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I n t e r v i e w

sont par le contenu (la validité et la qualité
des documents) et la porte d’accès universel
que leurs institutions offrent à l’ensemble de
la population sans discrimination aucune. 

◆

Pour pouvoir se faire une idée de l’état
de la situation actuelle, il convient de voir
ce qui se passe en Suisse et dans le monde. 

Déjà l’an passé, au Congrès de la BBS,
nous avions eu une intéressante conférence
sur la place des bibliothèques dans les villes
et leur rôle social d’intégration pour toutes
les couches de la population.

Le dossier de ce dernier numéro de l’an-
née  «La bibliothèque au cœur de la Cité»
élargit le champ d’investigation. 

◆

Marianne Tschäppät et Christian Relly,
qui ont participé à la Conférence d’INTA-
MEL qui s’est tenue à Stockholm en sep-
tembre 2002, présentent le rôle des biblio-
thèques urbaines en Suède, l’importance
des bibliothèques multiculturelles et font
un bref état de la situation en Suisse. 

◆

De nombreuses communications ont
porté sur ce thème lors de la Conférence an-
nuelle de l’IFLA en août à Glasgow. Le résu-
mé et les extraits de quelques-unes de ces
communications vous permettront de vous
faire une idée sur le rôle des bibliothèques
dans les pays en voie de développement. 

C’est ainsi que vous aurez un aperçu de
la situation au Zimbabwe, en Afrique en gé-
néral et sur les solutions originales trouvées
à Singapour pour intéresser l’ensemble de
la population à la lecture.  

En sautant de continent nous passerons
dans les Caraïbes, où la situation des biblio-
thèques en Haïti, présentée par Jean-Eu-
phèle Milcé, est fort problématique. 

Ce dossier se clôture par la brève pré-
sentation d’Anne-Catherine Sutermeister
du développement de l’animation culturel-
le à la Bibliothèque cantonale et universi-
taire de Lausanne à la Riponne. 

◆

Si la thématique de la place des biblio-
thèques dans la société de l’information vous

Accès libre pour tous 
à des informations 
de qualité

E d i t o r i a lI n h a l t
S o m m a i r e
1 1 - 1 2 / 2 0 0 2

■ Danielle Mincio
Rédactrice Arbido pour la BBS
Vice-présidente de la BBS
Bibliothèque cantonale 
et universitaire Lausanne-Dorigny

Pour la première fois, aura lieu le
Sommet mondial sur la société de l’infor-
mation (SMSI) qui se tiendra à Genève du
10 au 12 décembre 2003. Cette rencontre
sera de toute première importance pour les
bibliothécaires, les archivistes et les docu-
mentalistes en Suisse et dans le monde. 

Nos institutions et nos associations ont
un rôle primordial à jouer pour éviter de voir
se créer une société à deux vitesses dans le do-
maine de l’information et garantir un accès
universel à une information objective de
qualité validée par des professionnels et non
par des entreprises purement commerciales. 

◆

Dans cet objectif, les bibliothécaires se
sont vu confier par l’IFLA, l’organisation
d’une conférence préparatoire de l’IFLA au
SMSI qui se tiendra à Genève fin octobre
début novembre 2003 et qui permettra aux
bibliothécaires du monde entier de sensibi-
liser leurs représentants auprès des Nations
Unies à l’importance du rôle de notre pro-
fession dans la société de l’information. 

◆

Au-delà de cette conférence préparatoi-
re, tous les professionnels de l’information
documentaire doivent se mobiliser pour
que, dans la déclaration d’intention poli-
tique qui sortira du sommet, figure un pa-
ragraphe sur le rôle vital joué par les insti-
tutions documentaires en qualité de four-
nisseur d’un accès libre pour tous à des in-
formations de qualité. 

Si les informaticiens et les techniciens en
communication sont concernés par le conte-
nant (les connexions et les outils d’accès), les
spécialistes en information documentaire le
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I m p r e s s u m

inspire, si vous avez la plume à la fois synthétique et percutante, n’hé-
sitez pas à nous envoyer des propositions de phrases ou de para-
graphes qu’il serait souhaitable de voir intégrées dans la déclaration
d’intention politique du sommet de 2003 pour défendre la place des
institutions d’informations documentaires dans la société de l’infor-
mation. 

◆

Pour terminer, nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin
d’année et espérons que 2003 sera l’année où les bibliothèques, les
archives et les centres de documentation seront reconnus pour leur
rôle fondamental dans la société.  ■

Toutes les personnes intéressées par les activités liées au Sommet mondial sur la soci-
été de l’information et touchant notre milieu professionnel peuvent se joindre au
groupe qui prépare la conférence préparatoire de  l’IFLA au SMSI en m’envoyant un
mail à l’adresse suivante: Danielle.Mincio@bcu.unil.ch 

Anzeige

Auf Seite 17 in Arbido 10/2002 haben wir beim Beitrag «Den Slogan

‹Content nach Mass› mit Leben füllen» leider ein falsches Autor-Portrait

eingerückt: Beim irrtümlicherweise Abgebildeten handelte es sich um

Michael Wettengel, statt um den tatsächlichen Autor Reinhold Gokl.

