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»Vom 
Benutzer her« 
von Pia Daniela V olz 

Die achte Jahresversammlung 
des Vereins deutscher Biblio
thekare (VDB) I Landesverband 
Baden-Württemberg mit dem 
Thema >>Benutzerschulung << 
fand am 7. April1989 in der Uni
versitätsbibliothek Ulm statt. 
Der Leitende Bibliotheksdirek
tor S. Franke begrüßte die circa 
70 Teilnehmer im Kapitelsaal 
des ehemaligen Klosters, wobei 
er mit den Worten >>wir pflegen 
hier noch nach 900 Jahren Kul
tur<< auf die lange Tradition der 
im Jahre 1093 gegründeten Be
nediktinerabtei anspielte. Den 
Bibliothekssaal stellte die 
Kunsthistorikerin Inge Böck 
mit sprühendem Charme und 
lebhaftester Eloquenz anschlie
ßend den Besuchern vor. 

Der durch säulenbetonte Rhyth
misierung dynamisiert und zu
gleich harmonisch wirkende 
Saal in »raisonnablem Ba
rockstil«, ins Rokoko hinüber
spielend, prunkt mit einem aus 
der Antithetik von heidnisch
griechischem und christlichem 
orbus aufgebauten Deckenge
mälde, das der 26-jäh rige Franz 
Kuen , ein Adlatus Tiepolos - in 
echt schwäbischem Fleiß - in 
nur 29 Tagen >> al fresco« voll
brachte. Versammelte dieser 
Raum in Allegorie, Bild und 
Buch einst eine ganze Welt uni
versalen Wissens, so kämpft die 
25 Jahre alt werdende Universi
tätsbibliothek mit dem für die 
Moderne so charakteristischen 
Problem der Zersplitterung und 
Verkomplizierung, das sich 
schon aus ihrer räumlichen De
zentralisierung ergibt. Die ange
sprochenen Problem e (Raumnot 
im Magazin, ein zentraler Ge
samtkatalog fernab der Be
reichsbibliotheken etc .) machten 
die Führung durch die zwar mit 
prächtigen Stuckdecken deko
rierten , aber nicht auf die Erfor
dernisse einer m odernen Ge
brauchsbibliothek ausgelegten 
einstigen Abtei- und heutigen 
Venvaltungsräume durchaus zu 
einem Kontrast-Programm
punkt. 

Die Vorträge des Nachmittags 
hatten einige der sich aus der ra
santen Entwicklung der N euen 
Medien ergebenden Aspekte der 
>> Benutzerschulung << zum Inhalt. 
Dr. Wilkens (UB Konstanz) stell
te den an der Uni Konstanz ange
botenen (für Hauptfachstuden
ten obligatorischen) >> Hilfsmit-
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Alle Jahre wieder 
... oder was ist eigentlich ein 
Bibliothekartag? 

t t t Das Berufsbild des Bibliothe- rungen, mit denen der Bibliothe
kars ist in der Diskussion. Auch kar im beruflichen Alltag immer 
am Rande des diesjährigen Bi- häufiger und schneller konfron
bliothekartages wird dieses The- tiert wird, zu weitreichend. Und 
ma Stoff für kontroverse Gesprä- diese Zukunft hat eben erst be
ehe liefern. gonnen. Den ruhenden Pol in 
»Die Zeiten des Spitzweg-Biblio- der Mitte zwischen den Extre-

Vom 16. bis zum 20. Mai 1989 wird 
in der heuer ihren 2000. Geburts
tag feiernden Bundeshauptstadt 
Bonn der 79. Deutsche Bibliothe
kartag stattfinden. Es liegt nahe, 
einmal ganz allgemein und kurz 
den Charakter dieser periodi
schen Veranstaltung >> BIBLIO
THEKART AG << darzustellen. 

»Bibliothekarw oche« heißen, thekars sind vorbei« sagte Bi- men gibt es deshalb nicht. 

Angehörige verschiedener Be
rufsgruppen treffen sich jeweils 
alljährlich zu ihrer berufs- und 
fachspezifischen J ahreshaupt
versammlung an einem Tagungs
ort - so gibt es den Historikertag, 
den Juristentag, den Soziologen
tag, die Physikertagung, den Do
kumentartag und ande:res. In die
sem Zusammenhang ist auch der 
Deutsche Bibliothekartag zu se
hen. Die Tagung müßte genauer 

denn in jedem Jahr wird sie wäh- bliotheksleiter Siegfried Franke Was wird also verlangt? Der Bi
rend der Woche nach Pfingsten in in einem Gespräch mit infothek, bliothekaT wird auch ·weiterhin 
einer Stadt m it mindestens einer dessen Wortlaut Sie in dieser sammeln und bewahren. Dort, 
großen wissen schaftlichen Bi- Ausgabe lesen können. Auf die wo dies der Erfüllung seiner 
bliothek veranstaltet, zum Bei- beiden E:>..'ireme zugespitzt Aufgabe entspricht, wo ein ent
spiel 1987 in Au gsburg oder 1986 könnte man sagen, daß die einen sprechender Bedarf besteht. 
in Oldenburg . Die Tagungsorte füT den BibliothekaTberuf das Auch dort, wo es politisch gefor
wechseln seit B estehen der Bun- Sammeln und Bewahren von Li- dert, wissenschaftlich sinnvoll 
desrepublik Deutschland von teratur als zentrale Tätigkeit se- und rechtlich festgeschrieben 
Jahr zu Jahr von einem Bundes- hen. Auch die Öffentlichkeit ist. Der LiteratUT wird auch zu
land zum ander en gemäß der ge- sieht den Bibliothekar oft genug künftig ein großer Teil bibliothe
gebenen föd eralen Struktur des noch in der Rolle des verstaub- karischer Arbeitskraft gewidmet 
Bildungs-, H ochschul- und damit ten Büchernarren, der den Kon- sein. Darüber hinaus wird er 
auch Bibliothekswesens. Veran- takt zur Realität verloren hat. Neue Medien, Datenbanken und 
stalter sind d ie bibliothekari- Für andere wiederum - dies das Elektronik dort einsetzen, wo es 
sehen Personalvereine: der Ver- entgegengesetzte Extrem - hat wirtschaftlich vertretbar und 
ein Deutscher Bibliothekare die Zukunft für diesen Berufs- dem Benutzerinteresse dienlich 
(V:CB) fUr d en 1-:..öl~!eren Dienst, 
der Verein der Diplom-Biblio-
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stand langst begonnen. Diese 
Zukunft bringt uns den Multi
Medien-IngenieUT und Informa
tionbroker in öffentlicher Hand, 
der nur noch sein mit Informa
tionstechnologie überfülltes Bü
ro in den fast vergessenen Tem
peln geistiger Tradition hat. Der 
von dort aus gekonnt ein gren
zenloses Angebot elektronischer 
Dienstleistungen an den Mann, 
an die Frau und auf den Markt 
bringt. 
Wo finden sich da Bibliothekare 
wieder, die ihre Arbeit hier und 
heute zu erledigen haben, ihTen 
Benutzern und deren Bedürfnis
sen hier und heute gerecht wer
den möchten ? Die einfachste 
Antwort wäre: irgendwo in der 
1V1itte. Aber diese Mitte gibt es 
nicht. Dazu ist die Entwicklung 
zu sehT im Fluß, sind die Ande-

telkursus für philosophische W. Lehmler (UB Konstanz) schil- Recherchen zugunsten der Ei
Studienanfanger << vor, bei dem derte seine Erfah rungen mit der genreehereben abnehmen und 
in Zusammenarbeit zwischen bi- Benutzersch ulu ng, seitdem in das Berufsbild des >> Informa
bliothekarischem Fachreferent der Medioth ek der UB Konstanz tionsvermittlers << sich zu dem ei
und Lehrpersonal der Fakultät dem Benu tzer Datenbanken nes >> Informationsinstrukteurs << 
die Studenten in einem Korn- (zum Beispiel Medline, PsyciN- wandeln. Bis jetzt läßt aber auch 
paktseminar in die Bibliotheks- FO) auf CD -ROM zum Selbstre- in den USA die Einführung des 
benutzung sowie Strategien der cherchieren zur Verfugung ste- Benutzers in Fakten- und Voll
Literatursuche und des wissen- hen (vergleiche Bibliotheks- text-Datenbanken noch sehr zu 
schaftliehen Arbeitens einge- dienst 23 (1989) H.3, S.284ff). Der wünschen übrig. Weitere Felder 
führt werden . >> Benutzerorien- Fachreferen t kann durch >> teil- der Benutzerschulung tun sich 
t iert << definierte Wilkens aus phä- nehmende Beobachtung« der auf, wenn auf dem universitären 
nomenalogisch-deskriptiver Benutzer bei der Recherche de- Campus die Kommunikation 
P erspektive als >>vom Benutzer ren Fehler erkennen, analysieren mit der Bibliothek (Auskünfte, 
her« kommend , n icht als Ange- und daraus ein Feed-back für Bestellungen, Verlängerungen) 
bot, das >> ZUm Benutzer hin« ge- weitere Sch ulu ngsangebote ge- über elektronische Mailbox-Sy
bracht wird. Das Problem der winnen. steme erfolgt. Zukunftsweisend 
Übertragbarkeit des Konstanzer Zuletzt berichtete Dr. Schubert ist die Erstellung von Biblio
Exempels auf andere Bib liothe- (BSB München) von der >>User thekseinführungen, die ein
ken ist : Wäre ein solches Semi- education << in amerikanischen schließlich digitalisierter Bilder 
nar in Massenfachern (wie Medi- Universitäten. In d en 90er Jah- auf PC's ablaufen und somit 
zin oder Jura) überhau pt durch- ren - so p rognostizierte S chu- konventionelle Dia-Shows ablö-
fuhrbar? bert - werden die vermittelten sen werden. 

ist. 

Wie in vielen anderen Berufen 
auch, wird die bibliothekarische 
Laufbahn in Zukunft begleitet 
sein von einem lebenslangen 
Lernprozeß. Die Bereitschaft da
z u ist allen, die in diesem tradi
tionsreichen und nach wie vor 
schönen Beruf tätig sind, zu 
wünschen. Die öffentlichen Trä
ger bibliothekarischer Einrich
tungen werden von vielen als 
überbürokratisch und unflexibel 
eingeschätzt. Man kann nUT hof
fen , daß sie diesem Rufnicht ge
recht werden, sondern das IhTe 
dazu tun, die notwendigen An
passungen dUTch Bereitstellung 
der benötigten Mittel und muti
ge Entscheidungen z u ermögli
chen. Einer High-Tech-Nation 
sollte es das wert sein. 

In der anschließenden Mitglie
der-Versammlung des VDB wur
den Frau Dr. Müller (Bibliothek 
für Zeitgeschichte, Stuttgart) zur 
neuen Vorsitzenden des Landes
verbandes und Hen Dr. Syre 
(Bad. Landesbibliothek, Karls
ruhe) zum stellvertretenden Vor
sitzenden gewählt. Als Ver
sammlungsort für die nächste 
Jahresversammlung (im April/ 
Mai 1990) ist die UB Stuttgart 
vorgesehen. 

Zu Füßen der Allegorien der 
»Glaubenswissenschaften << und 
des >> Gebets« envartete an der 
westlichen Stirnseite des ba
rocken Bibliothekssaals an1 
Abend e in üppiges Buffet die 
Gäste. so daß im festlichen Rah
men die Tagung in guter Stim
mung ausklang. 
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Alle Jahre wieder ... 
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thekare an wissenschaftlichen gewissen Bezug zum Biblio
Bibliotheken (V dDB) für den ge- thekswesen abhandeln. In Bonn 
hobenen Dienst und der Bun- wird der Berliner Germanist 
desverein der Bibliotheksassi- Eberhard Lämmert über >> Das 
stenten und anderer Mitarbeiter überdachte Labyrinth << spre
an Bibliotheken (BBA) für den chen. Vor wenigen Jahren wur
mittleren Dienst. Diese Tagung de als neuer Programmteil der 
ist also ein Gesprächsforum für Vortrag >>Schwerpunkte der For
den Erfahrungs-, Gedanken- und schung << am frühen Nachmittag 
Meinungsaustausch unter allen des Eröffnungstages aufgenom
an den wissenschaftlichen Bi- men, in dem ein Wissenschaftler 
bliotheken tätigen Berufsange- der gastgebenden Universität in 
hörigen. Hinzu kommt jedesmal verständlicher Form über ein 
eine beträchtliche Anzahl aus- Thema aus seinem Forschungs
ländischer Kollegen und Gäste und Lehrgebiet spricht, das für 
vor allem aus Österreich und der die jeweilige Universität meist 
Schweiz, aber auch aus der charakteristisch ist - im Mai 
DDR, den Niederlanden, Groß- 1989 in Bonn ist »Ökologischer 
britannien, den USA und aus an- Landbau << angekündigt. In meh
deren Ländern; die nationalen reren dreistündigen, zum Teil 
Bibliothekarsverbände der be- zeitlich parallel laufenden Vor
nachharten Länder schicken ih- tragsreihen zu Themenkreisen 
re offiziellen Vertreter ebenso werden aktuelle Bibliotheksfra-

gen von allgemeinem Interesse 
in Einzelreferaten behandelt und 

Bibliothekartag 

in rechtlich -politischem Sinn 
binden, aber d ie Beratungen, 
Anregungen und Diskussionen 
der Vereinsm itglieder auf den 
Bibliothekartagen mündeten oft 
in Empfehlungen, die freiwillig 
verwirklicht wurden, etwa beim 
Leihverkehr, bei den Katalogre
geln oder bei der Bibliotheksau
tomatisierung. 
Die Bibliotheken am Tagungsort 
bieten den Teilnehmern fach
kundige Führungen an. Im 
Hauptgebäud e der gastgeben
den Universität ist eine Firmen
ausstellung au fgebaut, wo Verla
ge, Buchhandlungen, Biblio
theksmöbel- und Bibliotheks
ausstattungsflrmen, Hard- und 
Softwarehäu ser (hierbei oft er
gänzende F irmenvorträge zu 
EDV-Anwen dungen im Biblio
thekswesen) ihre bibliotheksbe
zogenes Produkt- und Dienstlei
stungsangebot präsentieren. 
Auch zentrale Einrichtungen des 
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Bibliothekswesens wie das DBI, mit künstlerischen Darbietun
die Verbundzentralen und die gen und Tanzmusik angesagt. 
bibliothekarischen Ausbildungs- Im Gästeprogramm sind Stadt
stätten (Fachhochschulen) nut- rundfahrten, die Besichtigung 
zen meistens die Gelegenheit zur von Sehenswürdigkeiten und 
Selbstdarstellung mit einem Kunstausstellungsbesuche Ver
Ausstellungsstand. Bei den Ta- lockende Angebote. Am Sams
gungsunterlagen, die jeder ange- tag kann man zum Abschluß der 
meldete Teilnehmer in der soge- Tagung eine der vorbereiteten 
nannten »Tagungstüte << erhält, halb- oder ganztägigen Exkur
fmdet man ein Ausstellerver- sionen mitmachen. 
zeichnis und einen Ausstellungs- Der Öffentlichkeitsarbeit dienen 
übersichtsplan, was das Zurecht- eine Pressekonferenz und regel
fmden erleichtert. mäßige Pressemitteilungen wäh
Eine abwechslungsreiche und rend der Tagung. Allmorgend
angenehme Ergänzung zum lieh wird ein Tages-Info-Blatt 
Fachprogramm bietet das Rah- herausgegeben; dazu werden zu 
menprogramm des Bibliothekar- einem Teil der Vorträge schriftli
tages. Am Dienstagabend findet ehe Zusammenfassungen ver
ein zwangloses Treffen der Teil- teilt. Etwa ein halbes Jahr nach 
nehmer in einem geeigneten gro- Tagungsende wird ein umfang
ßen Lokal statt, am Mittwocha- reiches Sonderheft der >>Zeit
bend ist als kulturelles Angebot schriftfür Bibliothekswesen und 
ein Theater-, . Opern- oder Kon- Bibliographie<< mit den Reden 
zertbesuch vorgesehen, und am und Vorträgen des Bibliothekar
Donnerstag ist der Festabend tages publiziert. (am) 

manen, zum Menschen selber. 
Ohne solch ein sinnvolles Ziel 

wie die International Federation 
of Library Associations (IFLA), 
d ie Ligue Internationale des Bi
bliotheques Europeennes de 
Recherche (LIBER) und die V er
eine verwandter Berufsgruppen, 
nämlich der Archivare und der 
Dokumentare. Die Zahl der Ta
gungsteilnehmer bewegt sich 
zwischen etwa 1400 und 1800 mit 
steigender Tendenz in den letz
ten Jahren. Die Vorbereitungen, 
Organisation und praktische Ab
wicklung der Tagung liegen in 
den Händen der Vereinsvorstän
de von VDB, VdDB und BBA in 
Zusammenarbeit mit einem 
Ortskomitee, das aus Mitarbei
tern der gastgebenden Biblio
thek - oder gegebenenfalls von 
mehreren am Ort befindlichen 
Bibliotheken - gebildet wird. 
Mitglieder des Ortskomitees ste
hen im Tagungsbüro als der zen
tralen Anlauf- und Informations
stelle den Teilnehmern Aus
kunft gebend und beratend zur 
Verfügu ng. Hörsäle und Semi
narräume der Universität und ei
ne große Festhalle am Ort sind 
Schauplätze der Einzelveranstal
tungen. 

