbewerber gegenüber dem Vorjahr.
Das Studium ist nicht billig. Angehörige
des Staates Michigan zahlen im Semester
5.411,- $, „NonResident" 10.875 $. Im
PhD-Programm ist der Betrag pro Semester einheitlich 3.532,- $. Mit anderen
Worten: allein das Master-Studium kostet
insgesamt für NonResidents 43.500,- $,
das sind an die 100.000 DM. Etwa 20 %
der Studierenden erhalten Stipendien
oder einen Teilnachlass der Gebühren.
Die meisten von ihnen finanzieren ihr
Studium durch Jobben und durch die
Aufnahme von Krediten. Hier zeigt sich
eine für den bibliothekarischen Arbeitsmarkt bedenkliche Entwicklung: da die
Anfangsgehälter in Bibliotheken meist
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nicht über 32.000,- $ im Jahr hinaus
gehen, in der Wirtschaft aber bis zu
60.000,- gezahlt werden, suchen sich die
meisten Absolventinnen und Absolventen
Arbeitsplätze in Unternehmen, nicht
zuletzt um die immensen Schulden möglichst bald abzahlen zu können. Bibliotheken haben dadurch zum Teil erhebliche Probleme, freie Stellen zu besetzen.
Wie mir die Direktorin der Chicago Public
Library erzählte, hatte sie in diesem Jahr
über 30 Vakanzen und war glücklich,
wenigstens 17 Absolventinnen und Absolventen requirieren zu können.
Diese ungünstige Entwicklung wird
durch einen weiteren Trend negativ beeinflusst. Der Dekan berichtete mir, dass
die Position einer Schule wie der Sl innerhalb der Universität von der Höhe der
eingeworbenen Drittmittel für Forschung
und Entwicklung abhängt. Das überaus
hohe Prestige, das die Sl innerhalb der
University of Michigan hat, hängt nicht
zuletzt damit zusammen, dass sie in den
letzten zwei bis drei Jahren etwa 10 Mio.
$ an Forschungsmitteln einwerben konnte. Das hat zur Konsequenz, dass Forschung und Entwicklung aus der Sicht
der Praktiker die Ausbildung dominieren.
Die Meinung „Wir brauchen hochqualifizierte Praktiker und nicht lauter potenzielle Forscher" ist in der Berufsdiskussion
der USA weit verbreitet. Bei der bibliothekarischen Spezialisierungsmöglichkeit
kommt erschwerend hinzu, dass Arbeitsbereiche, die zwar für die Praxis wichtig,
aber nicht im Mittelpunkt des Forschungsinteresses stehen, aus dem Fächerkanon herausfallen.
Für die Diplomierungsfeier der HBI am
28. Februar 2001 ist es uns gelungen,
Prof. C. Olivia Frost, die Prodekanin der
Sl, als „Key note speaker" zu gewinnen.
Wir sollten ihren Aufenthalt in Stuttgart
dazu nutzen, in Gesprächen weiter auszuloten, was uns verbindet und was uns
trennt.
^
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Die Reise zum Planet M
Ein Seminar der Bertelsmann Stiftung auf der EXPO 2000
Peter Vodosek

N

ahe dem Zentralgestirn „MenschNatur-Technik" der EXPO 2000 in
Hannover steht der Planet M,
„Medien für Menschen". Es ist der galaktische Pavillon der Bertelsmann Stiftung, bei dem für den Eintritt Wartezeiten von zwei Stunden keine Seltenheit
sind. Er war am 01. September Schauplatz eines von der Stiftung initiierten
Seminars „Lernen, Wissen, Bildung: Eine
Entdeckungsreise in das 21. Jahrhundert". 50 Vertreterinnen und Vertreter
Öffentlicher Bibliotheken, von Fachhochschulen, bibliothekarischen Verbänden,
der ekz, des Börsenvereins und von Verlagsagenturen waren eingeladen, sich
Gedanken über Zukunftsszenarien für
Bibliotheken zu machen.

Zur Einstimmung und Einführung stand
am Anfang eine Führung durch den Planeten M, von Bertelsmann als „einzigartiges Symbol für Strahlkraft und die Faszination der Medien" konzipiert. In Multivision und im Film waren zu sehen die
Pre-Show „Geschichte der Medien" und
der auch emotional berührende Film
„Catching the Stars - Sternfänger", die
symbolträchtige Geschichte des Beduinenjungen Abdou, der sich die Frage
stellt „Woher kommt die Welt?" Er findet aus der Wüste in die Mubarak-Bibliothek in Kairo, wo er mit Hilfe der kleinen
Jamila aus dem Internet zwar keine definitive Antwort erhält, aber Denkanstöße
mit auf den Weg bekommt. Den Schluß
machte ein Rundgang durch die Media
Gallery, 137 technisch innovative Inszenierungen, die Geschichten über Menschen, Leistungen und Vielfalt der 350
Bertelsmann-Firmen in aller Welt erzählten.

• Wie sieht die Welt der Medien im Jahr
2021 aus?

Utopien, nicht alle neu aber viele davon
neue Probleme neu beleuchtend.

• Wie sieht die Welt der Öffentlichen
Bibliotheken im Jahr 2021?