Wir bitten die beiden Herren und die LeserInnenschaft um Entschuldi-

gung! Arbido

Reinhold Gokl, GENIOS-Wirtschaftsdatenbanken,
Verfasser des Beitrags «Den Slogan ‹Content 
nach Mass› mit Leben  füllen», Arbido 10/2002, 
Seiten 17 - 19. www.genios.de

Korrigenda

Aufgrund einer Änderung im Produktionsplan

erscheint die nächste Ausgabe von Arbido erst

am 11. Februar 2003.

Alle wichtigen Angaben zum Allgemeinen

finden Sie im nebenstehenden Impressum und

fürs kommende Jahr im Speziellen auf der

Sonderseite «Arbido 2003 – Themen und Ter-

mine» (S.26).

Mit den besten Wünschen für die Festtage:

Herausgeber und Redaktion Arbido

Nächste Ausgabe

En raison d’un changement du plan de pro-

duction, le prochain numéro d’Arbido ne pa-

raîtra que le 11 février 2003.

Vous trouverez toutes les informations

 générales importantes dans l’impressum  

ci-après. Les informations spécifiques à l’an-

née prochaine se trouvent sur la page spéciale

«Arbido 2003 – Thèmes et délais» (p. 26).

Avec tous nos vœux pour de belles fêtes,

les éditeurs et la rédaction Arbido

Prochain numéro
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D o s s i e r  « L e  r ô l e  s o c i a l  d e s  b i b l i o t h è q u e s »

■ Danielle Mincio
Rédactrice Arbido pour la BBS

Par le développement de programmes
d’animation appropriés, les bibliothécaires
de ces pays réalisent parfois de véritables mi-
racles. Ils sont les garants de la démocratie en
offrant, parfois au péril de leur vie, un accès,
sans censure, à l’information et la culture. 

Que les bibliothèques soient en Europe
ou en Afrique, leur rôle social va continuer
à s’accroître dans ces prochaines années. En
effet, elles restent le seul rempart face à une
société de l’information, qui risque de dé-
raper rapidement vers une société à deux
vitesses. Elles n’ont  peut-être pas la maîtri-
se du contenant (les réseaux de télécommu-
nications), mais elles doivent conserver la
maîtrise de la validation des contenus et de
leur diffusion à tous sans distinction de ra-
ce, de religion ou de classe.

Les bibliothèques, notamment par le
biais de l’IFLA, défendront leur point de
vue et leur place dans la société au Sommet
mondial sur la société de l’information. 

Pour vous permettre d’avoir une vision
de la situation du rôle social des biblio-
thèques dans le monde, nous vous invitons
à un petit voyage à coups d’extraits et de
synthèse de différentes interventions sur le
sujet dans le cadre de la conférence de
l’IFLA à Glasgow en août 2002. 

Ecoles et bibliothèques 
au Zimbabwe
Le Zimbabwe est bien pourvu en matière

d’écoles. Le  développement rapide du pays
au début des années 80 a fait que les écoles au
Zimbabwe sont depuis largement présentes
tant dans les villes que dans les zones rurales.

Dans les écoles publiques, dix ou quinze
élèves devaient partager un même livre de
classe ou parfois seulement une partie d’un
livre. Il y avait des équivalents de biblio-
thèques scolaires dans la plupart des écoles.
Les livres y étaient peu nombreux  et déchi-
rés. Dans certains endroits la bibliothèque
était enfermée à clef dans le bureau du direc-
teur, inaccessible tant pour les élèves que
pour les enseignants. Dans d’autres endroits,
la bibliothèque se trouvait dans une petite
caisse ou dans une cabane au fond de la cour.

Face à cette situation, de nombreuses
actions ont été entreprises.  

Quelques ONG du Zimbabwe comme
les Conseils de développement du Livre au
Zimbabwe (Zimbabwe Book Development

écran interposé par un jeu de question-ré-
ponse dépourvu de nuances. 

Les personnes âgées ou d’un niveau de
formation basique se trouvent bien souvent
démunies même pour prendre un train,
avoir les informations utiles sur les services
administratifs et sociaux de leur commune.

Certains voient dans cette multitude de
points d’accès à l’information une des
sources de la marginalisation de certaines
couches de la population. 

Tout un chacun dans les pays dévelop-
pés a accès théoriquement à l’ensemble des
informations. Toutefois pour pouvoir en
profiter pleinement,  il faut être équipé ou à
défaut se rendre dans un centre de docu-
mentation offrant,  gratuitement ou à
moindre frais, un accès à tous les supports
et un soutien efficace pour mener une re-
cherche pertinente sur un sujet donné. 

Les bibliothèques publiques, par leur
intégration dans la ville ou dans le quartier,
ont un rôle important à jouer dans ce do-
maine. Comme nous allons le voir, en Suis-
se et ailleurs, elles développent toute une
palette d’activité et d’animation pour per-
mettre au public de se former, s’informer et
tirer le meilleur parti de ce nouveau monde.