Psyches Iatreion 
von den Zuhörern unter Leitung verkümmern wir peu a peu zu 
eines Moderators diskutiert. Die Eine Wortmeldung von Dr. Wolfram Schüz immer größerer Ähnlichkeit mit 
Fachkommissionen und Arbeits- unserer >> heilen Computerwelt<<, 
gruppen des VDB, des VdDB >> Psyches Iatreion«, Heilstätte und -produktion aus? Wie heil- zu der auch wir Online- Benutzer 
und des Deutschen Bibliotheks- der Seele, stand seit Ramses II. sam sind sie? Denken wir doch gehören. Wir Onliner sind ver
instituts (DBI), die Arbeitsge- · über zahlreichen Bibliotheken. nur, wie leicht zeitgenössische pflichtet, in einem bestimmten 
meinscharten besonderer Biblio- An einer medizinisch geprägten Leser in den nicht zurückzudre- preislichen Rahmen alles verfüg
thekstypen und die Sektionen Universitätsb ibliothek tut es gut, henden Strudel des sich multi- bare Wissen zu vermitteln, aber 
des Deutschen Bibliotheksver- sich sowohl an Viktor Frankl zu plizierenden Wissens geraten. wir alle sollten uns bewußt sein, 
bandes (DBV) führen Sitzungen erinnern wegen seiner Überzeu- Der Spannungsbogen zwischen daß unvermutete Einflüsse in 
durch, in denen Spezialproble- gung von d er therapeutischen Sein und Soll in der wissen- diesem Sinne auch welche sind. 
meinternbearbeitet oder die Ar- Kraft des geschriebenen Wortes schaftliehen Qualifikation Das Positive und im wahrsten 
beitsergebnisse vor den Berufs- als auch an d en Pharao aus dem scheint sich zu dehnen. Sieken- Sinne Nützliche in unserer teeh
angehörigen öffentlich als Dis- 13. Jahrhund ert vor Christus we- nen nur zu gut solche Gedanken- nisierten Informationsvermitt
kussionsgrundlage mitgeteilt gen seiner Bibliothekskonzep- gänge wie: >> Ihr Betrieb wird den lung kann uns, wie wir alle wis
werden. Der Donnerstagvormit- tion als einer Heilstätte der See- Eintritt des Binnenmarktes 1992 sen, von unschätzbarem Wert 
tagist jeweils den Mitgliederver- le. Mit Ramses II. sind wir doch ohne Umstellung auf Online- sein, Hauptsache wir können da
sammlungen der Berufsvereine uneingeschränkt der Meinung, Recherchen nicht lange überle- mit sinnvoll umgehen und ken
vorbehalten, w obei Rechen- daß das Gelesene - aus welcher ben. << Wir sollten jedoch nicht nen bewußt auch ihre Nebenwir
schaftsberichte sowie berufs- Branche auch immer - uns letzt- nur ein Wissen davon haben, wo- kungen. 

Manchmal wird der Bibliothe
kartag von einem Schwerpunkt
thema beherrscht, zum Beispiel 
1985 in Trier >> Literaturversor
gung in den Geisteswissenschaf
ten << und 1986 in Oldenburg »Zur 
Internationalität wissenschaftli-

ständische und verbandspoliti- lieh und in verschiedenen Nuan- von wir leben - sondern auch, 
sehe Angelegenheiten im Vor- cen heilsam sein sollte. wofür wir leben. Bei allem tech
dergrund stehen. In der Schluß- Wie sieht es aber mit der immer nologischen Fortschritt brau
veranstaltung am Freitagnach- steigenden Literaturnachfrage chen wir den Zugang zum Ru
mittag werden nochmals biblio
theksfachliche Inhalte referiert, 
bevor die/der Vorsitzende des 
VDB oder des V dDB das zusam
menfassende, dankende Schluß
wort spricht und Ort und Zeit
punkt des nächsten Bibliothe
kartages im darauffolgenden 
Jahr bekanntgibt Vor Tagungs
beginn am Dienstagvormittag 
und nach Tagungsende am Frei
tagabend fmden Sitzungen des 
VDB-Vereinsausschusses bzw. 
des VdDB-Vorstands und -Bei-

eher Bibliotheken«. Dieses Jahr rats statt. 
in Bonn wird ein breites Spek- Der Bibliothekartag stellt die 
trum vielfältiger Themen ange- wichtigste Arbeits- und Fortbil
boten. Die Tagung läuft in einer dungstagung im Bibliotheksbe
resten Form ab. Mit der zentra- reich dar. Innerhalb kurzer Zeit 
len Hauptveranstaltung am erhalten die Teilnehmer hier in 
Eröffnungstag treten die wissen- verdichteter Form Informatio
schaftlichen Bibliotheken auch nen über Probleme, Entwicklun
vor die Öffentlichkeit: In der Ta- gen, Fortschritte und Zukunfts
gungseröffnung umreißt die/der perspektiven .des Bibliothekswe
Vorsitzende des VDB oder des sens. Es werden der Bibliotheka
V dDB die gegenwärtige Situa- rin und dem Bibliothekar über 
tion der Bibliotheken; es folgen die alltägliche Alltagsberufsrou
Grußworte von Vertretern der tine hinaus der Sinn seiner Tätig
Tagungsstadt. der gastgebenden keit erneut verdeutlicht und die 
Universität und der Wissen- Verbundenheit aller Arbeitsvor
schaftspolitik sowie der Festvor- gänge in der Bibliothek SO\vie 
trag. Einige Jahre lang hatte man die Verbindung der Bibliothe
dafür regelmäßig den Minister- ken untereinander bevmßt. Die 
präsidenten des jeweiligen Bun- Bibliothekartage waren in der 
deslandes gewonnen - in letzter Geschichte des deutschen Bi
Zeit sind die Redner meist Pro- bliothekswesens von großer Be
fessoren oder Literaten, die ein deutung. Beschlüsse von Biblio
allgemeines Thema mit einem thekartagen können niemanden 

Dr. Schüz ist Leiter der Informa
tionsvermittlungsstelle der UB 
Ulm 
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» ••• eine arbeitende, 
nicht eine feiernde Zusammenkunft.« 
Ein kurzer Streifzug durch die Geschichte der frühen Bibliothekartage 

>> Der im vorigeq. Jahr in Marburg gegründete Verein deutscher Bibliothekare hielt seine diesjährige 
Versammlung am 30. und 31. Mai in Gotha ab. Diese war von 44 Teilnehmern besucht und trug den 
Charakter einer arbeitenden, nicht einer feiernden Zusammenkunft.« Dies meldete die Frankfurter 
Zeitung in ihrer Ausgabe vom 7. Juni 1901. Gleichzeitig mit der Gründung des VDB hatte der erste 
deutsche Bibliothekartag unter dem Namen »Versammlung deutscher Bibliothekare« stattgefun
den. »Indem wir uns beehren umstehend das Programm der Versammlung vorzulegen, laden wir 
dringend zur Teilnahme an derselben ein. << So steht es in der Einladung vom Mai 1900. Die 
Versammlung fand dann am 7. und 8. Juni in Marburg statt. Bibliothekarische Kongresse hatte es 
seit 1853 bereits in Amerika und seit 1S77 in England gegeben. Der diesjährige 79. Deutsche 
Bibliothekartag in Bonn soll ·uns Anlaß sein zu einem kleinen Rückblick auf die allerersten 
Bibliothekartage in Deutschland zu Beginn unseres Jahrhunderts. 

Kennen Sie Hofrath Kulpe oder Beim Bibliothekartag 1907 in 
Professor Dr. Euting? Die Na- Bamberg war Herbert Putnam 
men sind sicher nur noch ganz unter den offiziellen Teilneh
wenigen Eingeweihten geläufig. mern. Als B erufsbezeichnung 
Hofrath Kulpe war Bibliothekar gab er in der Teilnehmerliste ein 
an der S taatsbibliothek Dessau , schlichtes >> Librarian« an. Put
Professor Dr. Euting Oberbiblio- nam le itete von 1899 bis 1939 die 
thekar an der Universitäts- und Library of Congress in Washing
Landesbibliothek in Straßburg. ton und formte in dieser Zeit aus 
Beide Herren waren Teilnehmer einer Behördenbibliothek die 
der >>Versammlung deutscher bedeutendste Nationalbiblio
Bibliothekare« am 7. und 8. Juni thek der Welt. 
1900 in Marburg - dem ersten Erstmals 1910 fmden w ir den Na
deutschen Bibliothekartag. Auf men Erwin Ackerknecht in einer 
der Teilnehmerliste finden w ir Teilnehmerliste. Ackerknech t , 
aber auch die Namen Dziatzko zunächst langjähriger Direktor 
und Schwenke. Die Namen von der Stadtbibliothek Stettin, 
zwei Bibliothekaren, die in der übernahm nach dem zweiten 
Bibliotheksgeschichte Spuren Weltkrieg die Leitung des Schil-
hinterlassen haben. ler-Nationalmuseums in Mar-

bach und leitete diese Einrieb
Kar! Dziatzko leitete bis 1886 die tung bis 1954. Er trug entschei
Universitätsbibliothek in Bres- dend zur Entw icklung der 
lau und war anschließend als Volksbüchereien bei und veröf
OhPrhihliot.h elnw in Göttinge n fe ntlic hte die " D eutsche Büche

tätig. Er gehörte zu den maßgeb- reihandschrift«. 
li ehen Reformern des preußi-
schen Bibliothekswesens und Georg Leyh , der Verfasser des 
wurde außerdem bekannt durch »Handbuch der Bibliothekswis-

Die Teilnehmerverzeichnisse der 
alljährlichen Veranstaltungen li
sten von Anfang an alle zum 
K ongreß angemeldeten P erso
nen mit Namen, Titel und Wohn
ort auf. Die Titulierungen und 
Berufsbezeichnungen klingen 
für uns heu te recht originell. 
Häufig vorkommende B ezeich
nungen sind da Bibliothekar, 
Oberbibliothekar und Direktor. 
Aber wir fmd en au ch Volontäre, 
Assistenten und Hülfsbibliothe
kare . Gelegentlich begegnet uns 
ein H ofbiblioth ekar oder ein w is
senschaftlicher Hilfsarbeiter. E s 
gibt den D irektionsassistenten , 
den I. Bibliothekar und den S e
kretär. Aus Wien kam ein 
Kustosadjunkt, aus Berlin eine 
Verwalterin mit Namen Freiin 
von Bruiningk, aus dem schwe
dischen Lund ein Vicebibliothe
kar, aus München ein geprüfter 
Pr:aktikant, :;>us Gr.a.:z ein Skrip

tor und aus Düsseldorf eine 
Hilfsarbeiterin ohne w issen
schaftlichen Anspruch. 
Sieht man sich einmal die P ro-

seine Forschungen über frühe senschaft<< und L eiter der Uni- gramme und d ie inhaltlichen 
Drucke. Seine S chrift »Instruk- versitätsbibliothek Tübingen in Schwerpunkte der frühen Bi
tion für die Ordnung der Titel im den J ahren 1921 bis 1947, nahm bliothekartage an, so kann man 
alphabetischen Zettelkatalog der bereits 1905 erstmals an einem 
König!. und Universitätsbiblio- Bibliothekartag teil. Fortsetzung Seite 4 
thek zu Breslau<<, 1886 erschie-
nen, bildete die Grundlage für 
das spätere Regelwerk »Preußi- Wie bereits ' or läufig im Centralblatt für B ibliothekswesen mit-

sehe Instruktionen<<. F au l geth eilt worden ist, findet die im vorigen Herhßt in Bremen fil.r 1900 

Schwenke war zunächst Direk- beschlossene 

tor der Universitäts-Bibliothek 
Königsberg, später Abteilungs
leiter der königlichen Bibliothek 
Berlin und von 1906 bis 1921 de
ren Leiter. Er ist der B egründer 
des »Jahrbuchs der deutschen 
Bibliotheken<< und gab viele Jah
re das »Zentralblatt für Biblio
thekswesen << heraus. 
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Versamnllung deutscher Bibliothekare 
am 7. und 8. Juni 

i.n 

01 . .-.r --+----- MARBURG ~ 

statt. lndew wir uno beellren umstehend das Programm der Versammlung 

vorzulegen, laden wir dringend zur Theilnahme an derselben ein. 

Damit die Zahl der Theilnehmer sich einigermassen übersehen lässt. 

wird um ,·orherige Anmeldung bei dem mitnnter-~eichneten Bibliotheks

Direktor Ro e dige r gebeten, der auf Wunsch auch die Anmeldung in einem 

der Marburger Hoteiß (empfohlen : "Pfeüfer's Hotel" und .Ritter") übernimmt. 

Andernfalls ist direkte Vorausbestellung des Logis zu empfehlen. 

Von den Theilnebmern wird ein Beitrag von 3 M. erhoben. 

Der Ausschuss: 
Geh. Reg.·R. Prof Dr. Dzlatzko, Oöttingen. Bibi.-Dir. Dr . .Erman, &rlin. 

Bibi.· Dir. Prof Dr. v . Qebhardt, uipzig. Oth.-Rath Dr. v . Laubmann, München. 

Stadt!JiJJI. Prof Dr. Markgnl, Breslau. Bibi. Dr. Ml/chuck, Wolfen!Jüftel. 

Bi!JI.·Dir. Dr. Roedlger, Mar!Jurg. Hofoibl. Dr. Sch mldt, Darmsfadt. 

0/Jrr!Jib/. d. Reichsgrr. Prof Dr. Schulz, uipzig. A!Jfh.-Dir. Dr. Schwenke,".&rlin. 

Bibi. Dr. Steif!, Stuttgarl. 