Das ungewöhnliche Ambiente, die exzellente Betreuung und Moderierung durch
die „Berteismänner" schufen eine nur
schwer zu beschreibende kreative Atmosphäre und eine heitere Gelöstheit, provozierten einen Ideenreichtum, der selbst
die abgebrühten professionellen Moderatorinnen verblüffte.

gesucht.
Aus den vielfältigen Antworten wurden
dann in fünf Workshops Zukunftsszenarios mit Projektion auf das Jahr 2021 entwickelt:
• Die Bibliothek als Navigator im Umgang mit heutigen Medien
• Die Bibliothek in einer virtuellen Welt
• Die Öffentlichen Bibliotheken
• Die Bibliothek als Stützpfeiler der Demokratie
• Ein lebenslanges Lernen in der Bibliothek
Die abschließende Präsentation der Ergebnisse zeigt eine breite Palette von konkreten Vorschlägen, von Wünschen und

Auch wenn allen Teilnehmern klar war,
dass aus dieser Impulsveranstaltung keine konkreten Handlungsmuster zu erwarten waren, kehrten alle inspiriert und
zufrieden nach Hause zurück. Da auch
die Bertelsmann Stiftung eine Fülle von
Anregungen für ihre Arbeit in die Scheuer fahren konnte, hat sich für sie die Investition zweifellos gelohnt. Am Schluss
stand die Hoffnung: Fortsetzung folgt.

ö

Was danach folgte, war harte, aber inspirierende Arbeit. Auf einem Marktplatz
der Zukunftsphänomene wurden Anregungen für die Fragen
• Wie sieht die Welt im Jahr 2021 aus?
• Wie sieht die Welt der Wirtschaft im
Jahr 2021 aus?
Planet M „Medien für Menschen", der Pavillon der Bertelsmann AG auf der Expo 2000
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„Libraries Build Community"
119th Annual Conference der ALA in Chicago, 06. bis 12. Juli 2000
Peter Vodosek

E

ine Eröffnungs- und eine Abschlussveranstaltung mit prominenten Festrednern, dazwischen 20 172 Teilnehmer, 1 400 Aussteller und ein Programm
mit 63 Druckseiten, das war vom 6. bis
12. Juli 2000 die 119. Jahrestagung der
American Library Association (ALA) in Chicago. Überwältigend wie die Stadt selbst
mit ihrer berühmten Skyline am Lake Michigan und schön wie zumindest down
town (the Loop genannt) war auch McCormick Place, das Konferenzzentrum, gigantisch in den Ausmaßen und mit einer 250
Meter langen geschwungenen Wandelhalle mit Seeblick.
Aber trotz der Chicago School of Architecture und Namen wie Louis Sullivan,
Frank Lloyd Wright und Ludwig Mies van
der Rohe, großartigen Museen und Galerien, wundervollen Parks und Blues war
ich in erster Linie dabei, um mich zu informieren, Kontakte zu knüpfen und mich
inspirieren zu lassen. 6 Tage, prall gefüllt
mit Workshops, Vorträgen und Bibliotheksbesichtigungen lassen sich hier

**
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Das Harold Washington Library Center in Ch
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nicht referieren - wer würde das auch
lesen? Daher sollen einige Streiflichter
genügen.
Die Opening Session in einer Halle größer als unsere Schleyer-Halle mit ihren 17
000 Plätzen (die 20 000 Kongressteilnehmer wirkten beinahe noch verloren) war
beeindruckend. Nach der Begrüßung
durch die Präsidentin Sarah N. Long
sprach Richard M. Haley, der außerordentlich populäre Bürgermeister von
Chicago. Hauptanliegen seiner Politik
sind die Bekämpfung der Kriminalität
(Chicago hält „Rang" 4 in der Kriminalitätsstatistik amerikanischer Großstädte),
die Verschönerung der Stadt, die Verbesserung des Schulwesens (das in der Tat
darniederliegt) und die Bibliotheken.
Chicago verfügt über ein beeindruckendes System von Public Libraries, insgesamt 78 Branches, von denen in den letzten drei Jahren etwa die Hälfte runderneuert wurde, und seit 1991 über eine
neue Zentralbibliothek, das Harald Washington Library Center. Der Festredner
war Studs Terkel, 88 Jahre alt, Rundfunk-Journalist und Schriftsteller,
eine Chicagoer Institution. Über 40 Jahre hindurch moderierte er im
Chicagoer Sender WMFT
„The Studs TerkelShow", interviewte von
Tennessee Williams bis
Woody Allen alles, was
Rang und Namen hatte,
einschließlich eines Großmeisters des Ku Klux
Klan. Um es vorwegzunehmen: die Closing Session bestritt Steven R. Covey, Verfasser des Bestsellers „The Seven Habits of
Highly Effective People",
ein Buch das in 12 Millionen Exemplaren in 32
Sprachen verbreitet ist.
Covey ist Mitbegründer
der Franklin Covey Company, der angeblich weltweit größten Organisation, was die Entwicklung
von Management- und
Führungskräften betrifft.

