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BUCH, PRESSE UND ANDERE DRUCKMEDIEN

Bibliotheks Taschenbuch 1989. Redaktion: Petra Hauke.- Bad Honnef:
Bock + Herchen 1988, 206 S., DM 9,80
Das Taschenbuch, jetzt im 9. Jahr erschienen, gibt, so knapp wie
möglich zusammengefaßt, die wichtissten Inrormationen über den, für den
und aus dem Bereich des 3ibliothe!cswesens: Auskunft über Tagunßen,
Messen und Ausstellungen des laufenden Jahres, über die verschiedenen Bibliotheksverbände, -vereine und bibliothekar ischen Verbundsysteme. Beachtenswert ist dabei auch, daß die Bedeutung der Archive für
Dokumentation und Information, wie überhaupt auch der Bereich der
audiovisuellen Datenverarbeitung, mehr und mehr wirtschaftlich und
organisatorisch
an
Bedeutung gewinnt. Aufgelistet werden selbstverständlich auch Fördervereine und -gesellschaften, Preise und Auszeichnungen dieses Jahres, die führenden Institutionen für Jugendliteratur und -film, die luD-Zentren der Kommunalen Verbände, Adressen
der Rundfunk- und Fernsehanstalten bzw. der Informations- und Pressedienste. Ein gewerkschaftlich orientierter Abschnitt um faßt die
Themen Aus- und Fortbildung, Bildungsurlaub, Vergütungsordnungen.
Das Bändchen beschließt ein Verzeichnis der einschlägigen Fachliteratur und -zeitschriften.
Hartmut Vinc;on