• 
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Erhältlich 
in allen Buchhandlungen 

Elsbet Zumsteg-Brügel 
Die Tonfiguren der 
Hafnerfamilie Rommel 
Mi niatu ren zu r Kulturgeschichte 
an der Wende vom 18. zum 19. 
Jah rhundert. Ei n Bilderbuch, das 
über die Lust am Betrachten hi n
aus einen vergnüglichen Spazier
gang du rch ein Stück Kultu rge
schichte bietet. 
144 Seiten, zahlreiche Farb- und 
Schwarz-Wei ß-Abbild ungen. 
Pappband mi t vierfarbigem Ein-
band DM 38,-
ISBN 3-88 294- 130-8 

_____LOft<_ 
scbrnaBeo 

S ieben F3beln zum ßeginn 
sehn·äblsch-ale.m nnnischr.r Gesr-.bic.h li': 

----Slt!rfrled Jungbruu----

Specker, Hepach, Weig, Diemer, 
Nuber, Beck, Adler 
Alb-Donau-Kreis 
Historische Ansichten 
Eine historisch fund ierte Beschrei
bung der Gemeinden des Alb
Dona u-Kreises. Wie Städte und 
Dörfer entstanden sind, wird be
greifba r und lebendig . 
212 Seiten mi t 2 11 Abbi ldu ngen , 
davon 60 Fa rbtafeln, Ganzleinen 
mit fa rbigem Schutzumschlag 

DM 38,-
ISBN 3-88 294-074-3 

Josef Gantert 
Die Konviktskirche in Ehingen 
Das reich mit vorzüglichen Fa rb
aufn ahmen illustrierte Buch ist 
nicht nur Lektüre für Kunstlieb
haber, sondern ebenso für alle 
theologisch und religiös Interes
sierte. Ihnen al len wird es manche 
überraschende Einsicht und Ver
tiefung bieten . 
84 Seiten, davon zah lreiche Farb
und Schwarz-Weiß-Abbi ldungen , 
Pappband mit farbigem Einband 

DM 25,-
ISB N 3-88 294-134-0 

= 

Ulm Im pressionen 
Ein außergewöh nli cher Bildband, 
de r die Stadt Ulm zeigt, wie sie 
nur wenige kennen. Rupert Leser, 
renomm ierter Fotog raf, hat 
»Mauern und Menschen « foto
grafiert. Die Texte stammen von 
Dr. Wolf-D. Hepach und zeichnen 
die historische und ku lturelle Ent
wicklung der Stadt. Den gra phi
schen Rahmen gesta ltete das Bü
ro Maus. 
200 Seiten, davon etwa 500 Farb
und Schwarz-Weiß-Abbildungen. 
Ga nzleinen mit vierfarbigem 
Schutzumschlag DM 68,-
ISBN 3-88 294-122-7 

Prof. Dr. Siegfr ied Junghans 
Wir Schwaben 
Wir erfahren die Geschi chte der 
Sweben und Alama nnen vom 
1. Ja hrhundert v. Chr. bis in das 
6. Ja hrhundert n. Chr. Eine Erfah
rung, die augenscheinl ich wi rd 
durch die Abbildu ngen aus der 
Schatzkam mer der Archäologi
schen Sammlungen in Stuttgart. 
Die sieben Fabeln sind für jung 
und alt zum Lesen und Vorlesen 
gleichermaßen geeignet. 
96 Seiten, za hlre iche Federzeich
nungen, 1 b ra rbtateln und 
7 Karten, Pappband mit farbigem 
Einband DM 25,-
ISBN 3-88 294-133-2 

Gertrud Beck 
Mitarbeit von Wa lter Allinger und 
Erich Schwadere r 
Mahlzeit miteinander 
Eine kleine Kulturgeschi chte übe r 
Essen und Trinken mit altüberlie
ferten Rezepten in neuer Zuberei
tung von Walter Allinger. Die Illu
strationen stammen aus der Fe
der von Erich Schwa derer. 
200 Seiten, davon 26 Farb-Abbil
dungen und 85 Strichzeichnun
gen, Pappba nd mit vie rfarbigem 
Einband DM 38,-
ISB N 3-88 294-110-3 

Süddeutsche 
Verlagsgesellschaft 
Ulm 
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Fortsetzung von Seite 3 

feststellen, daß die inhaltlichen 
Unterschiede zu heute so groß 
gar nicht sind. 
1900 in Marburg gab es einen 
Vortrag über die »Grundsätze 
der Bibliotheksstatistik<< , ein Re
ferat zum immer aktuellen The
ma >> die Bibliotheken und der 
Verlagsbuchhandel« und die 
Vorstellung >>technischer Ein
richtungen der englischen Pu
blic Libraries << . Insgesamt um
faßte das Programm des ersten 
Bibliothekartages neun ver
schiedene Veranstaltungen. Da
zu kam noch ein Rahmenpro
gramm. Der gesellige Teil fehlte 
also von Anfang an nicht; über 
ihn wird noch zu berichten sein. 
1908 in Eisenach ging es um 
>> Landesliteratur mit besonderer 
Beziehung auf die Rheinpro
vinz«, um mittelalterliche Hand
schriftenverzeichnisse und um 
>> drahtgeheftete Verlegerbände << . 
Bei der 10. Versammlung in 
Münster, 1909, waren für Vorträ
ge lediglich drei Stunden vormit
tags und zwei Stunden nachmit
tags an einem einzigen Tag ange
setzt. Die restliche Zeit wurde 
mit Empfängen, Besichtigungen 
und Exkursionen verbracht. 
Ein sehr umfangreiches Vor
tragsprogramm weist dagegen 
der 13. Bibliothekartag, i912 in 
München , auf. Allerdings han- . 
delte es sich dabei ausnahms
weise um eine gemeinsame Ta
gung der deutschen, Österreichi
schen und Schweizer Bibliothe
kare. Großen Raum nahmen 
Vorträge zum Berufsbild und 
zur Ausbildung des Bibliothe
kars ein. Im Programm dieses 
Bibliothekartages tauchen erst
mals Berichte von Kommissio
nen auf- wir kennen diesen Ta
gesordnungspunkt gut aus unse
rer Zeit. 

Bibliothekartag Seite 4 

I .• I . ! I / 

' · ' ' 1 1 1 / , , / // 
,,'·, \ \'\I I l ' ;/ /// 

' ' '\ \ ·' 1' 1/ / / / ~ 
Tagungsbeginn gab es einen Be- punkte waren das Rathaus, die 
grüßungsabend im Hotel Moor- Kunsthalle und das Bismarck
mann. Nach den Vorträgen am denkmal. Außerdem unternahm 
ersten Tag schloß sich nachmit- man einen Ausflug nach Hagen
tags eine Besichtigung des Rat- becks Tierpark. 

· , ·, '- \\ , 1 1, 1, ///_".... --.. ..... ,' , ,\ . ' /// //...-
_ ...... .: :: -.....' . - / _.,......... -

Es gab die >> Kommission für die 
Vorbereitung der Frage der ein
heitlichen Katalogisierung« 
ein Thema von ewigkeitsträchti
ger Tradition -, die >> Kommission 
für offizielle Drucksachen« und 
die >> Kommission für Verwal
tungspraxis bei den deutschen 
Bibliotheken«. 
Über den Bibliothekartag 1913 
in Mainz berichtet das Mainzer 
Tagblatt am 15. Mai: »Die deut
schen Bibliothekare haben in die 
alte Gutenbergstadt ihren Ein
zug gehalten. Nach dem Begrü
ßungsabend eröffnete heute vor
mittag die erste Verhandlung im 
Hof zum Gutenberg vor einer 
stattlichen Versammlung Gene
raldirektor Schnorr von Carols
feld aus München, der nach eini
gen einleitenden Worten über 
das sehr erfreuliche Steigen der 
Besuchsziffern der Bibliothekar
tage berichtete. « Am Schluß die
ses Zeitungsberichts heißt es 
dann: >>Mögen ihre Verhandlun
gen zum Besten des Bibliothe-

s 

karfaches im Engeren und der 
deutschen Wissenschaft im Wei
teren dienen. Wir ... wünschen 
der Tagung besten Erfolg und 
nach der Arbeit auch vergnügte 
Stunden in d er Stadt Guten-

hauses auf Einladung der Stadt· In München, 1912, wurde erneut 
Münster und abends eine Zu- ein Damenprogramm angebo
sammenkunft bei Bier im Kai- ten. Alte und Neue Pinakothek, 
serhof an. Anderntags gab es Nymphenburger Schloß und 
vormittags die nicht zu vermei- Bayerisches Nationalmuseum 
dende Mitgliederversammlung, wurden besichtigt. 
nachmittags eine Besichtigung Währenddessen speisten die 
des Landesmuseums und Herren Teilnehmer im Augusti
abends ein gemeinsames Essen ner, aßen im Hauptrestaurant 
im Hotel Moormann, das Gedeck der Gewerbeschau, tuckerten 
zu 3 Mark. mit dem Schiff nach Tutzing, 
Der nachfolgende Sonnabend nahmen dort im Hotel Simson 
war einer Wanderung nach Teck- ein gemeinsames Essen ein und 
lenburg, einem gemeinsamen wurden schließlich im Rat
Essen, das Gedeck zu 1,75 Mark haussaal empfangen, nun wieder 
und einer Rückfahrt mit dem mit Damen. 
Zug vorbehalten. Über einen an- 1913 in Mainz scheinen die Da
schließenden Abschiedstrunk men leer ausgegangen zu sein. 
liegen keine Quellen vor. Aber bereits 1914 fmden wir sie 
1911 sah man sich in Hamburg. in Leipzig am Völkerschiacht
Eine Stadt wie geschaffen für ein denkmal wieder. 
interessantes Rahmenpro- Für Speis' und Trank war auf 
gramm. Die Hamburg-Amerika- Bibliothekartagen also von An
Linie lud zu einer Hafenrund- fang an gesorgt. Speisen- und 
fahrt ein - mit Frühstück an Getränkekarten aus diesen frü-

bergs. « Bord. Es gab einen Empfang im 
An vergnügten Stunden hat es Uhlenhorster Fährhaus durch 
während aller frühen Bibliothe- die Harnburgische Unterrichts
kartage nie gefehlt . Bereits die verwaltung. Mit dem Schiff un
erste Veranstaltung in Marburg ternahmen die Teilnehmer einen 
hatte nicht auf ein Rahmenpro- Ausflug nach Blankenese und 
gramm verzichtet. Es wurden nahmen dort im Fährhaus ein 
der Dom und das Staatsarchiv gemeinsames Abendessen ein. 
besichtigt und die Versammlung Am Samstag hatte man die Wahl 
hatte über einen gemeinsamen zwischen einem Ausflug nach 
Ausflug zu beschließen. Man ei- Friedrichsruhe oder in die 
nigte sich auf e inen Ausflug Heide. 

hen Tagen sind zum größten Teil 
noch erhalten und ermöglichen 
es, unseren kleinen bibliotheks
historischen Streifzug appetit
lich abzurunden. Auf Grund der 
großen Menge des vorliegenden 
Materials seien aber nur einige 
Höhepunkte erwähnt. 
Die erste erhaltene Speisekarte 
stammt aus dem Jahre 1905 vom 
Bibliothekartag in Posen. Auf 
der Karte ist ein aufgeschlagenes 
Buch abgebildet, auf dessen Sei
ten wir die Speisenfolge ablesen 
können. Es gab ein >> Kraftsüpp
lin«, danach >>Huener Stücklin 
benebst leckerer Soße«; es folg
ten Aal und Rinderbraten und 
den Magen schloß eine Portion 
»Guot Käse mancherlei - dazu 
Radies «. Die Getränkekarte be
rücksichtigte alle Geschmacks
und Preisrichtungen. Es gab un
ter anderem die Flasche Apolli
naris zu 0,75 Mark, eine Flasche 
1903er von der Mosel zu 1,50 
Mark, einen 1898er Bordeaux zu 
2,00 Mark und einen französi
schen Champagner zu 12,50 
Mark die Flasche. 

nach Schloß Braunfels. Die Harnburg bot noch etwas ganz 
Fahrt wurde mit dem Zug unter- Besonderes. Erstmals gab es ein 
nommen, das Schloß wurde be- eigenes Programm für die >> Da
sichtigt und man wanderte men der Teilnehmer«. In den 
durch das Mühlental, nicht ohne Jahren zuvor war es üblich ge
unterwegs zweimal einzukehren. worden, daß sie gelegentlich zu 
Es wurde schon angedeutet, daß Empfängen als Begleitung ihrer 
das Rahmenpr ogramm 1909 in Männer willkommen geheißen 
Münster besonders umfangreich wurden. Diesmal ging es ohne 
ausfiel. Noch vor dem offiziellen Männer in die Stadt. Schwer-

W E T 
E T S 

Das Menü 1907 im Baroberger 
Hof zu 3 Mark bot nach der Sup
pe Aal mit Kartoffeln, gefolgt 
von Ochsenlende, Spargel und 
Poularde. Zum Nachtisch wurde 
Prinz Pückler serviert und ab
schließend Käse und Butter. 
1914 in Leipzig lud für acht Uhr 
abends der Börsenverein des 
deutschen Buchhandels die Bi
bliothekare zum Festmahl. Die 
insgesamt achtseitige, großfor
matige Karte ist mit zahlreichen 
Karikaturen sehr aufwendig ge
staltet. Die Speisenfolge war von 
besonderer Delikatesse: Ge
nannt seien die >>Autoren-Kraft
brühe mit Verlegermark in Tas
sen«, Die >> Eulenleberpastete a la 
Boysen<< und der >>getrüffelte 
junge Greifenhahn«. Vor dem 
Käse wurde eine >>Deutsche Bü
chereibombe<< serviert - sicher
lich der Höhepunkt des Abends. 
Damit endet dieser kurze Streif
zug durch die frühe Geschichte 
der deutschen Bibliothekartage. 
Bald ging es nun in Europa nicht 
mehr nur um friedliche >>Büche
reibomben << ; und der nächste Bi
bliothekartag fand erst \"'ieder 
1920 in Weimar statt. (jah) 

a g e n t 
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Bibliotheksneubau in greifbarer Nähe 
infothek im Gespräch mit Siegfried Franke, Leitender Bibliotheksdirektor der UB Ulm. 

• 1: 

Herr Franke, Sie haben im März 
letzten Jahres Ihre neue Aufgabe 
als Leitender Bibliotheksdirek
tor der Universitätsbibliothek 
Ulm angetreten. Ein gutesJahrist 
seitdem vergangen. Ist Ihnen der 
Anfang leicht oder schwer ge
fallen? 
franke: 
Es gibt das schöne alte Sprich
wort ••aller Anfang ist schwer << . 
Schwer oder leicht gefallen, so 
kann man das gar nicht sagen. 
Wenn man 14 Jahre in diesem 
Beruf gearbeitet hat, zuerst in der 
dritten Reihe, dann in der zweiten 
Reihe, und immer noch ein Netz 
und einen doppelten Boden hat
te, ist es etwas ungewohnt, wenn 
man plötzlich in vorderster Front 
steht und für alles, was man ver
zapft, auch verantwortlich ist. 
Aber ich bin hier in Ulm sehr 

Siegfried 
Franke 
Geboren am 4.1.1944 in Kö
nigshütte/Ob erschlesien 
Studium der Chemie und 
Biologie 
Staatsexamen 1972 
Bibliotheksreferendariat UB 
Saarbrücken und Bibliothe
kar-Lehrinstitut Köln 
1972-1974 
Fachprüfung 1974 
UB Düsseldorf 1974-1976 
GHB Essen 1976-1988 (Leiter 
der Fachbib liothek Medizin 
und luD; ab 1984 Biblio
theksdirektor) 
Seit März 1988 Leitender 
Bibliotheksd irektor UB Ulm 

derzeit ist. Wir haben zwar mo- denn da in nächster Zukunft et-

Seite 5 

T: Die Stimmung im zuständigen 
NunzumThema »Weiterentwick- Ministerium ist so, daß der Neu
lung der Gesamtuniversität«. bau der UB Ulm schon eine feste 
Stichwort: Wissenschaftsstadt Konstante ist, undjetzt hoffen wir 
Im Rahmen dieser Weiterent- halt, daß w ir den sicheren Zeit
wicklung soll der Bibliotheks- punkt für den Baubeginn, näm
neubau am Oberen Eselsberg ent- lieh 1993, etwas vorverlegen kön
stehen. Wann rechnen Sie mit nen. Ich brauche nicht zu sagen, 
dem Baubeginn? daß der Kanzler und der Rektor 

franke: 
Als ich hier anfing, habe ich als 
erstes einen neuen Raum bedarfs
plan für die Bibliothek erstellt. 
Danach ging man davon aus, daß 
der Baubeginn 1990, allerspäte
stens 1991 sein wird. In dem Be-

mich in dieser Sache sehr unter
stützen. Es ist auch so, daß der 
Chef des Unibauamts, Herr von 
Wolff, der Sache sehr positiv ge
genübersteht und wir im ständi
gen Kontakt sind und überlegen, 
wie wir den Baubeginn noch vor
ziehen können. 

darfsplan habe ich in einer Präam- • bel auch das Konzept des Ulmer I: 
Bibliothekssystems vorgestellt. Wenn es dann glücklich los geht, 
Es besagt in groben Zügen, daß in welcher Größenordnung wird 
eine dezentrale Lösung - also ver- das sein? Ein Bauabschnitt oder 
schiedene Fachbereichs-oder Be- zwei Bauabschnitte oder ein 
reichsbibliotheken- nicht in Fra- klitzekleiner Teilbauabschnitt? 
ge kommt, sondern nur eine star- franke: 
ke Zentralbibliothek und so we- Also der klitzekleine Bauab
nig Zweigbibliotheken w ie mög
lich. Dieser Raumbedarfsplan 
und das Bibliothekskonzept wur
den im Bibliotheksausschuß am herzlich aufgenommen worden; 

sowohl von den Leuten hier im 
Haus, als auch an der Universität 
- von Rektor und Kanzler. Des-

mentan in allen Abteilungen was in Aussich t? 19. September letzten Jahres ein-

schnitt ist gestorben. Es werden 
wohl mindestens diese 3000 qm 
sein, die w ir für den ersten Bauab
schnitt gefordert haben. Und 
wenn man den Empfehlungen 
des Wissenschaftsrats folgt, 
könnte ich mir vorstellen, daß wir 
vielleicht, wenn es ganz günstig 
läuft, doch gleich eine ganze Bi
bliothek bekommen. 

halb ist mir der Anfang im nach
hinein gesehen auch selu· leicht 
gefallen. Ich möchte mich auch 
hier einmal bei meinen Mitarbei-