Das Magazin „Time" zählt inn zu 25
einflussreichsten Persönlichkeiten der
USA. 60 Minuten lang zog er ein Show ab
und akzentuierte, worauf e.c ankommt:
„To live, to learn, to love, to leave a legacy". Beiden Rednern ist gemeinsam, dass
sie die überragende Rolle herausstreichen, die Public Libraries in ihrem Leben
gespielt haben. Steven R. Covey spricht
von der „deeply felt appreciation and
admiration for what you are doing; you
are absolutely necessary for society.
Thank you so much personally too". Urn
so erstaunlicher erscheint es dann, wenn
die Chicago Tribune unter der Schlagzeile
'Stereotypes' end overdue, librarians say"
über den Kongress berichtet und die Klagen der Bibliothekare registriert, dass die
Öffentlichkeit noch immer am traditionellen Klischee über sie festhalte. Dabei
meint Lauren Comander, die Schreiberin
des Artikels, „Not everyone looks like a
middle-aged woman with sensible shoes
who spends her days telling people,
,Shhh'! Aber woher soll da:. Prestige
kommen, fährt sie fort, wem z. B. das
Anfangsgehalt einer Bibliothekarin mit
Master-Abschluss 31.300,-$ beträgt?
Es war eine hervorragende Idee, dass die
ALA zu Beginn der Jahrestagung einen
Workshop für die internationalen Teilnehmer zum Thema „The Slate of American Ubrarianship" anbot. Einen Tag lang
vermittelten Experten die aktuellsten Fakten über Universitätsbibliotheken, Public
Libraries, Technology in Libiaries, elektronisches Publizieren, Aus- und Weiterbildung. Besonders interessiere mich natürlich alles, was mit Studium und Ausbildung zusammenhängt. Gespräche mit
Vertretern der renommierten University
of Michigan at Ann Arbor School of Information und der Graduate School of
Library and Information Science der University of Illinois at Urbana-Champaign
ergaben zwar, dass die Unterschiede zu
Deutschland in mancherlei Hinsicht erheblich sind, z. B. was die finanzielle Ausstattung, die Dotierung von Forschung und
Entwicklung, die Strukturierjng der Programme bis hin zum PhD betrifft, dass
aber zu den vermittelten Inhalten viele
Parallelen bestehen. Die notwendige Ergänzung zu diesen Informationen boten
Veranstaltern mit Vertretern der Praxis,

die ihre Anforderungen an die künftigen
Kolleginnen und Kollegen formulierten.
Besonders aufschlussreich war hier der
Vortrag von Jamieson A. McKenzie, „The
Ties that Bind and the Links that Set us
Free": „Despite all the „.com" hypes and
promises, we are discovering that vastly
increased access to information does not
automatically translate into more perceptive insights, wiser decisions or sharper
thinking ... Only information that might
contribute to new understanding is
worth keeping." Mit der griffigen Formel
„There is no free lunch at internet" unterstrich er, dass qualifizierte Information
auch ihren Preis hat. Seine Ausführungen
spiegelten die unter amerikanischen Bibliothekaren im Gang befindliche Diskussion wieder, die sich auch in Fachzeitschriften wie American Libraries oder Library Journal spiegelt.
Für die Teilnehmer aus dem Ausland gab
es einen Abendempfang im 9. Stock des
Harold Washington Library Center, im
Wintergarten, den eine riesige Glaskuppel überwölbt, durch die man die
beleuchteten Wolkenkratzer aufragen
sieht. Benannt ist die Zentralbibliothek
des Chicago Public Library System nach
dem ersten afroamerikanischen Bürgermeister der Stadt, der diesen riesigen Bau
initiierte. Das 1991 fertiggestellte Gebäude mit ca. 80.000 qm Nutzfläche (die
Deutsche Bibliothek in Frankfurt am Main
verfügt etwa über ebensoviel) ist die
größte Public Library weltweit. Für den
Bau wurden 144 Mio $ aufgewendet.
Frappierend ist die Architektur: eine ganz
spezielle Form von Postmodernismus .
Der Architekt Thomas Beeby und seine
Mitarbeiter entwarfen ein vom Jugendstil
inspiriertes Gebäude mit klassizistischen
Ornamenten, aus Materialien wie Backstein, Granit, Bronze, Aluminium, Marmor, Messing und edlen Hölzern. Der
Eindruck ist, sagen wir es vorsichtig,
zwiespältig. Für deutsches Empfinden
mag auch befremdlich sein, dass der Eingangsbereich zugleich eine Art Ruhmeshalle des Grand Army of the Republic
Museum ist und der Besucher die Mündung einer Kanone aus dem Bürgerkrieg
auf sich gerichtet sieht. Aber es gehört
eben auch zu den Vorzügen eines solchen Studienaufenthalts, dass man sich
besser in die Mentalität eines anderen
Landes und seiner Menschen versetzen
kann und verstehen lernt, was uns
verbindet und was uns trennt.

Ö

Mitgliederversammlung
des Fördervereins der HBI
Andreas Papendieck

A

uf der diesjährigen Mitgliederversammlung des Fördervereins am
14. Oktober 2000 im Senatssaal
der HBI in der Wolframstraße wurde die
seit dem Rücktritt von Herrn Dr. Vogt vakante Stelle des 1. Vorsitzenden durch
Neuwahlen wieder besetzt. Um die Kontinuität des Vereins auch während der kommenden Übergangszeit zwischen alter
und neuer Hochschule sicher zu stellen,
hatte sich der bisherige Geschäftsführer,
Prof. Andreas Papendieck, bereit erklärt,
die Aufgaben eines 1. Vorsitzenden für
die nächsten 3 Jahre zu übernehmen. Die
Aufgaben der Geschäftsführung wurden
von Verw.Dir. Peter Marquardt übernommen. Gleichfalls als Kontinuitätsgarantie
hatten sich die bisherigen Beisitzer Frau
Ingrid Bußmann, Herr Henner Grube und
Herr Werner Eichmüller bereit erklärt, die
Vorstandsarbeit weiterhin mitzutragen.
Frau Brigitte Petermann wird für die kommende Zeit die Kassengeschäfte weiter
führen. Für die frei gewordenen Stelle als
Beisitzer wurde Herr Thomas Becker von
der Stadtbibliothek München vorgeschlagen. Die Mitgliederversammlung hat diesem Gesamtpaket einstimmig ihre Zustimmung gegeben.
Zuvor hatte Herr Papendieck über die im
Jahre 1999 durchgeführten Projektvorhaben, die vom Freundeskreis finanziert
worden waren, sowie die Veranstaltungstätigkeit berichtet. Wichtigster Diskussionspunkt war die Frage nach dem weiteren Vorgehen des Vereins im Hinblick auf
den Fusionsprozess der beiden Hochschulen. Herr Marquardt und Herr Papendieck
hatten vor der Mitgliederversammlung
ein ausführliches Gespräch mit den beiden Vorsitzenden des Fördervereins der
HDM geführt. Das Gespräch fand in einer
ausgesprochen kollegialen und kooperativen Atmosphäre statt, das gute Perspektiven für eine fruchtbare Zusammenarbeit
eröffnete. Dabei wurde ein Modell angedacht, das ein Zusammengehen wie das
Bewahren gewachsener Eigenständigkeit
gleichermaßen berücksichtigt. Erfreulich
entwickelt sich die Kassenlage des Vereins, die Spielräume für partnerschaftliches Zusammengehen wie auch für die
studentische Projektförderung großzügig zulässt.
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Aus der Praxis