Rückstände, aber daß die Rück- stimmig gut geheißen. Am 
stände nicht noch größer sind, franke: 21.09.88hatsichderVerwaltungs-
verdanke ich dem Einsatz des Es ist ein w issenschaftlicher Mit- rat damit beschäftigt. Beschluß: 
P ersonals, und darüber bin ich arbeiter eingestellt worden, des- Der Verwaltw1g:;;rat nimmt die 
sehr glücklich. sen Tätigkeit smerkmale folgen- Berichte von Rektor und Leiter 

tern bedanken, daß sie m ir beim 
Einstieg so geholfen haben, denn 
ohne deren Hilfe wäre er nicht so 
gut gelungen. 

dermaßen aussehen: Erstens, der Universitätsbibliothek zur 
T: Aufbau eines Informationsmana- Kenntnis. Der Verwaltungsrat T: 
Der Einsatz der elektronischen gementsystems für die UB unter schließt sich der Empfehlung des 
Datenvera.I·beitung wird im Bi- Berücksichtigung des landesein- Bibliotheksausschusses an und 
bliothekswesen immer mehr zur heitlichen Konzepts. Zweitens, stimmt der Neufassung der Nut
Selbstverständlichkeit. Wie ist Durchführung einer Projekts tu- zungsanforderung für die U niver

T: der Stand der Dinge auf diesem die zum Thema neue Medien in sitätsbibliothekObererEselsberg 
Sie hatten an Ihre neue Aufgabe Gebiet an der UB Ulm? der Bibliothek. Diese Stelle ist in der vorliegenden Fassung zu. 
dru:nab :sicher besliuuu lt: Erwär- i'ntnlu"; ben·istetaurzwe.iJahre . .t:S!S dahin Abstilninung: einstimmig. Dann 

Also mit ganz Wiblingen auf dem 
Eselsberg? 
franke: 
Ganz Wiblin.gen auf dem Esels
berg und die Bibliotheken, die 
heute auf dem Eselsberg sind -
außer der neuen Bereichsbiblio-

tungen. Was für Erwartungen wa- Der Stand der Dinge in Ulm: Wir möchten w ir so weit sein, daß w ir hieß es plötzlich Anfang Januar, thek Medizin - alle in dem zentra-
ren das? haben eine Online-Informations- w irklich etwas anbieten können. der Bibliotheksneubau istaufden len Bau. 
franke: Vermittlungsstelle (IVS). Die Ich kann in diesem Zusammen- Sankt Nimmerleinstag verscho-

• Ich habe michja nichtin ein unbe- läuft sehr gut und hat einen sehr hang auch auf d ie gute Zusam- ben. Inzwischen hat der Wissen- 1: 

kanntes Land beworben. Ich großen Zuspruch. Die Haushalts- menarbeit mit dem Rechenzen- schaftsratin einerStellungnal1me Es gibt aber bereits heute räumli
kannte Ulm. Ich habe es bei einer Überwachung wird mit EDV ge- trum hinweisen. Das Rechenzen- nochmals darauf hingewiesen, ehe Engpässe, und die Bibliothek 
Jahrestagung der Arbeitsgemein- macht. Die Katalogisierung wird trum unterstützt uns in dieser daß die Bibliothek sofort gebaut w ird weiter und schneller 
schaft für medizinisches Biblio- im Verbund betrieben. Der Be- Aufgabe wirklich ganz hervorra- werden muß. Er sagt, daß die wachsen. 
thekswesen kennengelernt nutzerspürt - mit Ausnahme der gend. gena11nte Fläche für den ersten franke: 
Auch das Haus, das einen sehr IVS- noch nichts vom Einsatz Bauabschn.itt von3000qmHaupt- Esgibtsehr vieleräumlicheEng-
guten Eindruck auf mich hinter- der EDV. Das besondere Problem T: nutzungsfläche nicht ausreicht pässe, sowohl in Wiblingen als 
lassen hat. Kur'z darauf gab es ein in Ulm ist, daß sich jahrelang OPAC und automatisierte Aus- und erheblich vergrößert werden auch auf dem Eselsberg. 
wissenschaftliches Gespräch auf mehr oder weniger niema11d um leihverbuchun g - in welchem sollte, damit auf dem Oberen 
Schloß Reisensburg, bei dem den EDV-Einsatz gekümmert Zeitraum werden diese Projekte Eselsberg eine leistungsfahige T: 
auch über das Bibliothekskon- hat. Insofern fangen die Proble- zu verwirklichen sein? Zentralbibliothekfür Universität. Gibt es da irgendein Konzept fi,ir 
zept von Ulm gesprochen wurde me schon im P ersonalbereich an. Fachhochschule und For- die Übergangszeit bis zur Fertig-
und überhaupt überden weiteren Wer soll das bei uns machen ? Ein franke: schungsinstitute entstehen kann. stellungdes Neubaus? 
Ausbau der Universität Ulm bis weiteres P roblem ist, daß wir hier Das läßt sich zeitlich noch nicht 
zum J ahre 2000. Meine persönli- in Ulm nicht so planen können , genau sagen. Ich setze Prioritä-
che Zielsetzung hieß damals noch wie wir das selber w ollten, denn ten. Ich w ill zuerst den Online-
nicht Ulm, denn ich dachte, mei- wir sind an die landeseinheitliche Katalog, dem1 durch unsere 
ne Vorgängerin bleibt noch län- Lösung gebunden . Sprich, an räumliche Zer splitterung ist die 
ger im Amt. Als die Stelle ausge- OLAF bei der Ausleihverbu- derzeitige Katalogsituation - ein 
schrieben wurde und ich nach 12 chung und beim OP AC an die Zentralkatalog nur in Wiblingen 
Jahren Essen noch einmal etwas Tübinger Entwicklung. Wir stre- - für Benutzer und Personal 
Neues machen wollte, habe ich ben natürlich eine Zwischenlö- nicht nur ein unbefriedigender, 
mir den Anforderungskatalog an- sung an, denn wir wollen nicht bis sondern ein u nhaltba.I·er, unzu
gesehen und zu mir gesagt: » Ulm zur landeseinheitlichen Lösung mutbarer Zustan d. Im zweiten 
gefcill.t dir, die Aufgabe dort, Aus- warten ; wir wollen schon ein biß- Schritt wollen wir die automati
bau der Universitätsbibliothek. eben schneller sein als das Land. sehe Ausleihverbuchung einfüh
würde dich sehr interessieren'' - Deshalb sind wir zur Zeit auf der ren. Die Vorarbeiten dafür laufen 
und ich habe mich beworben. Als Suche nach einem Gastrechner, auch schon. Ich möchte nur im 
feststand . daß ich den Rufhierher auf dem wir unsere Titelaufnah- Moment hier noch nicht das 
erhalten vtürde, habe ich natür
lich eine Ervvartungshaltung auf
gebaut. Ich dachte . daß der Bi
bliotheksneubau direkt vor der 
Tür steht; dies vrorde in den Beru
fungsgesprächen gesagt. Dann 
hatte ich die Erw·artung, daß ich 
eine gute Bibliothek als Chef 
übernehmen kann. Gezeigt hat 
sich, daß das Personal hier sehr in 
Ordnung ist und gut mitzieht. Die 
Mitarbeiter setzen sich sehr ein. 
sonst wäre der gesamte Betriebs
ablauf nicht so reibungslos . wie er 

men unterbringen und somit 
schon vorher eine OP AC-Lösung 
anbieten können. Außerdem ist 
es ein ganz großes Problem bei 
uns, daß nicht alle Katalogdaten 
- sprich Titelaufnahmen - ma
schinenlesbar vorhanden sind, 
und es weiß hier im Haus kein 
Mensch die genaue Anzahl der 
Daten. die uns fehlen. 

OLAF-System einführen, so wie 
es jetzt ist. Bei OLAF haben Sie 
lediglich die Signaturen auf dem 
Leihschein. nicht die kleinste An
gabe über Verfasser oder Titel, 
und das erscheint mir etwas dürf
tig. Der dritte Schritt ist dann die 
Verbindung zwischen Katalog
und Ausleihsystem . Ich strebe ei
ne integrierte Lösung an, und da 
wir auf eine landeseinheitliche 

T: Lösung warten müssen, ka.Im ich 
Was wir aufjeden Fall brauchen, noch keine genauen zeitlichen 
sind Mittel und P ersonal. Steht Angaben machen. 

+ 
ratiopharm 
gegen Schmerzen 
Brausetabletten 
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franke: 
Situationsbedingt gibt es kein 
Konzept. 
• 1: 
Ist mit Verbesserungen zu 
rechnen? 
franke: 
Wir bekommen einen Entla
stungsraum auf dem Eselsberg 
für das Zeitschriftenmagazin. 
Hier in Wiblingen werden noch 
Räume frei, und dann muß man 
sich natürlich gleich draufstür
zen und seinen Bedarf anmel
den. Das Rechenzentrum macht 
Räume frei, die ich hoffentlich 

eine Zusammenlegung von all 
diesen Zweigbibliotheken Per
sonalkapazität gewinnt, die man 
anderweitig einsetzen kann. 
Über die Finanzen können wir 
im Moment gar nicht klagen. Wir 
sind fmanziell gut ausgerüstet. 
Es müssen natürlich noch Inve
stitionen geschaffen werden, 
aber das wird alles im Rahmen 
des Neubaus geschehen. Ich 
denke dabei an den Komplex 
neue Medien, Bibliotheksrech
ner. Und ich kann zu diesen 

UBULM 

Hauptaufgabe des Bibliotheks
leiters besteht darin, die Biblio
thek zu führen und personell 
und finanziell für die nötigen 
Mittel zu sorgen, damit die Bi
bliothek auch gut arbeiten kann. 
Das sind Managementaufgaben. 
Daß man dabei von Büchern 
umgeben ist und daß die Biblio
thek unter anderem ein Aufbe
wahrungsort für Bücher ist, erin
nert daran, daß m an noch Biblio
thekar ist. 

für die Bibliothek an Land zie
hen kann. Wir haben im letzten 
Jahr schon drei Magazinräume 
dazubekommen. Und man muß 
halt immer wieder schauen, wo 
Räume frei werden, und muß als 
erster da sein und muß jedes 
Mal, wenn man beim Kanzler 
oder beim Rektor ist, seine Pro
bleme vorbringen. Ich habe 
schon den Antrag gestellt, ein 
Zelt im Klosterhof aufzustellen, 
damit wir da unsere Bestände 
unterbringen. ~s ist ja so, daß 
nicht nur wir Bedarf haben; das 
müss~n wir auch ganz klar se
hen. Es ist kein böser Wille von 
der Verwaltung, wenn die uns 
keine Räume zuteilt. Aber der 
Eselsberg ist proppenvoll; man 
weiß nicht mehr, wo noch ir-. 
gendwelche Räume für neue In
stitute freigemacht werden kön
nen. Wenn das Verfügungskreuz T: 
gebaut ist, gibt es eine gewisse 

Punkten nur noch einmal wie- T: 
derholen: Die Zusammenarbeit 
mit der Verwaltung der Univer
sität, mit Kanzler und Rektor ist 

Gelegentlich? 
franke: 
Gelegentlich. Es w ird immer 
mehr Management- und Verwal
tungsaufgaben geben. Das heißt 
aber nicht, daß jemand, der nur 
Man.agement gelernt hat und nie 
in der Bibliothek gearbeitet, also 
nie die spezielle Bibliothekspro
blematik kennengelernt hat, Lei
ter einer Bibliothek werden 
kann. Die bibliothekarische 
Grundausbildung ist nach wie 
vor unabdingbar. 

Entlastung. 
• 1: 

Sie haben vorhin noch einmal 
unser Bibliothekskonzept darge
stellt. Glauben Sie, daß es im 
Rahmen der Gesamtentwick
lung der Universität zu Ände
rungen kommen kann, zum Bei
spiel durch die verstärkte Grün
dung von Instituts- und Firmen
bibliotheken? 
franke: 

so hervorragend, daß ich mittel
und langfristig keine Bedenken 
habe, daß wir aus Kostengrün
den auf Dinge verzichten müß
ten, die selbstverständlich sind. 

Und im personellen Bereich? 
franke: 
Es ist eine Stelle des höheren 
Dienstes (Fachreferent) ausge
schrieben, eine weitere wurde 
uns zugewiesen, und eine weite
re ist mittelfristig vorgesehen. 
Außerdem sollen wir mittelfri
stig weitere 7 bis 10 Stellen be
kommen, abgesehen von den 
Stellen, die wir jetzt hoffentlich 
aus dem Überlastprogramm für 
Universitäten bekommen. 

• 1: 

Es wird also in Zukunft mehr 
envartet als das, w as das traditio
nelle Berufsbild des Bibliothe
kars ausmacht? 
franke: 
Die Zeiten des Spitzweg-Biblio
thekars sind vorbei. Für uns alle. 

Zuerst einmal zu den Firmenbib- •. • 

liotheken. Die Firmenbibliothe- ~ird es auch einmal eine EDV- ~err Franke, Ihre beruflichen 

Abteilung in der Bibliothek Verpflichtungen sind sehr um-

geben? fangreich; Ihre F reizeit ist sicl:er 
franke: knapp bemessen . Wie verbn~

gen Sie die Zeit, die Ihnen d1e 
UB Ulm noch läßt? 
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franke: mir. Mit den Leuten: Es hat in 
Das ist ein w eites Feld. Ich betä- Düsseldorf auch über ein Jahr 
tige mich sehr gerne sportlich. 
Ich spiele leidenschaftlich gerne 
Tennis, bin dazu aber in Ulm 
noch nicht gekommen, da ich 
noch keinen Verein gefunden 
habe, der keine Aufnahmesperre 
hat. Ich gehe gerne segeln, wan
dere und fahre im Winter Ski. 
Dafür sind die Voraussetzungen 
in Ulm und Umgebung ja alle 
gegeben. Wenn ich Zeit finde, 
werde ich mir auch die Kunst
schätze im Ulmer Raum anse
hen. Ich häre gern klassische 
Musik, Oper und Konzert und 

gedauert, bis man die ersten Be
kanntschaften geschlossen hat
te, bis man angefangen hatte, ei
ne Infrastruktur im persönlichen 
Bereich aufzubauen. Ich war 
dort zwölf Jahre und habe einen 
riesigen Freundes- und Bekann
tenkreis gehabt, den habe ich 
hier natürlich noch nicht. Aber 
ich bin fest davon überzeugt -
erste Ansätze sind vorhanden - , 
daß sich das hier au ch ergibt. 
Und Ulm ist eine wunderschöne 
Stadt, e ine gemütliche, eine 
überschaubare Stadt. Ulm hat 

sehe mir gerne auch einmal ein gute Einkaufsmöglichkeiten 
Fußball- oder Eishockeyspiel an. und ist lieberis- und lebenswert. 
Meine Frau ist auch ein Hobby 
von mir. Wir unternehmen sehr T: 
viel zusammen. Es hilft mir auch Nach dieser eindrucksvollen, 
sehr, daß ich so ein gutes Ver- sympathischen Fremdenver
hältnis zu meiner Frau habe, die kehrswerbung für den Raum 
immer hinter mir stand und jetzt Ulm bleibt uns noch eine letzte 
auch die ganzen Umzüge - von Frage. Herr Franke, ist Ulm für 
Saarbrücken nach Düsseldorf, Sie eine berufliche Durchgangs
von Düsseldorf nach Essen, von oder Endstation? 
Essen nach Ulm - mitgemacht 
hat. Das ist auch einiges. 

• 1: 

Wie war für Sie denn ganz per
sönlich, unabhängig von allen 
beruflichen Aspekten, der Wech
sel vom Ruhrpott ins Schwab~n

ländle? 
franke: 
Oh, da könnte man viel, viel er
zählen. Der Ruhrpott hat auch 
seine schönen Seiten. Ich würde 
lügen, wenn ich etwas anderes 
sagen würde - ich habe mich da 
oben. sehr wohl gefühlt. Man 
kann mit den Leuten gut aus
kommen. Der Ruhrpott ist nicht 
so schmutzig, wie man sich das 
hier vorstellt. Ich habe zum Bei
spiel zwischen Düsseldorf und 
Essen gewohnt, das ist am Ran
de des Ruhrpotts, und da war 
zwischen dem Düsseldorfer Sü
den und Essener Norden kein 
Schornstein. Da ist alles Feld, 
Wald und Wiese. Also insofern 
ist das gar nicht so ein großer 
Unterschied. Und hier fühle ich 
mich jetzt auch sehr wohl. Was 
ich festgestellt habe: Hier ist die 
Landschaft farbenprächtiger, 
Flora und Fauna sind varianten
reicher als oben, und das gefällt 

franke: 
Ichhabejadaserreicht, wasman in 
meinem Beruf erreichen kann. In
sofern steht eine berufliche Ver
besserung wohl kaum noch an. 
Ich war nur zweiJahrein Düssel
dorf, habe aber dort einen fertigen 
Laden hinterlassen. Ich habe dort 
die Fachbibliotheken Chemie, 
Biologie, Pharmazie und auf der 
anderen Seite Physik, Mathema
tik und Geographie mit aufgebaut 
und zum Laufen gebracht. Als das 
fertigwar, binichnach Essen. Und 
in Essen habe ich auch kein 
Bruchwerk hinterlassen. Wir ha
ben in Essen sehr früh mit der 
Online-Informationsvermittlung 
begonnen. Wir haben aus einer 
Ärztebücherei eine Bibliothek ge
macht. Wir haben dortdieautoma
tische Ausleihverbuchung einge
führt und dazu die ganzen Bestän
de umgearbeitet. Als das alles ge
schehen war, bin ich hierher nach 
Ulm gegangen. In Ulm habe ich 
das Ziel, denN eubau fertigzustel
len. Und bis der Neubau fertig ist 
mit all seinen Baustufen, können 
wir zehn Jahre rechnen. Jetzt bin 
ich 45, dann wäre ich 55; dann 
kommtein Wechselnichtmehr in 
Frage. 

ken haben mit der Universitäts
bibliothek natürlich nichts zu 
tun. Welche Firmenbibliotheken 
kommen da hin? Da wird es eine 
große Bibliothek von Daimler
Benz geben, und es wird eine 
schon vorhanden gToße Biblio
thek der AEG sein. Wir haben 
vor, sehr eng zu kooperieren, 
auch was den Bestandsaufbau 
anbelangt, und ich habe sow ohl 
mit Daimler-Benz als auch mit • 

Das strebe ich an. Die Aufgaben
beschreibung für die ausge
schriebene Fachreferenten-Stel
le beinhaltet EDV-Planung. Der 
oder die neue Mitarbeiter(in) 
muß diese Aufgabe über- LEISTUNGEN DER UB ULM Vorlesung 
nehmen. 

der Rektor und der Kanzler hin

I' 
AEG schon Kontakte. Nachdem D. . d k .. f · 

as 1st sozusagen er zu un bge 

ter dem Bibliothekskonzept, das 
wir vorgelegt haben, stehen, ha

Chef der EDV-Abteilung. 
franke: 
So kann man sagen. be ich keine Bedenken, daß da 

n och unabhängig von der UB In- T: 
stitutsbibliotheken aufgebaut 
werden. 
• 1: 

Im Rahmen der Weiterentwick
lung der Universität werden sich 
auch d ie Aufgaben der Biblio
thek verän dern und erweitern. 
Welche personellen , finanziellen 
und räumlichen F orderungen 
müssen Ihrer Ansicht nach ge
stellt werden, um dem gerecht 
werden zu können? 
franke: 
Da ist erstmal der Neubau . Das 
ist das Wichtigste. Denn unser 
System mit den ganzen Be
reichsbibliotheken ist ja derart 
personalintensiv. daß man durch 

Wir haben im bisherigen Ge
spräch gehört, welch breites 
Spektrum Ihre Tätigkeit hat. 
Uns würde einmal interessieren, 
wie Sie sich heute als Leiter ei
ner Universitätsbibliothek ver
stehen. Noch als Bibliothekar im 
eigentlichen Sinn oder schon 
mehr als Manager eines öffentli
chen Betriebes? 
franke: 
Die Bibliotheksleiter in der Ver
gangenheit waren Philosophen , 
P hilologen, die au ch wirklich 
noch geisteswissenschaftlich ge
arbeitet haben. Die Zeiten sind 
mit Sicherheit für einen Biblio
theksleiter heute vorbei. Die 

Weitgehende systematisch~? 

Freihandaufstellt111g der Li
teratui· in der Bibliotheks
zentrale Lmd 7 Bereichsbi
bliotheken 

Fachgebiete: Medizin, Na
turwissenschaften, Mathe
matik, Wirtschaftsmathema
tik, Infom1atik. Psychosozia
le Fachgebiete, Anthropolo
gie. Bibliothekswesen, Allge
meines 

Bestand: 490.000 Bände (Mo
nographien und Zeitschrif
tenbände) 
90.000 Dissertationen 
3.400 laufende Zeitschriften 
Ortsleihe: Ausleihe von Mo
nographien und Disserta
tionen. Zeitscbriften-Prä
senzbenutzung (Kopienan
fertigung) 

Fernleihe: Beschaffung von 
in der UB U1m nicht vorhan
dener Literatur im Deut
schen und Internationalen 
Leihverkehr 

Auskunft: Es werden Aus
künfte jeglicher Art münd
lich, telef{)nisch und schrift
lich erteilt 

Informati.onsvermittlu.ngs
stelle: Durchführung von 
thematischen Online-Re
cherchen in mehr als 700 Da
tenbanken 

Online-Orderingfl'elefax: 
Erledigung eiliger Bestellun
gen von Zeitschriftenaufsät
zen per Online-Ordering (2-
10 Tage) und Telefax (einige 
Stunden) 

Siegfried Franke, 
Uni1rersität Ulm 

Einführung in das 
Bibliothekswesen, 
ss 1989: 18.5., 15.6., 22.6., 29.6., 
6.7 ., 13.7. 
Zeit: 16 - 18 Uhr 
Raum: N24/254 

Diese Veranstaltung soll dem 
Teilnehmer einen Einblick in die 
Grundlagen des Bibliothekswe
sens vermitteln. 
Grundlagen , wie z. B. Biblio
thekstypen, Literaturarten, so
w ie einzelne Geschäftsgangs
Konzepte sollen besprochen 
werden, ebenso d er organisatori
sche Aufbau einer Bibliothek. 
N icht zuletzt soll der r ichtige Ge
b rauch, bzw. die Möglichkeit der 
Info rm ationsbeschaffung durch 
d ie B ibliothek vermittelt wer
d en . 
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Ein Meisterwerk transparenter Architektur 

Bereichsbibliothek OE IV stellt sich vor I p E R -~ N _i\ L I A 
Seit September 1988 hat auf 
dem Unigelände Oberer Esels
berg eine vierte Bereichsbiblio
thek geöffnet, gleichzeitig die 
erste als solche geplante und 
realisierte Fachbibliothek an 
der Uni Ulm. 
Bereits 12 Jahre zuvor wurden 
die ersten Pläne erstellt für eine 
600 qm große medizinische Be
reichsbibliothek, welche heute 
im Planquadrat N 23 des neuen 
Klinikums auf 2 Ebenen, ver
bunden durch eine großzügige 
Wendeltreppe, liegt. 
Die Einrichtung wurde dem 
hochwertigen Mobiliar des Uni
Klinikumsangepaßtund vom Ar
chitekten M. Türetken (Unibau
amt Ulm) konzipiert. Verschiede
ne Firmen realisierten die detai
lierten Architektenpläne. 
Die Bibliothek ist mit 100 Lese
plätzen ausgestattet, welche 
sich in der »leiseren« Zone in 
Niv. 1 befinden. Eine in Arbeits
pausen willkommene Ablen
kung können der direkt vor der 
verglasten Außenwand befindli
che Gebirgsbach sein oder auch 
der verglaste Tunnel einer 
Kleinförderanlage und der da
nebenliegende verspiegelte Bü
cheraufzug - fast schon Kunst 
am Bau. Außerdem soll nicht 
unerwähnt bleiben, daß 7 Ar
beitskabinen von Interessenten 
befristet kostenlos angernietet 
werden können. 
Ca. 30.000 Monographien und 
Zeitschriftenbände zu den 
Fachgebieten Innere Medizin, 
Dermatologie und Zahnmedizin 
werden von 2 Ganztags- und 3 
Teilzeitbeschäftigten betreut 
bei einer wöchentlichen Öff
nungszeit von 63,5 Std . (en) 

Die Klinikbibliothek OE IV 
ist geöffnet: Mo-Do 8-20.00 Uhr 
Fr 8-19.30 Uhr, Sa 9-13.00 Uhr 

Rentschler 
Modeme Arzneimittel 

für den Fortschritt 
der Medizin 

Forschungs- und Arbeitsbereiche: 

Immunbiologie 
Erkältungskrankheiten 

Herz- und Kreislaufkrankheiten 
Feinchemikalien 

Dr. Rentschler 
Arzneimittel GmbH & Co. 

7958 Laupheim 
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(Stand: 1.5.89) 

neu in der UB Ulm seit 1.12.88: 

16.1.89 
19.1.89 
23.1.89 
01.4.89 

Gertrud 
Astrid 
Maria 
Rüdiger 

BARTH 
STRAUB 
BRAIG 
GROBE 

(Benutzung) 
(Benutzung) 
(Benutzung) 
(Fachreferat) 

aus der UB ausgeschieden seit 1.12.88: 

31.12.88 Gabriele MÄULE (Benutzung) 
20.01.89 Stephan WI'ITEMER (Benutzung) 
20.01.89 Jörn ECKHARDT (Benutzung) 
28.02.89 Helga DAMANG (Ka taloga bteil ung) 
28.02.89 Birgit SORITSCH (Praktikantin M.D.) 
28.02.89 Marion STECK (Praktikantin M.D.) 

Veränderungen: 

10.04.89 Barbara SEIBOLD (Zeitschriftenstelle) 

:I: 
u 

Ke r~l 
Hei nrich Ke rler 
Buchha nd lung & Antiquariat 
Inha ber Winlri ed Bader 

Telefon 0731 / 6397 8 
Pla tzgasse 26. 79 00 Ulm 

r 

Seit 21 Jahren für B enutzer da : 
Christa Hein! 

Auch nach Feierabend und am Wochenende außerhalb 
der Öffnungszeiten Bargeld aus den EC-Geldautomaten der 

Sparkassen Ulm und Neu-Uim. 
Sparkasse Neu-Uim 

Neu-Uim, Insel 13 · Augsburger Str. 15 · Ludwigsfeld, Memminger Str. 175 
Offenhausen, Max-Eyth-Str. 1 · Pfuhl, Hauptstr. 69 

Schwaighofen, Reuttier Str. 105 · Ay, Ulmer Str. 1 · Nersingen, Weißenhorner Str. 13 
Pfaffenhofen, Hauptstr. 30 · Thalfingen, Eiehinger Str. 17 · Senden, Hauptstr. 12 

Weißenhorn, Hauptstr. 7 

Sparkasse Ulm 
Ulm, Neue Str. 66 · Ulm-Söflingen, Söflinger Str. 235 · Ulm-Wiblingen, Sporerstr. 2 
Universität Ulm, Albert-Einstein-AIIee 15 · Wielandstr. 36/2 · Ehingen, Marktstr. 1 

Dietenheim, Königstr. 57 · Laichingen, Radstr. 4 · Langenau, Marktplatz 10 

• 5 Sparkasse Ulm + Neu-Uim 

Täglich von der 
besten Seite 

~d)möbirdJr ~ritung 

Betriebsausflug 
1989 
Am Mittwoch, den 27 . Sep
tember 1989, wollen wir un
seren nächsten Betriebsaus
flug machen. infothek greift 
gerne auf Vorschläge zurück, 
die beim letzten Betriebsaus
flug gemacht worden sind: 

a) Bavaria-Filmstudios Mün
chen und bayer. Biergarten 

b) Lindau am Bodensee und 
Pfauder bei Bregenz 

c) Schloß Salem, Affenberg 
und Wallfahrtskirche Birnau 

Alle Mitarbeiter werden ge
beten, sich für eine der drei 
Möglichkeiten zu entschei
den und die gleicl!zeitig um
laufende Liste auszufüllen. 

(en) 

.. hl8f 
setdruck 

Erhard-Grözinger-Straße 1 
7906 Blaustein 

'.f: (07 31} 5 20 77 
Ihre Druckerei -nn es um Ge
schäfts- und Vereinsdrucksachen geht 

i)gg{Sell 
Verbund führender Fachgeschäfte 

Das moderne Büro. 

$til11~k 
7903 LAICHINGEN 
Marktplatz 5-6 
Telefon (07333) 53 07 · Telefax 0 7333 /7530 
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LESERBRIEFE 
Liebe Leserinnen und liebe 
Leser, 
wir sind erfreut über das posiiive 
Echo auf die erste infothek. Ihre 
Meinungen und Reaktionen sind 
für unsere weitere Entwicklung 
von großer Wichtigkeit, deshalb 
freuen wir uns über jede Zusen
dung. Allerdings behalten wir 
uns vor, Leserbriefe zu kürzen. 

Was ich ein bißchen vermißt ha
be, sind Reportagen aus dem bi
bliothekarischen Alltag (zum 
Beispiel Auskunftsdienst, Er
werbung, Katalogisierung und 
vieles andere mehr). Ich bin si
cher, daß solche Beiträge nicht 
nur »Fachleute«, sondern auch 
Bibliotheksbenutzer interessie
ren würden. 

V. 1 D k f.. d. h Gisela Immler. Dipl.-Bibl. an der 
1e en an . ur .1e ervorra- FH Ulm · 
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gende Idee, eme Ze1tung zu ma
chen. Meine Neugier und mein 
Interesse jedenfalls haben Sie 
mit der ersten Ausgabe geweckt, 
und ich hoffe, daß die infothek 
nicht zu selten erscheint. 
Dr. F. Bischof, I. Med. Klinik u. 
Poliklinik der Univ. Ulm 

Für mich (als Bibliothekarin, die 
Red.) natürlich riesig interes
sant, sehr willkommen und auch 
schön gemacht - mit einer klei
nen Schwäche: Für die Buchsta
bengröße ist die Spaltenbreite zu 
gering und das Satzbild leidet 
darunter. Ansonsten : Weiter so! 
Marion Kiefer, Dipl.-Bibl. aus 
Ulm 

D as Zeitschriftenmagazin der UB am Oberen Eselsberg ist so überfüllt, daß die teuren Zeitschriftenbände sogar 
gestapelt werden müssen: Einmal ist jeder Raum zu klein, bei einem jährlichen Anwachsen der B ände um etwa 
100 laufende Meter! (F oto Engel) 

Toll, die Uni-Bibliothek macht 
'ne Zeitung - bin erfreut über 
das ansprechende Layout sowie 
die gelungene Mischung aus In
formation und Unterhaltung. Ich 
finde es gut, daß auch über ande
re Bibliotheken im In- und Aus
land berichtet wird. Dies wirkt 
der »Scheuklappenbildung« ent
gegen und erweitert den Hori
zont. Besonders wichtig sind die 
Beiträge über Neuerungen, vor 
allem auf dem EDV-Sektor. Auf 
diesem Gebiet tut sich zur Zeit 
so viel. daß es nicht einfach ist, 
auf dem laufenden zu bleiben. 

und 36 passive, unsere Daten
bank enthält derzeit bereits 
knapp 2,2 Mio Bestandnachweise 

Das Rätsel hat Spaß gemacht! für Monographien und Zeitschrif
Wolfgang Hemme1~ Dipl.-Phys. ten. Vielleicht könnte in einer 
aus Darmstadt späteren Ausgabe mal wieder ein 
Die infothek ist eine wirkliche Artikel über den SWB erschei
Bereicherung der üblichen Haus- nen, und zwar aus dem Teilneh
zeitschriften, informativ und meraspekt der UB U lm, die ja nun 
gleichzeitig attraktiv und locker. verstärkt mitarbeiten wird (sie tut 
Besonders gefreut hat uns der es seit 1.1.88, d ie R ed.) . 
Artikel über den SWB-Verbund Dr. M Mallmann-Biehler, L eite
(= Südwestdeutscher Biblio- rin der Verbundzentrale des 
theksverbund, die Red.). Dazu Südwestdeutschen Bibliotheks
noch eine Ergänzung: Wir haben verbw1des an der Universität 
mittlerweile 29 aktive Teilnehmer Konstanz 

CD-ROM 
Meisterhaft Recherchieren 

Wir sind Datenbank-Spezialisten - nicht nur 
beim Bearbeiten der Buch- und Zei tschriftenbe
stellungen unserer Kunden, sondern auch bei der 
Information und Beratung in Sachen CD-ROM. 
Exklusiv in der Bundesrepublik vertreiben wir 
das komplette SilverP/atter-Programm: 

Agricola Medline 
A-V Online (monatliche Updates!) 
Cancer-CD NTIS 
Chem-Bank OSH-ROM 
CIRR Pest-Bank 
Compu-Info PsycLIT 
ERIC Sociofile 
G PO Software-CD 
USA Sports Discus 

In Kürze erscheinen von SilverP/atter: 

Clin MED-CD 
Cross-Cultural-CD 
EINECS plus-CD 
HealthPian-CD 
Nursing & Allied Health-CD 
Popline 

·Toxline 

&S 
Information und 
Beratung durch: 

Lange & Springer 
Wissenschaftliche Buchhandlung 
International Booksellers 

Außerdem im Angebot: 
8-sprachiges Wörterbuch 
AIDS 
Aquatic Seiences and Fisheries Abstracts 
Bookbank (British Books in Print) 
Books in Print 
Books out ofPrint 
Bookshelf 
Dissertation Abstracts 
Gabler Wirtschaftslexikon 
Gefahrgut CD (Hammel) 
Grolier's Academic American Encyclopedia 
Kirk- Othmer Encyclopedia ofChein. Technology 
Library ofCongress 
Life Seiences Collection 
McGraw-Hill Science and Techn. Reference Set 
Perinorm (DIN) 
Ulrich's International Periodicals Directory 
VLB 
Wer liefert was 

Unser Hardware-Angebot: 
Hitachi 1503 S DM 1.495,
Hitachi 3500 DM 1.495,-
Hitachi 1503 S oder 3500 in Verbindung mit 
einer CD-ROM-Bestellung DM 1.395,-

813 88 
[lD 

Otto-Suhr-Allee 26/28 · D-1000 Berlin 10 
~ (030) 3 40 05-211 · Telex 183 195lsbln d 
Fax: (030) 3 42 0611 

Buchhandlung Braus 
am Judenhof 
Judenhof 10 · 7900 Ulm 
Telefon (07 31) 610114 

Klasse statt Masse: Kunst · Architektur · Theater · Musik · Klassiker 
Moderne ·Taschenbuch· Kunstdrucke und Karten · Kalender · Faksimile 

Büchertisch im oberen Foyer des U1mer Theaters 

• Büro für Textverarbeitung 
Christa Baeberow 

Pfauengasse 23 
Tel. (07 31 J 6 87 88, Btx * 92 9595 1t 
- T F>xtvF>rrlrhP.itung 
- Te xterfassung 
- Composersatz 

Kleinoffsetdruck 
Bildschirmtext 
Diskettenkonvertierung 
Mailings 

ULMENSIEN 

Die neue Schriftenreihe ist die 
Nachfo lgerin der »Uimer Universi
tätsreden", die durch die Jahre dazu 
beigetragen haben, Festreden und 
wissenschaftliche Referate ver
schiedenster akademischer Vor
tragsanlässe zu verbreiten. Auch in 
den »Uimensien" werden diese Er
eignisse ihren Platz haben. 