Praxissemester in Südafrika
Nina Rincker

I

ch habe mein Praxissemester von August 1999 bis Januar 2000 in der Bibliothek und im Business Information
Centre der Graduate School of Business
in Kapstadt absolviert.

Auf diese Praktikumsstelle bin ich durch
Herrn von Keitz aufmerksam geworden;
er hat den Kontakt zu einer Absolventin
der HBI vermittelt, die in dieser Bibliothek
gearbeitet hat.
Ich habe mich im Februar 1999 per Email
bei Mrs Marion Dupper, der Bibliotheksleiterin vorgestellt und beworben und
wurde auch gleich als Praktikantin akzeptiert.
Nachdem der Praktikumsvertrag unter
Dach und Fach war und ich Arbeitserlaubnis und Flugticket organisiert hatte,
machte ich mich auf die Suche nach einer
Unterkunft. Ich habe im Internet ein Zimmer in einem Backpackers Hostel im BoKaap, dem ehemaligen Malay Quarter,
direkt im Stadtzentrum gefunden, zu einem akzeptablen Preis.
Die Graduate School of Business ist eine
akademische Abteilung der Faculty of Commerce der University of Cape Town. Die
Bibliothek ist eine relativ kleine Spezialbibliothek für Wirtschaft. Der Bestand
umfasst etwa 10.000 Monographien, 300
Zeitschriften, lokale und internationale
Zeitungen, eine Videoabteilung mit über
200 Titeln und 12 wirtschaftsbezogene
CD-ROM- und Online-Datenbanken.
Neben Mrs. Dupper arbeiten in der Bibliothek 4 Vollzeitkräfte, 4 Teilzeitkräfte und
2 Studenten. Ich habe mit jeder Mitarbeiterin etwa einen Monat zusammengearbeitet und dabei die einzelnen Abteilungen kennengelernt.
Die Klienten der Bibliothek sind in erster
Linie Studenten der Graduate School of
Business, die ihren Master of Business
Administration oder einen anderen Managementabschluss machen. Die meisten
kommen aus Südafrika, aber auch aus
anderen afrikanischen Ländern, Europa
und Australien, da die GSB international
einen sehr guten Ruf hat.
Viele Kunden sind auch Angehörige von
südafrikanischen Firmen, die sogenannten Corporate Members, die die Dienste
der Bibliothek abonniert haben.
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Nach etwa 2 Monaten war mir die Bibliothek so gut bekannt, dass ich an der Auskunftstheke arbeiten konnte. Diese Arbeit hat am meisten Spass gemacht, weil
man viele interessante Leute trifft und die
Aufgaben sehr abwechslungsreich sind.
Ich habe während meines Praktikums
nicht nur im normalen Alltagsgeschäft
der Bibliothek mitgearbeitet, sondern
auch unterschiedliche Projekte gemacht,
z.B. einen Führer zu statistischer Information und Länderinformationen, die in der
Bibliothek vorhanden sind, zusammengestellt, und einen Fragebogen über die
Leistungen der Bibliothek entwickelt und
ausgewertet.
Einen Tag in der Woche war ich in der
African Studies Library (ASL), die auf dem
Campus der University of Cape Town in
Rondebosch angesiedelt ist. Dort habe
ich hauptsächlich in der Katalogabteilung
gearbeitet. Die ASL hat eine große Sammlung von namibischen deutschsprachigen
Pamphleten aus den 60er und 70er Jahren, hauptsächlich von der SWAPO. Diese
Flugblätter etc. habe ich zum katalogisieren vorbereitet, das heißt die Titel und je
nach Länge das ganze Dokument ins Englische übersetzt und einen Abstract geschrieben. Diese Arbeit war hochinteressant, da die meisten Dokumente einmalig
und zeitgeschichtlich sehr wertvoll sind.
Das Praktikum war abwechslungsreich
und hat Spaß gemacht. Ich habe sehr viel
neues gelernt und Erfahrungen gesammelt. Meine Betreuung durch Marion war
ausgezeichnet. Sie hatte immer Zeit für
meine Fragen und war darauf bedacht,
dass meine verschiedenen Projekte einen
Nutzen für mich haben. Ich hatte mit ihr
und meinen anderen Kolleginnen auch
privat Kontakt.
Ich habe meine Zeit in Südafrika sehr genossen. Kapstadt ist eine faszinierende
Stadt, die ich während des Praktikums
gut kennengelernt habe. Anschließend
bin ich insgesamt drei Monate durch das
südliche Afrika gereist. Neben dem restlichen Südafrika, dass sich sehr von der
Kapregion unterscheidet, war ich auch in
Namibia und Zimbabwe und in weniger
westlich orientierten Ländern wie Swaziland, Botswana, Mozambique und Malawi. In Swaziland und Malawi, die noch
sehr „ursprünglich" und weniger touri-

stisch erschlossen sind, hat es mir neben
Südafrika am besten gefallen, sowohl
landschaftlich als auch von der Freundlichkeit der Leute her.
Ich halte Südafrika für ein wunderschönes und beeindruckendes Land, das ich
auf jeden Fall wieder besuchen will. Nach
neun Monaten in Afrika musste ich mich
an das Alltagsleben in Deutschland erst
wieder gewöhnen, wobei hier auch einiges einfacher ist.
Das Praktikum hat mich auch für meine
Diplomarbeit inspiriert, die ich über das
südafrikanische Bibliothekssystem schreibe.
Nähere Informationen können per Email
angefragt werden: rincker@gmx.net
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ABI-Technik Förderpreis für HBIAbsolventinnen
Heidi Oelschläger

W

ie müssen Internetangebote für
ältere Menschen gestaltet sein?
Auf welche spezifischen Schwierigkeiten stoßen Senioren beim Umgang
mit den neue Medien? Welche Angebote
gibt es, um älteren Bürgern den Einstieg
in die Computerwelt zu erleichtern? Um
diese Fragen geht es unter anderem in
Stefanie Maders Diplomarbeit „Ältere
Menschen und neue Medien". Sie wurde
mit dem ersten Preis in der Kategorie „Information und Gesellschaft" ausgezeichnet.

Die sich immer schneller wandelnde Gesellschaft und der verstärkte Einsatz neuer Medien ist auch das Thema von Sylvia
Friedrichs Diplomarbeit „Die Bibliothek
als lernende Organisation" die mit dem
ersten Preis in der Kategorie „Bibliotheksmanagement" prämiert wurde. Das Prinzip der lernenden Organisation, in der
privaten Wirtschaft schon lange angewandt, scheint bei Bibliotheken noch weitestgehend unbekannt zu sein. Durch die
rasante Entwicklung der neuen Medien
müssen jedoch gerade Bibliotheken immer neuen Anforderungen gerecht werden und die klassischen Arbeitsfelder sind
einem ständigen Wandel unterworfen. So
steigt die Notwendigkeit, die Kompetenzen der Mitarbeiter gezielt zu fördern und
zusammenzuführen. Frau Friedrich untersucht dies exemplarisch am Beispiel einzelner Unternehmen und Bibliotheken
und zeigt die Rahmenbedingungen einer
lernenden Bibliothek auf.

In der Kategorie „Technik in Bibliotheken
bekam Frau Stern von der Hochschule für
Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig
den ersten Preis für Ihr Tanzarchiv „Von
der Bühne ins Bibliotheksregal", ein Webangebot über Bestände deutscher und
europäischer Archive und Bibliotheken
zum Thema Tanz.
Die Preisträgerinnen erhielten jeweils ein
Preisgeld in Höhe von DM 1.500,-- und
dürfen ihre Arbeiten in einer zu diesem
Zweck gegründeten Schriftenreihe „ABITechnik-Edition" veröffentlichen. Rezensionen ihrer Arbeiten sind bereits in ABITechnik 3/2000 nachzulesen.
Der Wettbewerb, der auf eine Initiative
des Verlags neuer Merkur und der HTWK
Leipzig, zurückgeht will sowohl den bibliothekarischen Nachwuchs unterstützen
und motivieren, als auch der Fachwelt die
Leistungsfähigkeit der Studierenden näherbringen. Herr Dugall, Chefredakteur
und Herausgeber von ABI Technik und
Leiter der Stadt- und Universitätsbibliothek Frankfurt und Herr Bierschenck vom
Verlag Neuer Merkur, die am 19.10.2000
auf der Frankfurter Buchmesse zur Preisverleihung geladen hatten hoffen auch
im nächsten Jahr wieder auf zahlreiche
Einsendungen von ebenso guter Qualität.
Informationen zur Teilnahme gibt es bei
Dr. Andrea Nikoleizig von der HTWK
Leipzig, nikolaizig@bum.htwkleipzig.de

a

Herr Bierschenck, Frau Stern,
Frau Mader, Frau Friedrich,
Herr Dugall (v. I. n. r.)
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Wir begrüßen

Heidi Oelschläger

Dr. Christian Rathke

Das AV-Medienzentrum hat wieder eine
Assistentin, Heidi Oelschläger.

Zu Beginn meiner Tätigkeit an der HBI
begrüße ich alle Kollegen, Kolleginnen
und Studierende sehr herzlich. Mit großer
Freude und Enthusiasmus sehe ich meinen neuen Aufgaben im Lehrgebiet Informationssysteme (angewandte Informatik)
entgegen. Ich wünsche mir dabei ein erfolgreiches, gedeihliches Zusammenarbeiten mit allen. In der Lehre möchte ich sowohl die informationstechnischen Grundlagen vermitteln, als auch die wichtigen
aktuellen Entwicklungen im Bereich der
Informationssysteme aufnehmen und an
die Studierenden weitergeben.

Frau Oelschläger hat 1994 den Abschluß
zur Diplom-Bibliothekarin im Studiengang
öffentliche Bibliotheken an der FHB gemacht. Nach dem Studium arbeitete sie
zunächst im Videoarchiv des Sat. 1 Regionalreports Baden-Württemberg. Danach
war sie bei einem kommerziellen Filmund Videoarchiv in Ludwigsburg beschäftigt, wo sie für den Verkauf der Filmausschnitte zuständig war.
Von dieser Arbeit trennte sie sich letztes
Jahr, um in Mittel- und Südamerika auf
Reisen zu gehen. Als sie diesen Sommer
zurückkehrte wartete die zu diesem Zeitpunkt nicht besetzte Assistentenstelle an
der HBI auf sie.
Seit dem 01. September 2000 ist Frau
Oelschläger im AV-Medienzentrum zuständig für die AV-Technik, die Videothek, den Multimediaraum sowie für die
Unterstützung der Lehrveranstaltungen
im Bereich AV-Medien.