BANTI l 
20-Jahr-Feier Universität Ulm, 
Sommer 1987 
192 Seiten, 58 Fotos, 29 Zeichn. 
ISBN 3-927 402-00-1 DM 38,-

BA!'.'D 2 
224 Seiten, mit etwa 
60 Abbildungen , Mai 1989 
Vorträge und Reden, u. a. mit 
Beiträgen von: 
Prof. Dr. F. W. Ahnefeld 
5000 Jahre Kampf gegen den 
Schmerz 
Prof. Dr. Dr. h. c . mult. E. F. Pfeiffer 
Die Humanisierung der Medizin 
Prof. Dr. Th. M. Fliedner (Rektor) 
Rechenschaftsbericht des Rektors 
der Univers ität Ulm 
für das Jahr 198711988 
ISBN 2-927 402-01 -X DM 38,-

Schriftenreihe der Universität Ulm 

BAND3 
Das frühe Bild der Alten Weit 
500 Jahre Ptolomäus -
Atlas in Ulm 
mit Sonderbeiträgen zum Karto
graphie-Symposium 1982 in Ulm, 
bearbeitet von Dipi.-Geogr. 
Dr.-lng. K.-H. Meine 
ca. 200 Seiten mit zahlreichen 
schwarzweißen Kartenabbildungen 
und 16 Farbseiten 
ISBN 3-927 402-02-8, erscheint im 
Juli 1989 zum 2. Symposium 
Ladenpreis ca. DM 48,-

BA ND4 
Philosophie an der Univers ität Ulm 
Grundvorlesungen zum 
Humboldt-Studien-Zentrum 
ISBN 3-927 402-05-2, erscheint 
Ende 1989 

BANDS 
Bericht zum 2. Kartographie
Symposium an der Universität Ulm, 
Juni 1989 
bearbeitet von Dipi. -Geogr. 
Dr. -lng. K. -H . Meine 
ISBN 3-927 402-06-0, erscheint 
Ende 1989 

Die Reihe wird fortgesetzt. Nutzen Sie den günstigen Fortsetzungspreis 
(1 0 % unter jewei ligem Ladenpreis) 

Bestellungen bitte an Ihre Buchhandlung 
oder an den Universitätsverlag Ulm, GmbH 
Postfach 42 04, Büro: Benzstraße 12 
7900 Ulm (Donautal) 
Telefon 07 31 I 4 20 86 
Telefax 07 31 I 2 40 87 tvJ 

Universitätsverlag ulm GmbH 
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Online-Ordering mationen und so weiter aus rund 
35 deutschsprach igen Zeitschrif
ten, Zeitungen und Broschüren) 
mitgeliefert. Diese beiden Publi
kationen waren bisher nur als 

Das »Deutsche · 
biographische Archiv« für eilige Literaturwünsche 

Seit einiger Zeit bieten sechs 
wichtige Bibliotheken in der 
Bundesrepublik Deutschland 
das sogenannte Online-Orde
ring (oder Document-Ordering) 
an. 

Bei diesem Service besteht die 
Möglichkeit, Zeitschriftenaufsät
ze online zu bestellen. Über die 
Zeitschriftendatenbank des 
Rosts DBI (Deutsches Biblio
theksinstitut) werden die Bestel
lungen online eingegeben und 
anschließend von den beteilig
ten Bibliotheken abgerufen. Eil
bestellungen werden am glei
chen Tag bearbeitet und ver
sandt, Normalbestellungen dau
ern je nach Bibliothek zwischen 
zwei und zehn Tagen. Die Ko
sten pro Aufsatzkopie betragen 
bei Eilbestellungen zwischen 
DM 12,- und DM 24,-, N ormalbe-

stellungen kosten zwischen DM gedruckte Ausgaben lieferbar 
6,- und DM 12,-. Beteiligt sind an (und sind es auch jetzt noch). 1982 begann der Saur-Verlag mit ger Index mit Kurzangaben er
diesem Online-Service die Zen- Bei monatlicher Erscheinungs- der Publikation einer Mikrofi- leichtert den Zugang zum DBA. 
tralbibliothek der Medizin in weise kumulieren die Daten zu che-Edition, die für den Bereich EineFortsetzungdes >> Deutschen 
Köln, die Technische Informa- Zwölfmonats-Zusammenfassun- der biographischen Nachschla- biographischen ArchivS << soll ab 
tionsbibliothek in Hannover, die gen. Mehrjahreskumulationen gewerke eine wichtige Innova- Frühjahr d ieses Jahres in 12 Lie
Zentralbibliothek der Landbau- sind vorgesehen (1984-1987 ist tion bedeuten sollte. Seit 1986 ferungen erscheinen: Die Mikro
wissenschaft in Bonn, die Zen- bereits erschienen). Der »Große liegt das »Deutsche biographi- fiche-Edition (ca. 1300 Fiches) 
tralbibliothek der Wirtschafts- ZD << ist somit ein umfassendes sehe Archiv << (DBA) komplett wird Biographien für den Zeit
wissenschaften in Kiel, die Nachweissystem, das im Aus- vor und dient als Vorbild für raum bis zur Mitte des 20. Jahr
Staatsbibliothek Preußischer kunftsdienst der Öffentlichen weitere >>Biographische Ar- hunderts enthalten. Die >>Neue 
Kulturbesitz in Berlin und die und in begrenzentern Umfang chive". Folge<< des DBA soll280.000 Per
Bayerische Staatsbibliothek in auch der Wissenschaftlichen Bi- Der besondere Wert des DBA sonen aus circa 300 Quellenwer
München. Weitere Informatio- bliotheken für die Bearbeitung liegt darin, daß auf 1447 Mikrofi- ken nachweisen. Dabei bilden Ti
nen sind in der Zentralen Aus- der unterschiedlichsten Benut- ches der Inhalt von 264 der wich- tel aus dem 19. Jahrhundert eine 
kunft in Wiblingen und in den zerwünsche herangezogen wer- tigsten biographischen und bio- Ergänzung zu den Quellen der 
Bereichsbibliotheken zu bekom- den kann. Eine dritte Publika- bibliographischen Nachschlage- ersten Folge des DBA. Die ausge
men. Dort können auch die Onli- tionsform trägt der Entwicklung werke für die deutschsprachigen werteten Biographienverzeich
ne-Literaturbestellungen in Auf- der EDV-Anwendung in den Bi- Länder bis zum Beginn des 20. nissedes 20. Jahrhunderts haben 
trag gegeben werden (auch tele- bliotheken Rechnung: seit kur- Jahrhunderts in einem Alphabet als Berichtsgrenze den 2. Welt
fonisch: Zentrale 407 -233; Oberer zem wird der ZD tesnveise auf vereint ist. Der Nutzen bei biogra- krieg. In einigen Fällen sind je
Eselsberg unter anderem 176- PC-Disketten angeboten. Hier- phischen und bibliographischen doch auch Titel der 50er und 60er 
2377; Michelsberg 179-4106). bei besteht die Möglichkeit, die Recherchen ist zweifach: Keine Jahre berücksichtigt. Die >> Neue 
(Kö) ausgewerteten Zeitschriften Bibliothek der Welt dürfte alle Folge << bietet somit einerseits aus 

nach individuellen Wünschen ausgewerteten Quellenwerke in all diesen Quellen ergänzende 
selektieren zu lassen. Der Nutzer ihrem Bestand haben- nun ist es bio-bibliographische Informatio

Der Zeitschriftendienst 
kann sich also auf bestimmte, möglich, mit einem Schlag diese nen zu den Personen, die in der 
für ihn interessante Sachgebiete 264 Titel zu erwerben. Zum zwei- erstenFolgedesDBAnachgewie
beschränken. Von Vorteil gegen- ten entfällt die zeitaufwendige sensind.HinzukommeneineFül
über der Druck- beziehungswei- Suche in den unterschiedlichsten le von personenbezogenen Daten 
se Mikrofiche-Au sgabe sind vor gedruckten Werken - nun kön- für den Zeitraum Ende des 19. bis 
allem die vielfaltigen Suchmög- nenaneinerStellealleEinträgezu Mitte des 20. Jahrhunderts. 
lichkeiten, die Möglichkeit zum einer Person nachgewiesen Wenn die >>Neue Folge << des DBA 
Ausdruck von Literaturlisten zu werden. abgeschlossen vorliegen wird, 
bestimmten Themen und die Die Artikel sind unverändert aus werden die beiden Volltext-Ku-

Im Auskunfts- und Beratungs
dienst besonders der Öffentli
chen Bibliotheken ist der >>Zeit
schriftendienst<< (herausgege
ben vom Deutschen Biblio
theksinstitut in Berlin) seit lan
gem ein anerkanntes und wich
tiges AuskunftsmitteL 1965 be
gründet, erscheint er zur Zeit 
im 25. Jahrgang. 
Aufsätze aus circa 200 deutsch
sprachigen Zeitschriften aller 
Sachgebiete sind in diesem Zeit
schrifteninhaltsverzeichnis nach 
Schlagworten angeordnet. Jähr
lich werden über 10.000 Aufsätze 
verschlagwortet. Auf einfache 
Weise lassen sich deutschspra
chige Zeitschriftenaufsätze zu so 
unterschiedlichen Themen wie 
Abgaskatalysator, Floppy-Disk
Speicher, Privatfernsehen, Le
berkrebs, Weltwirtschaftskrise, 
Telefonseelsorge, Laser, AIDS, 
Spielsucht, Mittelstreckenrake
ten und den Bauschingereffekt 
nachweisen. Aber auch Literatur 
über die Taiga oder das Max-Re
ger-Institut in Bonn, über den 
Popstar David Bowie oder Mi
chail Gorbatschow, über das 
Jagdverhalten in Südtirol, Me
thadon in der Drogentherapie, 
das Schulrecht in-Niedersachsen 
oder den Film >> Der Bauch des 
Architekten<< läßt sich problem
los ermitteln. 
Ausgewertet werden Zeitschrif
ten wie high-Tech, Pädagogik, 
Europa-Archiv, Ernährungs
Umschau, Chemie in unserer 
Zeit, Familiendynamik, Neue 
Juristische Wochenschrift, 
Kunstforum international, Elek
tronik, Politische Vierteljahres
schrift, Evangelische Kommen
tare und Zeitschrift für Betriebs
wirtschaft. Aber auch die Aufsät
ze aus so bekannten Zeitschrif
ten wie GEO, Spiegel, Emma, 
bild der wissenschaft, test, psy
chologie heute, art, Natur und 
auto motorund sportsind im ZD 
zu ermitteln. 
Bis Ende 1987 erschien der Zeit
schriftendienst im monatlichen 
Rhythmus (mit Ausnahme der 

Doppelhefte 1/2 und 7 /8) als ge
druckte Ausgabe. Die Ausgaben 
kumulierten zu Halbjahresbän
den, von denen jeder ein Verfas
serregister enthält. So können 
auch die Publikationen be-
stimmter Autoren ermittelt wer
den. Außerdem ist mit diesem 
Register die Möglichkeit gege
ben, gezielt unklare Literaturan
gaben zu verifizieren. 
Seit Anfang 1988 wird der ZD in 
einer gänzlich anderen Form an
geboten. Als gedruckte Ausgabe 
ist nur noch die sogenannte 
»Kleine Ausgabe << des ZD zu be
kommen. Es handelt sich dabei 
um eine komprimierte Ausgabe, 
die nur einen Teil des gesamten 
Werkes enthält. Vor allem popu
lärwissenschaftliche und allge
meinverständliche Zeitschriften 
werden ausgewertet (rund 90). 
Zielgruppe sind dabei vorrangig 
kleinere Öffentliche Bibliothe
ken. Der vollständige ZD (knapp 
200 Zeitschriften) liegt als >> Gro
ße Ausgabe << nur noch in Mikro
fiche-Form vor. Als Anhänge 
werden hier zusätzlich der >> ZD
Musik<< (Auswertung von über 
70 deutsch- und fremdsprachi
gen Musikzeitschriften) und der 
>>Test-index << (Fundstellen von 
W arentests, Verbraucherinfor-
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Möglichkeit zur Weiterverarbei- den Quellenwerken reproduziert. 
tung der Daten. Bei Mehrfacheintragungen zu ei
Die neue Erscheinungsweise des ner Person wird chronologisch 
Zeitschriftendien stes ist für die nach der ausgewerteten Quelle 
Bibliotheken sicher von Nutzen. geordnet. In der Regel sind neben 
Die unterschiedlichen Veröffent- biographischen Fakten auch bib
lichungsformen ermöglichen ei- liographische Angaben über die 
nen am tatsächlichen Bedarf Publikationen der Person sowie 
orientierten Bez ug, die Aktuali- die weiterführende Literatur aus 
tät der Titelnachweise wurde dem DBA zu gewinnen. Für den 
durch die Mik rofiche-Version Zeitraum von ca. 1700 bis 1910 
verbessert. Zudem ist diese we
sentlich preisgünstiger als die al
te Druckausgabe. 
Auch in der neuen Form wird 
der Zeitschriftend ienst ein wich
tiges Nachschlagewerk vor al
lem für die Öffentlichen Biblio
theken bleiben. (Kö) 

steht den Wissenschaftlern in al
ler Welt somit ein einmaliger Fun
dus an bio-bibliographischen In
formationen aus allen Gebieten 
zur Verfügung. 480.000 Biogra~ 

phien zu .250.000 Personen sind 
auf den platzsparenden Mikrofi
ches verzeichnet. Ein vierbändi-

Datenbanken. Folge 2: 
EMBASE 

mulationen zusammen einen un
schätzbaren Wert für die biogra
phisch-historische Forschung 
darstellen. Auch die Auskunfts
stellen der Bibliotheken werden 
mit den beiden Folgen des DBA 
ein Nachschlagewerk zur Verfü
gung haben, das ihre Arbeit bei 
biographischen und bibliogra
phischen Ermittlungen wesent
lich erleichtern wird. Die Univer
sitätbibliothek mm hat die erste 
Folge des >> Deutschen biographi
schen Archivs « schon seit einiger 
Zeit in ihrem Auskunftsbestand. 
Sie kann in der Zentrale in Wiblin
gen eingesehen werden. Die 
,, Neue Folge << ist bereits bestellt. 