In meinem beruflichen Werdegang haben
Fragen der Informations- und Wissensverarbeitung immer eine besondere Rolle
gespielt. Nach dem Abschluss meines Informatikstudiums war ich von 1980 bis 1985
als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Informatik der Universität Stuttgart tätig. Dort habe ich 1986 mit einem
Thema aus dem Bereich der objektbasierten Wissensrepräsentation promoviert.
Anschließend habe ich drei Jahre an der
University of Colorado in Boulder/USA zunächst als wissenschaftlicher Mitarbeiter
gearbeitet, bevor ich 1987 zum wissenschaftlichen Assistenzprofessor berufen
wurde. Zu dieser Zeit war der objektorientierte Ansatz zur Software-Entwicklung
gerade entstanden und hat die Themenkreise der Mensch-Computer-Kommunikation und der Künstlichen Intelligenz,
mit denen ich mich beschäftigte, vielfältig
beeinflusst.
Ab 1988 war ich dann im Rahmen der
Tätigkeit als wissenschaftlicher Assistent
am Lehrstuhl „Intelligente Systeme" der
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Universität Stuttgart bei der Durchführung von Vorlesungen, Übungen und Seminaren auf umfassende Weise mit Themen der Lehre befasst. M i ' lag besonders
daran, die Studierenden zu- selbstbestimmten, aktiven Auseinandersetzung mit dem
Lehrstoff anzuleiten. Besonders interessant waren dabei Projekte der Lehre, in
denen die Techniken der „Künstlichen
Intelligenz" dazu eingesetzt wurden, einem Rechnersystem überraschende oder
nicht so ohne weiteres vermutete Leistungen abzugewinnen.
Vor meiner Berufung an d e HBI habe ich
mich mehrere Jahre am Institut für Arbeitswirtschaft und Organisaticn der Fraunhofer Gesellschaft mit den informationstechnischen Anforderungen der betrieblichen Organisation auseinandergesetzt.
Im betrieblichen Umfeld werden Systeme
zur Unterstützung des Wissensmanagements immer wichtiger. Mit der Verbreitung von Intranets werder alte Informationsbedürfnisse befriedigt aber zugleich
auch neue, interessante Anwendungspotentiale erschlossen. Die Verbreitung
der Technologie stellt dabei auch neue
Anforderungen an Benutzbarkeit und Integration in das nicht-technische Umfeld.
Für das Studium dieser Themen bietet die
HBI das ideale Umfeld, zu dem ich mit
meinen Kenntnissen und Erfahrungen
gerne beitragen möchte.

• Unterstützung laufender und neuer
Projektvorhaben (Stichwort: Partnerschaften)
• Innovator durch lebenslanges Lernen
(Stichwort: Eigeninitiative).
Nun ist es aber an der Zeit, einige Stationen meines Werdeganges kurz zu beschreiben:

Dr. Wolfgang Ratzek
Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe
Studentinnen und Studenten,
ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe. Aus mehreren Besuchen in der HBI
weiß ich, dass sich unsere Hochschule in
einem zukunftsweisenden, spannenden
und kreativen Entwicklungsprozess befindet, an dem wir alle mitwirken können.
Bleibt nun zu fragen: Worin besteht denn
nun mein Beitrag?
Mein Lehrgebiet klingt erst einmal ziemlich trocken: Betriebswirtschaftslehre für
Bibliotheken, Dokumentationsstellen und
andere Informationseinrichtungen. Aber:
Controlling, Organisations- und Personalmanagement, Kosten- und Leistungsrechnung und, last but not least, Marketing
bieten ungeahnte Gestaltungsmöglichkeiten. Und das Schönste daran ist: in Gesellschaft, Verwaltung und Wirtschaft werden wir akzeptiert. Und so soll es auch
bleiben.
Mein Ziel ist es, das Lehrgebiet so zu gestalten, dass wir alle etwas davon haben,
oder wie es in der Sprache der Spieltheoretiker heißt: eine Win-Win-Strategie zu
entwickeln. Was heißt das konkret:
• Den HBI-Studentlnnen eine berufliche
Perspektive bieten (Stichwort: Förderung von Schlüsselkompetenzen vor
dem Hintergrund beschäftigungspolitischer Entwicklungen).

Nach meiner Schule lebte ich für einige
Jahre in Norwegen, wo ich eine Werkzeugmacherlehre absolvierte und anschließend
auf einem norwegischen Schiff auf große
Fahrt ging, um mir die Welt anzusehen.
Na ja, hauptsächlich ging es in die USA,
in die Karibik und Südamerika. Wieder in
Deutschland angekommen, machte ich
über den Zweiten Bildungsweg mein Abitur, um dann an der FU Berlin Informationswissenschaft und Skandinavistik zu
studieren. Schon während meiner Studienzeit arbeitete ich bereits als Leiter eines
elektronischen Informationsdienstes und
als Fachjournalist. Anschließend folgte
meine Promotion am FB Kommunikationswissenschaften der FU Berlin über das
Thema „Individuum und organisatorischer
Wandel".
Während meiner Promotionszeit und danach übernahm ich dann führende oder
beratende Funktionen in Personal- und
Unternehmensberatungen sowie PR- und
Werbeagenturen. Parallel dazu erfüllte
ich Lehraufträge an verschiedenen Bildungseinrichtungen, wie z. B. FU Berlin,
TU Ilmenau, Europäische Wirtschaftshochschule (E.A.P.), FH Berlin, FH Leipzig, Archivschule Marburg, FH Potsdam, Institut für
technische Weiterbildung. Ehrenamtllich
wirke ich als stellvertretender Vorsitzender im Prüfungsauschuss Marketing der
IHK Potsdam, als Vorstandsmitglied im
Verein zur Förderung von Telekooperation
Land Brandenburg e.V. (v.t.l.b.) und im
Redaktionsbeirat der nfd Information Wissenschaft und Praxis (DGI).
Vom WS 2000/2001 werde ich nun meine Aktivitäten auf die HBI fokussieren
und von hier aus mein Netzwerk optimieren.

• Mitwirkung bei der Sicherung und Weiterentwicklung von HBI-Kompetenzen
nach innen und außen (Stichwort: Corporate Identity vor dem Hintergrund
hochschulpolitischer Entwicklungen)
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Volker Mayer

Claudia Santowski

Annette Spreer

Bereits zum 31. Mai 2000 hat Herr Volker
Mayer die HBI verlassen. Herr Mayer war
seit dem 1. Oktober 1997 als Assistent
an der HBI angestellt und zuerst für den
Bereich CD-ROM-Datenbanken zuständig. Zum 01. Januar 1998 wechselte er
sein Arbeitsgebiet und betreute - in Zusammenarbeit mit dem audio-visuellen
Medienzentrum der HBI - vorrangig die
Gebiete Multimediale Techniken, DigitalVideo und -Audio und HTML-Programmierung. Als Webmaster des Instituts für
angewandte Kindermedienforschung
betreute Herr Mayer zudem über längere
Zeit die Web-Sites des IfaK. Während seiner Tätigkeit an der HBI konnte er sich
intensiv in alle Bereiche der digitalen
Bild- und Bewegt-Bildverarbeitung einarbeiten - vor allem auch in die Arbeit mit
dem non-linearen Video-Editing-System
AVID-Mediacomposer 4000. Diese umfassenden Kenntnisse kann er jetzt, bei
seiner neuen Anstellung im Rechenzentrum der Universität Tübingen, hervorragend einsetzen. Wir verlieren mit Herrn
Mayer einen engagierten und kompetenten Mitarbeiter; für seine neue Stelle
wünschen wir ihm viel Erfolg und einen
allzeit hohen Wirkungsgrad.

Unsere Bibliotheksassistentin Frau Claudia Santowski hat am 1.10.2000 eine
neue Stelle an der Stadtbibliothek Böblingen angetreten. Damit verliert das Bibliotheksteam nicht nur eine engagierte
und liebenswerte Kollegin, sondern vor
allem eine kompetente und zuverlässige
Bibliothekarin und Katalogisierungsspezialistin.

Frau Spreer wechselte von der HBI-Verwaltung zur Merz-Akaderrie, um sich
dort beruflich zu verbessern. Da Frau
Spreer neben ihrer Tätigkeit im Studentensekretariat in der„HBI aktuell"-Redaktion mitarbeitete, verliert oie Zeitschrift
nun ein wichtiges Redaktionsmitglied.
Wir möchten Frau Spreer im Namen der
Redaktion und der Hochscnule recht
herzlich für ihre engagierte, sympathische und professionelle M tarbeit in der
Redaktion danken und wünschen ihr für
die Zukunft viel Erfolg.
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Frau Santowski hat sich In den letzten 2
Jahren ein hervorragendes RAK -Fachwissen angeeignet und war zuletzt zuständig für die komplette SWB/ZDB - Katalogisierung der HBI und die umfangreiche
Verwaltung der Zeitschriften, Fortsetzungen und Reihen. In der Zeit des Bibliotheksumzug wurde sie im wahrsten Sinne
des Wortes zur Kulturträgerin und hat
durch ihren Einsatz entscheidend beim
Gelingen der Bibliotheksneugestaltung
mitgewirkt.
Ihr Weggang hinterlässt eine merkliche
Lücke und wir hoffen, dass sie in Böblingen ein attraktives neues Betätigungsfeld
findet, das ihr Freude macht. Für die Zukunft wünschen wir privat und beruflich
alles Gute.

Termine Q ]

AKI-Stuttgart
Veranstaltungen von Oktober 2000 bis März 2001
9. Oktober 2000, 18 Uhr
#749: 5. OPL-Treffen
Kontakt: Dr. Jürgen Plieninger
Ort: Kath. Bibelwerk, Stuttgart
18. Oktober 2000, 18 Uhr
#750: Prakt. Einführung in GNU/Linux
Referent: Marko Cehaja, Stuttgart
Ort: Mediothek, Rotebühlplatz 28
21. Oktober 2000, 10- 17 Uhr
#751: Webserver-Programmierung mit
PHP für Einsteiger
Referent: Dipl.-Dok. Stefan Fisahn
Ort: HBI Stuttgart, Wolframstr. 32
In Zusammenarbeit mit KOMM!
Donnerstag, 26. Oktober 2000, 18 Uhr
#752: Amicative Kommunikation
Referent: Dr. Hubertus von Schoenebeck,
Münster
Ort: Stuttgart, Wolframstr. 32
Samstag, 28. Oktober 2000, 10 - 17 Uhr
#753: Website Usability Testing
Referent: Werner Schweibenz
Ort: HBI Stuttgart, Wolframstr. 32
Samstag, 4. Nov. 2000, 10 - 17 Uhr
#754: Webserver-Programmierung mit
ASP für Einsteiger
Referent: Dipl.-Dok. Helmut Gabler
Ort: HBI Stuttgart, Wolframstr. 32
Samstag, 11. Nov. 2000, 10 - 17 Uhr
#755: Webserver-Programmierung für
Fortgeschrittene
Referent: Markus Hennies, ÜB Freiburg
Ort: HBI Stuttgart, Wolframstr. 32
Freitag, 17. November 2000, 15 Uhr
#756: Besichtigung IBM Industry Solutions Lab und IBM Forum
Referent: Prof. Jakob Hoepelman
Ort: IBM, S-Vaihingen, Pascalstr. 100