(Kö) 

griff zu EMBASE erfolgt über 
kontrollierte V okabularien. 
Die entsprechenden gedruckten 
Dienste zu EMBASE bestehen 
aus den verschiedenen Excerpta 
Medica Reihen ( 44 Referatezeit
schriften, 2 b ibliographische 

In der medizinischen Informa- Besondere Beachtung finden Li- Zeitschriften), wobei die Online
tionsvermittlung steht heute ein teraturnachweise zum Thema Version weitere Quellen auswer
breites Spektrum von Datenban- >> Wirkungen und Nebenwirkun- tet und somit wesentlich um
ken online zur Verfügung. Dabei gen von Arzneimitteln". Nicht fangreicher ist. Angeboten wird 
liegt in der Nutzungshäufigkeit gezielt erfaßt werden Veterinär- die Datenbank in Deutschland 
die in den USA hergestellte Da- medizin, Zahnmedizin und vom DIMDI in Köln. 
tenbank MEDLINE klar an der Krankenpflege (in MEDLINE Der besondere Wert von EMBA
Spitze (vgl. infothek Nr. 1. 1988). dagegen berücksichtigt). Bei mo- SE liegt für den Informations
Eine weitere wichtige Daten- natlichem Updating werden vermittlervor allem in der euro
bank für den Nachweis medizi- über 3500 Zeitschriften in über päischen Orientierung und dem 
nischer Zeitschriftenliteratur ist 50 verschiedenen Sprachen aus- thematischen Schwerpunkt Arz
EMBASE (Excerpta Medica Da- gewertet. Im Gegensatz zu MED- neimittel. Deshalb sind die Über
ta Base), hergestellt von Excerp- LINE (Schwerpunkt USA) fin- schneidungen mit MEDLINE 
ta Medica in Amsterdam. den europäische Zeitschriften ei- auch geringer als vielleicht zu
EMBASE speichert die Literatm ne starke Berücksichtigung. nächst angenommen. Allerdings 
(95 % Zeitschriftenaufsätze) der Zur Zeit präsentiert sich EMBA- ist die Nutzung von EMBASE 
Humanmedizin und verwandter SE mit 3,5 Millionen Zitaten (da- auch wesentlich teurer als die 
Fachgebiete smvie der biologi- von 60 % mit englischem Ab- von MEDLINE. Beide Daten
sehen Grundlagenwissenschaf- stract) für den Zeitraum von Au- banken zusammen sind jed och 
ten . Zusätzlich sind Gebiete wie gust 1973 bis heute. Monatlich unschlagbar: einen sehr hohen 
Krankenhausverwaltung, Ge- kommen circa 25.000 Dokumen- Prozentsatz der medizinischen 
sundheitsökonomie, Gerichts- te hinzu. Dabei liegen zwischen Fragestellungen einer Informa
medizin, Umweltschutz und Publikation und Input ein b is tionsvermittlungsstelle können 
Drogenabhängigkeit vertreten. fünf Monate. Der sachliche Zu- sie befriedigend lösen. (Kö) 
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Donaufest Ost-West in Ulm des Festes besucht werden. 
Auch die Universität Ulm leistet 

Vom 21. Juni bis 9. Juli findet in 
Ulm ein internationales Fest 
der kulturellen Begegnung 
statt: Künstler aus den acht Do
nauländern werden versuchen, 
durch kulturelle Veranstaltun
gen der vielfältigsten Art den 
Begriff Europa mit Leben zu 
füllen. 

Wie der künstlerische und orga
nisatorische Leiter Pierre J ean 
Valentin in diesem Sinne formu
lierte, soll verbindendes Element 
zwischen den Völkern die Do
nau sein als »Brücke zu Europa«. 

Einer der Höhepunkte wird die 
Aufführung des Multi-Media
Projektes >>Donauflug« (Studio 
GRAME aus Lyon) entlang der 
Donau vor der Altstadtkulisse 
sein. Theatergruppen aus Osteu
ropa werden im Ulmer Theater 
zu erleben sein (unter anderem 

. das Kantona-J oszef-Theater aus 

ihren Beitrag zum Donaufest: So 
Budapest mit Gogols »Der Revi- wird am Oberen Eselsberg ein 
sor<<); in der Oberen Donauba- Symposium zum Thema »Uni
stion (Roxy-Hallen) werden Ber- versitätsstadt-Wissenschafts-
tolt Brecht und Reiner Müller im stadt« durchgeführt werden. Au
Mittelpunkt stehen. Eine Fülle ßerdem sind Begegnungen zwi
von anspruchsvollen klassischen · sehen den Universitäten der ein
Musikaufführungen (unter ande- zeinen Donallländer geplant. Ei
rem mit dem Ensemble der Lud- ne attraktive Begegnung Z\'li
wigsburger Festspiele ) wird er- sehen Ost und West im sportli
gänzt durch diverse Rockveran- chen Bereich verspricht ein Fuß
staltungen (unter anderem ballmatch Z\'lischen dem SSV 
Rockbands aus der Sowjetunion Ulm und Dynamo Kiew im Da
und evtl. Udo Lindenberg). Drei naustadion zu werden. 
Symposien mit hochkarätigen Drei Jahre nach dem erfolgrei
Teilnehmern werden zu den chen Berblinger-Fest wartet auf 
Themen »Kulturelle Identität << , Ulm wieder ein kulturelles 
»Wirtschaft und Technologie << Großereignis. Man darf gespannt 
sowie »Umweltschutz an der Do- sein, ob die hohen Erwartungen 
naw< veranstaltet. Bei den »Ta- erfüllt werden können. 
gen des osteuropäischen Films« Eine Literaturliste zum Donau
kommt unter anderem Eisen- fest Ost-West kann bei der Uni
steins Klassiker »Panzerkreuzer versitätsbibliothek (Schloßbau 
Potemkin«, live begleitet von ei- 38, PF 4066, 7900 Ulm, Tel. 07311 
ner elfköpfigen Jazzband, zur 407-233/235) angefordert werden. 
Aufführung. Neun verschiedene Sie wird etwa Ende Mai zur Ver
Ausstellungen können während fügung stehen. (Kö) 

neue gesellschaft für 
ballettund tanz e.v. in Ulm 
von Susanne Machatschek 

Im Jahre 1983 wurde die »neue 
gesellschaft für ballett und tanz 
e.v.« (abgekürzt n.g.) in Ulm ge
gründet. In Ulm und Umge
bung, wo Ballett und Tanz im 
städtischen Kulturleben eine 
große Rolle spielen, hat sich die 
n.g. seitdem mit deutlichem 
Profil fest etabliert und einen 
guten Namen gemacht - die 
Zahl der Mitglieder ist mittler
weile von anfangs circa 30 auf 
gegenwärtig 112 Personen ange
wachsen. 
Der Verein hat sich in der Re
gion Ulm/Neu-Ulm die Weckung 
des Interesses an Ballett und 
Tanz, die Vertiefung des Ver
ständnisses für Ballett und Tanz 
sowie die Förderung von Ballett 
und Tanz im allgemeinen und 
die Nachwuchsförderung in die
ser Kunstform im besonderen 
zum Ziel gesetzt. 
1988 veranstaltete die n .g. folgen
des Ballettprogramm: eine Vor
stellung der J ohn-Cranko-Schule 
Stuttgart und der Heinz-Bosl-Stif
tung München, eine Vorführung 
verschiedener Ulmer Ballett
schulen, eine große Ballett-Gala 
im Ulmer Theater sowie ein Gast
spiel des Tanztheaters München. 

Auch im Jahr 1989 finden ähnli- lerisch begleiten und betreuen. 
ehe Veranstaltungen statt. Das Projekt soll unte r der Schirm
Ein ganz besonderes Projekt hat herrschaftder Stadt Ulm stehen 
sich die n.g. für November 1990 und durch Sponsoren finanziell 
ausgedacht. In Ulm ist ein »Euro- unterstützt werden. 
päisches Ballett-Fest der Ju- Die n.g. hat also auch in Zukunft 
gend << von 8 Tagen Dauer unter viel vor, um das Ulmer kulturelle 
dem Leitgedanken »Die Freude Leben zu bereichern. Der Verein 
am Tanz << geplant. Die Idee be- hofft auf weitere gute Resonanz 
ruhtaufeinemderHauptanliegen beim Ballettpublikum - neue 
des Vereins, nämlich junge Tän- Mitglieder sind herzlich willkam
zerinnen und Tänzer zu fördern men. Gerade auch der an der Uni
und sie nach ihrer qualifizierten versität Ulm und an den aggre
Ausbildung beim Einstieg ins Be- gietien beziehungsweise exter
rufsleben zu w1terstützen. Das nen Forschungsinstituten tätige 
Fest soll öffentliche Trainings- Personenkreis - ganz gleich ob 
stunden, Workshops, Diskus- Studenten, Wissenschaftler oder 
sionsrunden, Symposia und Auf- sonstige Bedienstete - darf sich 
führungen im Theater ebenso wie davon angesprochen fühlen. 
experimentelle Darbietungen im Denn die Beschäftigung mit der 
Podium beinhalten, ergänzt und schönen Ballett- und Tanzkunst, 
abgerundet durch eine Gala-Vor- die Musik mit Bewegung leicht 
stellung, Bilder- beziehungswei- und kraftvoll. in einem verbindet, 
se Fotoausstellungen sowie Rah- bietet sich als ein möglicher musi
menprogramme. Inhaltlich soll scher Ausgleich für das Lernen, 
ein breites Spektrum des Tanzes Lehren, Forschen und Arbeiten 
abgedeckt werden, zum Beispiel im universitären Alltag an. 
Klassisches Ballett, Handlungs- Den interessierten infothek-Le
ballett, Modernes Ballett, Tanz- sern nennen wir die Adresse der 
theater, Pantomime etc. Bekann- neuen gesellschaft: 
te Choreographen und Tanzpäd-
agogen sollen während der Fest- neue gesellschaft für 
wache die teilnehmenden Nach- ballettund tanz e.v. 
wuchstänzer(innen) aus mehre- Postfach 3161 
ren europäischen Ländern künst- 7900 Ulm!Donau 

Kunst im Wiblinger Bibliotheksgebäude 
Bereits in der Vergangenheit »Beva << . Der Künstler zeigte Schumann sieht vor, abseits 
wurden mehrfach Kunstaus- Werke aus den letzten andert- der zentralen städtischen Gale
steliungen im Wiblinger Klo- halb Jahren. Es handelte sich r ien und Museen der Kunst ei
sterkomplex gezeigt. Anfang um großformatige, plastische nen Platz zu schaffen und 
April war erstmals ein junger Malerei. Beva sprach von einer Künstlern aus der Umgebung 
Künstler in den Räunilichkei- »Mischung reeller Elemente ein Forum für ihre Werke zu 
ten der Universitätsbibliothek mit dem Übernatürlichen << bieten. Bibliotheksdirektor 
zu Gast. Organisator Johannes und will durch seine Werke Franke unterstützt diese Ak
Schumann präsentierte den »humane Anschauungen aus- tionen und kündigte an, daß 
aus Rumänien stammenden stral1len". für die Zukunft weitere Aus
Vasile Bedreaga - genannt Das Konzept von J ohannes stellungengeplant sind. . (jah) 
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»Wiederaufbau« 
der Alexandrinischen 
Bibliothek 
Die bedeutendste Bibliothek 
der Antike entstand um 300 vor 
Christus in Alexandria. Mit cir
ca 750.000 Buchrollen war fast 
die gesamte bis damals verfaß
te Literatur in der Alexandrini
schen Bibliothek vorhanden. 
Dieser umfassende Bestand, der 
im »Museion << und im »Serapei
on« untergebracht war, bildete 
eine wichtige Grundlage für die 
Entwicklung der antiken Wis
senschaften. Ein Brand im Alex
andrinischen Krieg zerstörte 4 7 
vor Christus einen Großteil des 
»Museion". Das kleinere »Sera
peion << bestand bis 391 nach 
Christus. · 
Mit Unterstützung der UNESCO 
will nun die ägyptische Regie-

rung unter Präsident Mubarak 
an historischer Stelle, dort, wo 
einst die antike Bibliothek stand, 
einen mächtigen Neubau errich
ten, der sich zu einer d.er bedeu
tensten Bibliotheken im ar
abischsprachigen Raum entwik
keln könnte. Ein Kongreßsaal 
mit 2000 Plätzen, drei Lesesäle 
für 1000 Leser, eine Magazinka
pazität von vier Millionen Bän
den und der Ausbau des Grund
bestandes von derzeit 30.000 
Bänden (Bestand der Universi
tätsbibliothek Alexandria) auf 
vier Millionen Bände bis zum 
Jahre 2000 sind Maßzal1len für 
das ehrgeizige P rojekt. 1995 soll 
die neue Bib liothek fertiggestellt 
sein. (Kö) 

Auflösung des fachlichen 
Silbenrätsels (infothek 1/88) 
Unter 50 richtigen Einsen dun
gen wurden am 13.02.1989 fol
gende 4 Gewinner gezogen: 

1. Preis: 
Günter A r n o 1 d aus Ulm 

2. Preis: 
Anita K r ä m e r aus Ulm 

3. Preis: 
Gabriele M ä u l e aus Neu-Ulm 

4. Preis: 
Dr. Friederike B i s c h o f 
aus Ulm 

Die richtige Lösung lautet: 
MEDIOTHEK 

und konnte aus folgenden Lö
sungswörtern gebildet werden: 

COMPUTER, HIEROGLYPHE, 
WIDMUNG, UNIVERSITÄT, 
PROGRAMMIERSPRACHE, 
GUTENBERG, SCHOFEN
HAUER, GOETHE, MIKRO
FILM 

... und was ist eine Mediothek: 

eine Mediothek ist eine Samm
lung verschiedener audio-visuel
ler Medien (Datenträger), zum 
Beispiel Audiocassetten, Video
cassetten, S challplatten, Disket
ten. Compact Discs und so wei
ter. Meist bietet e ine Bibliothek 
auch die entsprechenden Geräte 
an, damit die Medien vor Ort ge
nutzt werden können. Im allge
meinen sind die Medien befristet 
ausleihbar, meist mit einem da
zugehörenden Begleittext. (en) 
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LITERATURLITERATURLITERATURLITERATURL 

Kürschners Deutscher Litera
tur-Kalender 1988. 
60. Aufl. Berlin: de Gruyter, 
1988. 1691 S.; DM 364,-

Mit der 60. Auflage von Kür
schners Deutschem Literatur
Kalender (1. Auflage 1879) liegt 
die neueste Ausgabe des be
währten bio-bibliographischen 
Nachschlagewerkes zur deut
schen Gegenwartsliteratur vor. 
Es verzeichnet circa 11.000 le
bende deutschsprachige Schrift
steller und Schriftstellerinnen. 
Nach Möglichkeit beschränkt 
man sich dabei auf die Literatur 
im Sinne der Belletristik. Jeder 
Autor wird mit seinen wichtig
sten biographischen Daten, sei
nen veröffentlichten Werken 
und gegebenenfalls mit einer 
Auswahl der Sekundärliteratur 
genannt. Eine Wertung in Aus
wahl und Darstellung der 
Schriftsteller wird nicht vorge
nommen. Ausschlaggebend ist 
allein die Veröffentlichung eines 
literarischen Werkes. Der Wert 

. des Literatur-Kalenders für den 
an Literatur Interessierten wird 
noch erhöht durch verschiedene 
Anhänge wie zum Beispiel Ne
krolog, Festkalender, Verlage, li
terarische Agenturen, Autoren
verbände und literarische Preise. 
(Kö) 

Betr.: Erich Sauppe: Wörter
buch des Bibliothekswesens -
Literaturbesprechung in info
thek 1. 1988 

Wir bedauern die falsche Preis
angabe von DM 220,-. Der richti
ge Preis muß lauten: DM 148.-. 
Wir wünschen dem Autor eine 
weite Verbreitung seines Bu
ches. 