Samstag, 18. Nov. 2000, 10 - 17 Uhr
#757: Webdesign: HTML I
Referent: Dipl.-Bibl. Thomas Jeswein
Ort: HBI Stuttgart, Wolframstr. 32

Samstag, 3. Februar 2001, 10 - 17 Uhr
#764: Access 2000 - Seminar (Teil 2)
Referent: Dipl.-Dok. Helmut Gabler
Ort: Fa. Gabler, Korntal-Münchingen

Donnerstag, 23. Nov. 2000, 13 Uhr
#758: AKI-Seniorentreffen
Kontakt: Walter Holdenried, Backnang
Ort: Restaurant Tübinger Tor, Stuttgart

Donnerstag, 8.Februar 2001, 18 Uhr
#761: Subito: Document Supply
Referentin: Dr. Traute Braun-Gorgon
Ort: WLB, Konrad-Adenauer-Str. 8, Stuttgart

Samstag, 2. Dez. 2000, 10 - 17 Uhr
#759: Webdesign: HTML II
Referent: Dipl.-Bibl. Thomas Jeswein
Ort: HBI Stuttgart, Wolframstr. 32
Dienstag, 12. Dez. 2000, 18 Uhr
#760: Kernaufgaben und Berufsbilder
in der Hauptabteilung Dokumentation
und Archive des Südwestrundfunks
Referent: Prof. Dr. Ulf Scharlau, SWR
Ort: Mediothek, Rotebühlplatz 28
Dienstag, 16. Januar 2001, 18 Uhr
#762: Automatisierter Geschäftsgang
in einer Spezialbibliothek
Referent: Dr. Klaus-Rainer Brintzinger
Ort: HBI Stuttgart, Wolframstr. 32
Donnerstag, 25. Januar 2001, 18 Uhr
#763: bibweb.de - das modulare Internettraining für Bibliotheken
Referent:Dipl.-Bibl. Frank Seeger, ekz
Ort: HBI Stuttgart, Wolframstr. 32
Samstag, 27. Januar 2001, 10-17 Uhr
#764: Access 2000 - Seminar (Teil 1)
Referent: Dipl.-Dok. Helmut Gabler
Ort: Fa. Gabler, Korntal-Münchingen

Samstag, 17. Februar 2001, 10 - 17 Uhr
#766: Webseiten der 3. Generation
Referent: Prof. Dr. Frank Thissen
Ort: HBI Stuttgart, Wolframstr. 32
In Zusammenarbeit mit KOMM!
Donnerstag, 15. März 2001, 18 Uhr
#767: OpenTheory: freie Textentwicklung im Internet
Referent: Dr. Stefan Meretz, Düsseldorf
Ort: Mediothek, Rotebühlplatz 28
Samstag, 17. März 2001, 10 - 17 Uhr
#768: Kommunizieren im Team
Referenten: Peter Frey, Uwe Stickel
Ort: BAZ Esslingen, Urbanstr. 28
Dienstag, 20. März 2001, 18 Uhr
#769: AKI-Mitgliederversammlung
Ort: HBI Stuttgart, Wolframstr. 32
Samstag, 24. März 2001, 10 - 17 Uhr
#770: SQL-Seminar I
Referentin: Dipl.-Bibl. Andrea Kinzelmann
Ort: HBI Stuttgart, Wolframstr. 32

Montag, 29. Januar 2001, 18 Uhr
#765: Öffentliche AKI-Beiratssitzung
für die AKI-Programmplanung von
April bis Juli 2001
Ort: Mediothek, Rotebühlplatz 28

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

Abendveranstaltungen sind kostenlos.
Ganztägige Seminare und Online-Seminare kosten 60 DM bzw. ermäßigt
30 DM.
Weitere Informationen im AKI-Web
und in der AKI-Stuttgart-Mailingliste.
Der AKI-Stuttgart ist ein gemeinnütziger Verein, der 1986 gegründet wurde.
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Fachhochschule S t u t t g a r t Hochschule f ü r Bibliotheksund Informationswesen
University of Applied Sciences

Gestalten Sie Ihre Zukunft
Weiterbildung zum Master of Information and Communication
Die FH Stuttgart - Hochschule für Bibliotheks- und
Informationswesen bietet zwei Masterstudiengänge
mit Abschluss „Master of Information and Communication" an:
• Informationswirtschaft
• Bibliotheks- und Medienmanagement
Die Studiengänge sind postgraduale Aufbaustudiengänge. Das Studium beginnt im Sommersemester.

Folgende Zulassungsvoraussetzungen sind zu
erfüllen
• ein überdurchschnittlicher Hochschulabschluss
(BA, Diplom oder anerkannter Abschluss einer
ausländischen Hochschule) in einem affinen
grundständigen Studium
• gute deutsche und englische Sprachkenntnisse

ation and
munication

Kontakt

E

Fachhochschule Stuttgart Hochschule für Bibliotheksund Informationswesen
Wolframstr. 32
70191 Stuttgart
Tel.: 0711 -25706 0

Prof. Dr. Wolfgang von Keitz
(Informationswirtschaft)
Tel.: 0711 -25706 183
Fax: 0711 -25706 300
Email: keitz@hbi-stuttgart.de

Frau Bartel
Studentensekretariat
Tel.: 0711 -25706 148
Fax: 0711 -25706 300
Email: bartel@hbi-stuttgart.de

Prof. Bernhard Hütter
(Bibliotheks- und Medienmanagement)
Tel.: 0711 -25706 184
Fax: 0711 -25706 300
Email: huetter@hbi-stuttgart.de