Ulmensien: Schriftenreihe der 
Universität Ulm.- Ulm: Univer
sitätsverl. Ulm. 
1. 1988-

Seit letztem Jahr erscheint im 
Universitätsverlag Ulm die Rei
he Ulmensien. Sie wird heraus
gegeben vom Rektor der Univer
sität Ulm. In dieser Reihe aufge
gangen sind die Ulmer Universi
tätsreden. Die neue Serie er
scheint mit einem editorisch er
weiterten Programm. Zur Veröf
fentlichung kommen Arbeiten 
von Wissenschaftlern der Uni
versität Ulm und Vorträge, Refe
rate, Reden von wissenschaftli
chen Veranstaltungen. Daneben 
will die Schriftenreihe die Höhe
punkte des akademischen J ah
res dokumentieren. 
Der bereits vorliegende Band 1 
trägt den Titel »20 Jahre Univer
sität Ulm« und greift noch ein
mal die 20-Jahr-Feier der Ulmer 
Hochschule im Sommer 1987 
auf. Veröffentlicht werden Vor
träge und Reden von den Jubi
läumsveranstaltungen. Als Auto
ren fmden wir in diesem Band 
neben vielen anderen Prof. Tur
ner, Minister Engler, Prof. Schal
ler und Oberbürgermeister 
Ludwig. 
Band 2, der in den nächsten Wo
chen erscheinen wird. bringt un-

ter anderem Beiträge von Prof. 
Ahnefeld zur Geschichte der An
ästhesie, von Prof. Fliedner zur 
Wissenschaftsstadt Ulm und von 
Prof. Schipperges zu Struktur 
und Wandel der Arzneimittel. 
Mit Band 3 plant der Verlag ei
nen Exkurs auf das Gebiet der 
Kartographie. Die Beiträge ba
sieren auf einem Symposium, 
das in Ulm stattfand, und wer
den unter dem Titel >> Das frühe 
Bild der alten Welt « etwa Mitte 
des J ahres erscheinen . Auf die 
geplanten zahlreichen Abbildun
gen in diesem Band darf man 
sich bei diesem Thema ganz be
sonders freuen. 
Die Schriftenreihe Ulmensien 
überzeugt durch ihre klare Ge
staltung und spricht durch eine 
große Palette von Themen ein 
breites wissenschaftliches und 
an Wissenschaft und der Univer
sität Ulm interessiertes Publi
kum an. (ja11) 

Deutschland 
unddieDeutschen 
Ardagh, John: Germany and the 
Germans, London 1987 f 12,95 

Es ist immer interessant, was an
dere von einem selbst denken. In 
dem vorliegenden Buch hat sich 
ein Engländer Gedanken über 
Deutschland und die Deutschen 
gemacht. Der Frankreich-Exper
te J ohn Ardagh hat mit Hilfe von 
Hunderten deutscher Persön
lichkeiten (M. Rommel, W. Jens, 
P . Scholl-Latour, S. Heym, ... ) In
formationen zusammengetra
gen , die nicht nur für Deutsch
land-Freunde im Ausland, son
dern vor allem auch für die deut
sche Leserschaft von großem In-

teresse sein dürften. Die Darstel
lungen sind sachlich und neu
tral, der Stil lebhaft und ange
nehm zu lesen . 

Mit »Germany « bezeichnet der 
Autor die Bundesrepublik 
Deutschland, auch wenn in ei
nem Kapitel das Leben in der 
DDR beschrieben wird. 

Zwischen 1984 und 1986 entstan
den garantiert das Buch neuere 
Gegenwartsgeschichte. Der Au
tor berichtet sowohl über die fö
deralistische Gesellschaft als 
auch über Traditionen der Kunst 
und vieles mehr. Themen, die für 
den Gemeinschaftskunde
ebenso wie für den Englischun
terricht (des einfachen Textes 
wegen) besonders geeignet 
scheinen. (en) 

The world of 
learning 1989 
Seit kurzem steht die 39. Auflage 
dieses werh-a llen Nachschlage
werkes den Benutzern der UB 
Ulm zur Verfügung. Wer nach 
Institutionen der Lehre und der 
F orschung. nach Adressen oder 
Telefonnurn mern , Namen der 
Einrichtungsleiter suchen muß, 
weiß seit langem dieses kompak
te Kompendiw11 zu schätzen. 
Die neue Ausgabe wurde zudem 
in den Kapiteln über die UDSSR 
und China gründ lich überarbei
tet und deutlich erweitert. The 
world of learnin g e rscheint nach 
wie vor in einem Band auf Dünn
druckpapier und u mfaßt mittler
weile fast 2000 p rall gefüllte Sei
ten . Der Benutzer der UB Ulm 
findet die aktuelle Ausgabe im 
Wiblinger Auskunfts bestand. 

(jah) 

infothek-Rätsel: 
Die fünf Archiv-Beamten 
Auf den Hügeln in und um 
Ulm herum stehen fünf ver
schiedene Archivgebäude. 
Die Beamten, die darin ar
beiten, kommen aus ver
schiedenen Orten. 'Sie fal1ren 
unterschiedliche Automar
ken und haben verschiedene 
Lieblingsautoren. Der Beam
te aus Neu-Ulm wohnt im 
grünen Archiv-Gebäude in 
der Mitte. Er hat eine Sitzung 
mit seinem Kollegen von 
den anderen Hügeln einbe
rufen. 

1. Der Wiblinger bedankt 
sich für die Einladung. 

2. Einer der Beamten fahrt 
einen Ford Fiesta. 

3. Der Ulmer arbeitet in ei
nem weißen Archivgebäude. 

4. Das Archivgebäude des 
Söflingers ist weiter von dem 
des Ulmers entfernt als die 
anderen Archivgebäude. 

5. Auf dem Hügel ganz 
rechts steht ein rotes Mu
seum. 

6. Rechts neben der grauen 
Universitätsbibliothek steht 
ein gelbes Archivgebäude. 

7. Der Söflinger mag den 
»Grass« nicht, den der Be
amte auf dem Nachbarhügel 
sehr schätzt. 

8. Die Stadtbibliothek steht 
direkt Z\Vischen der Univer
sitätsbibliothek und dem 
Stadtarchiv. 

9. Der Günzburger erzählt 
vom defekten Kopiergerät in 
seinem roten Archivge
bäude. 

10. Übrigens: Der Ulmer 
mag »Brecht<< . 

11. Der VW steht immer in 
der Garage der Stadtbiblio
thek 

12. Der Neu-Ulmer _liest 
schon wieder in seiner Lieb
lingslektüre: >> Asterix und 
Obelix«. 

13. Der Günzburger ist mit 
seinem Nissan ganz zu
frieden. 

14. Der Mercedesfal1rer liebt 
»Goethe« und »Schiller«. 

15. Vor der Dokumenta
tionsstelle steht, um es noch 
zu erwähnen, immer der For
sche des Besitzers: 

Welcher Beamte liest nicht? 
Wer hat seinen Mercedes 
auf dem Bürgersteig ge
parkt? 

Beantworten Sie die beiden 
Fragen und schicken Sie die 
Lösungen bis zum 30.06.89 
an: 

Universitätsbibliothek Ulm 
Redaktion infothek 
Postfach 4066 
7900 Ulm 

Unter den richtigen Einsen
dungen werden wir wieder 3 
attraktive Buchpreise verlo
sen. (en) 

Materialprüfung: Sicherheit in Qualität 

• 1nfothek Nr. 3 

Dam it sie sich für geforderte Qualitäts
standards qualifizieren, müssen Werk
stoffe und Bauteile getestet werden: 

• in Zug-, Druck-, Biege und Wechsel
last-Prüfungen werden die Grenzen 
der Belastbarkeit ermittelt 

• die Meßdaten werden mikroelektro
nisch verarbeitet und 

• dokumentiert in Ausdrucken, Plots, 
oder dem Hastrechner zugeführt 

Die Prüfergebnisse bilden verläßliche 
Grundlagen für die Optimierung der 
Werkstoffe und die Sicherung des Quali
tätsstandards. 

Zwick Materialprüfung - die solide 
Basis für optimale Entwicklung und 
Qualitätssicherung 

Zwick 
Materialprüfung 

Zwick GmbH & Co. 
Postfach 43 50 
D-7900 Ulm 
Telefon 0 73 05-1 00 
Telex 712 830 
Teletex 730510 

Schwerpunktthema: 25 Jahre UB Ulm 
erscheint im Spätherbst 1989 Fordern Sie Anzeigenunterlagen 

beim V erlag an 
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Ausbildung von Medizinischen Dokumentaren det. Für diese zweijährige Aus
bildung benötigen die Bewerber 
die Mittlere Reife. Auch für die
sen Ausbildungsgang können in 
Ulm zweiundvierzig Schüler/in
nen pro Jahr aufgenommen 
werden. 

von Birgit Schöling ßen und in aufbereiteter Form 
verfügbar zu machen. F erner be

Der/Die Medizinische Doku- treuen sie Firmenbibliotheken 
mentar/in (MD) steht im Span- und führen Online-Recherchen 
nungsfeld zwischen Medizin, in externen Datenbanken durch. 
Dokumentation, Statistik und Neben der ältesten S chule für 
Informatik. Dies wird deutlich, Medizinische Dokumen tation in 
wenn man sich die Tätigkeits- Ulm gibt es noch Ausb ildungs
bereiche und die damit verbun- stätten in Bochum, Gieß en, Mar
den Aufgabenfelder von Medizi- burg und Stuttgart. Am Beispiel 
nischen Dokumentaren/innen des Lehrplans in Ulm soll diese 
einmal gerrauer betrachtet. Ausbildung im folgende n darge-
1. Basisdokumentation stellt werden. 
Sie umfaßt die Aufnahme und Die Schule für Medizinische Do-

Organisation 8. 7 ·1. .....uoKumenrat ion 18.0 .,. 

Mathematik und 
Statistik 23.8 "'· 

der Hauptfachgruppen enverarbeitung 34.0"'· 

Verarbeitung bestimmter Daten kumentation gehört zum Klini- Der zweite Ausbildungsab- zulernen und nach Möglichkeit 
aller Patienten eines Kranken- kum der Universität Ulm . Fünf schnitt ist durch zwei Prakti- auch selbständig Teilaufgaben 

Das Tätigkeitsfeld der MDAs 
liegt mehr im Bereich der patien
tennahen Verwaltung. Mögliche 
Aufgabenschwerpunkte können 
in der Basisdokumentation (Ver
schlüsseln von Diagnosen und 
Krankheiten, Datenerfassung .. . ) 
oder in der Literaturdokumenta
tion (Bestellen von Literatur, 
Bibliographieren .. . ) liegen. Im 
Hinblick auf dieses Aufgaben
spektrum wird durch entspre
chende Schwerpunktsetzung im 
Curriculum adäquat Rücksicht 

hauses. MDs erfüllen dort eine hauptamtliche und zahlreiche kumsintervalle gekennzeichnet. zu übernehmen. 
besonders wichtige und auch ge- nebenamtliche Lehrkräfte sind Im ersten Praktikum werden die Der dritte Ausbildungsabschnitt 
setzlieh vorgeschrieben Aufga- für den Unterricht an dieser Schüler/innen drei Mal (jeweils besteht ausschließlich aus einem genommen. 
be: sie verschlüsseln die in den Schule verantwortlich. vier Wochen) an verschiedenen sechsmonatigen Berufsprakti-
Arztbriefen und Epikrisen dar- Aufnahmevoraussetzung ist das Stellen eingesetzt. Schwer- kum. In dieser Zeit erstellen die Frau Schöling, Diplom-Doku
gestellten Diagnosen und Abitur oder ein gleich wertiger punktmäßig sollen diese relativ Schüler eine Themenarbeit. Ge- mentarin, studierte von 
Krankheiten unter Verwendung Abschluß. Jedes Jahr werden kurzen Praktika dazu dienen, die genstand dieser Arbeit sind 1984-1988 an der Fachhoch
des Klassifikationssystems ICD/ für diese dreijährige Ausbildung verschiedenen Tätigkeitsberei- grundsätzliche Themenstellun- schule Hannover, Fachbereich 
KDS (Internationale Klassifika- zweiundvierzig Bewerber/innen ehe kennenzulernen und bisher gen, die sich aus der Arbeit in EID, Studiengang Allgemeine 
tion der Krankheiten/Klinischer zugelassen. erworbene Kenntnisse in der der Praktikumstelle ergeben ha- Dokumentation. Seit 1988 unter
Diagnosenschlüssel). Über die Das Curriculum teilt sich in die Praxis zu erproben. ben. Zum Abschluß der Ausbil- richtet sie als Lebrassistentin an 
vergebene Codierung besteht folgenden fünf Bereiche auf: Das zweite Praktikum dauert dung findet ein Kolloquium der Schule für Medizinische Da-
unter anderem die Möglichkeit, 1. Datenverarbeitung drei Monate, aber im Gegensatz statt, in dem die Schüler/innen kumentation, Ulm. Ihren Vor-
auf bestimmte Krankenakten Hierzu zählen Unterrichtsfeieher zum ersten Praktikum, arbeiten ihre Arbeit in Referatform vor- trag veröffentlichen wir mit 
wieder zurückgreifen zu können. wie das Programmieren, derzeit die Schüler/innen für die gesam- stellen. freundlicher Genehmigung der 
2. Statistische Auswertungen in den Sprachen Fortran und te Dauer an einem Praktikums- Ferner werden in Ulm auch Me- Deutschen Gesellschaft für Da
Die Biometrie ist für MDs ein P ascal, aber auch das Kennen- platz. Vorrangiges Ziel ist es, ein dizinische Dokumentationsassi- kumentation. Er erscheint im 
sehr großes Tätigkeitsfeld und lernen von verschiedenen Be- Tätigkeitsfeld genauer kennen- stentenlinnen (MDA) . ausgebil- Tagungsband 1988 der DGD. 
sowohl im Krankenhaus wie triebs- und Datenbanksystemen. · 
auch in der pharmazeutischen Ferner wird die Datenerfassung 
Industrie von großer Bedeutung. (unter anderem die Erstellung · 
Mit Hilfe von statistischen Ver- von Formularmasken) und der 
fahren wie Schätz- und Testver- Umgang mit Textverarbeitungs-
fahren wertet der MD die ange- systemen gelehrt. Diese Fächer 
fallenen Daten selbständig aus nehmen, ·wie aus Abb. 1 auch zu 
und bereitet die Ergebnisse gra- ersehen ist, den größten Stun
phisch oder in Tabellenform auf. denanteil in der Ausbild ung ein. 
3. Die Medizinische EDV 2. Mathematik und Statistik 
Hierbei ist zunächst an die ge
samte Labordatenverarbeitung 
zu denken, wo MDs auch für die 
Gestaltung von Formularen und 
sogenannten Laufzetteln verant
wortlich sind. Sie können aber 
auch beispielsweise bei der Ent
wicklung und Pflege von Kran
kenhausinformationssystemen 
beteiligt oder des weiteren bei 
der Systementwicklung von 
halb- oder vollautomatisierten 
Verfahren zur i"nhaltlichen Er
schließung von Arztbriefen ein
gesetzt werden. 
4. Arzneimittelprüfung 
Die pharmazeutischen Firmen 
führen zahlreiche Studien durch, 

Den zweitgrößten Stun denanteil 
nehmen die Fächer aus dem Be
reich der Statistik ein. 
Neben der Mathematik, durch 
die wichtige Grundlagenkennt
nisse vertieft werden, liegt der 
Schwerpunkt auf dem Vermit
teln von Kenntnissen ü ber bio
statistische Methoden und Ver
fahren. 
3. Dokumentation 
Hier werden die Schüler sowohl 
mit den Fragen der formalen Er
fassung , dem Erstellen von Ab
stracts, dem Entwickeln und 
Umgehen mit Klassifikations
systemen und Thesauri wie auch 
dem Online-Retrieval vertraut 

zum einen solche Produkte be- gemacht. Ferner werd en die 
treffend. die neu auf den Markt Schüler in das Bibliothe kswesen 
kommen sollen und zum <mde- eingeführt und mit P r oblemen 
ren für Arzneimittel, die bereits der Bestandvenvaltung konfron
zugelassen sind und deren Wir- tiert. 
kungsweise etc. erneut kontrol- 4. Medizin 
liert werden muß. Hierbei über- In diesem Bereich werden 
nehmen MDs die Planung, Über- Kenntnisse in Anatom ie/Physio
wachung und Auswertung der- logie, Pathologie und medizini-
artiger Studien. scher Terminologie vermittelt. 
5. Spezialdokumentationen er- 5. Organisation · 
stellen Neben den Fächern Kranken-
Dabei ist zum Beispiel an die Er
stellung eines übelTegionalen 
Krebsregisters und die zw- Pfle
ge eines solchen Registers not
wendigen Tätigkeiten zu 
denken. 
6. Literaturdokumentation 
MDs können unter anderem in 
der pharmazeutischen Industrie 
eingesetzt werden, um für die 
Mitarbeiter einer Firma (zum 
Beispiel aus der Forschungsab
teilung. dem Management ... ) 
notwendige Literatur zu be
schaffen. inhaltlich zu erschlie-

hausorganisation und -betriebs
lehre steht das Erlernen der eng
lischen Fachsprache i!rn Mittel
punkt . 
Aber wie werden die dargestell
ten Curriculumsinhalte im 
Schulalltag vermittelt? 
Die Ausbildung teilt sich in ins
gesamt drei Ausbildungsab
schnitte auf, die jeweils mit einer 
Teilprüfung abgeschlossen 
werden. 
Im ersten Ausbildungsabschnitt 
werden den Schülernfirmen 
Grundkenntnisse vermittelt. 
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