Dans les pays moins privilégiés c’est
bien souvent l’infrastructure de base  qui
manque. Sans électricité, ou sans câblage, il
est difficile d’accéder à Internet ou de vi-
sionner un CD-ROM même si on possède
un PC.

La priorité, dans ces régions,  reste donc
l’installation de l’infrastructure nécessaire
à l’accès aux technologies de l’information
et de la communication. 

A mesure de la progression des installa-
tions, on peut envisager la création de
points d’accès (bibliothèques ou centre de
documentation) et une formation régulière
à ces nouveaux outils sans attendre d’avoir
tout à disposition pour se demander com-
ment les utiliser de manière performante. 

Pour cette raison,  les bibliothécaires des
pays les moins avancés ont une soif de for-
mation dans le domaine des nouveaux vec-
teurs de l’information.  

Plus que dans les pays occidentaux, leur
rôle social est mis au premier plan. Pour
sortir du sous-développement, l’accès à
l’enseignement et à la culture est aussi vital
que d’avoir de l’eau pour survivre. 

Le rôle social des bibliothèques

A l’heure de la multiplication des
supports du savoir, le rôle des bibliothèques
évolue. De lieu de prêt et de consultation
d’ouvrages imprimés, la bibliothèque de-
vient le centre où on trouve en un seul lieu
des informations de plus en plus variées ac-
cessibles en principe gratuitement à tous.

Face à cette pléthore d’informations et
de supports, l’homme de la rue se trouve
parfois bien démuni face à une cacophonie
de nouvelles éparses sonores et visuelles où
plus rien n’a de sens. Pour s’y retrouver
dans cette jungle, il a besoin d’en connaître
les codes et de se faire accompagner par un
guide pour se frayer un chemin.

On se plaint beaucoup aujourd’hui, sur-
tout dans les pays occidentaux, que le ni-
veau scolaire des enfants baisse. Bien sou-
vent on a l’impression que les jeunes se
trouvent noyés au milieu d’une multitude
de sources d’informations visuelles et so-
nores (cinéma, télévision, radio, Internet,
SMS, CD, DVD, VHS, CD-ROM, livre, pé-
riodique) et n’arrivent plus à en retirer l’es-
sentiel pour leur formation comme les gé-
nérations précédentes arrivaient à le faire
depuis des médias moins nombreux.

On se rend compte que la multiplica-
tion des médias visuels et auditifs a, peu à
peu, fait perdre de vue l’importance de
l’écriture et de la lecture pour la compré-
hension du monde qui nous entoure.  Lors
de l’examen qu’on fait passer à l’armée aux
jeunes recrues,  on a pu constater, même en
Suisse, que  l’illettrisme croît de manière in-
quiétante chez de nombreux jeunes en fin
de scolarité. 

Ils ne sont pas les seuls à se sentir «lar-
gués» dans cette société de l’information.
De plus en plus d’actes de la vie courante
nécessitent l’usage des technologies de l’in-
formation et de communication (TIC). 

De moins en moins de renseignements
même pratiques sont donnés par une per-
sonne souriante et à l’écoute  et de plus en
plus d’informations sont à lire sur des
écrans. Le dialogue lui même se fait par
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Dossier «Die soziale Rolle der Bibliotheken»

Council) agissent pour développer les bi-
bliothèques scolaires (environ 500) et les
transformer en bibliothèques pour l’en-
semble de la population, un peu sur le mo-
dèle des bibliothèques publiques. C’est
également l’un des buts de RLRDP (Rural
Libraries and Resources Development Pro-
gramme), une autre ONG, qui, dans le
cadre du développement rural, favorise la
création de bibliothèques rurales.

Le Book Fund Project se concentre sur la
distribution de livres produits localement
sous forme de coopération entre biblio-
thèques, libraires, éditeurs et imprimeurs.
Pour une modique somme d’argent, les
écoles peuvent choisir et acheter des livres à
partir d’un catalogue spécial mis à jour régu-
lièrement, regroupant tous les livres publiés
et disponibles au Zimbabwe. Pour encoura-
ger la diversité de choix dans les biblio-
thèques, il est interdit d’acheter plus de
quatre exemplaires d’un titre par institution.

Le but du Zimbabwe Book Develop-
ment Council est de créer une culture de la
lecture en donnant aux enfants l’occasion
de «rencontrer» et de choisir des livres dans
une bibliothèque.

Elle gère notamment la Tente de lecture
pour enfants où tout ce qui a trait à la lectu-

re des enfants est permis. La tente est un
exemple de ce qu’une bibliothèque peut of-
frir. Les classes y viennent pour lire, pour
écouter une histoire, pour regarder – ou
participer à une pièce de théâtre, pour
écouter ou jouer de la musique, le tout en
rapport avec les livres et la lecture.

Le Rural Libraries and Resources Deve-
lopment Programme a produit un manuel
très utile sur les méthodes de gestion d’une
bibliothèque. Il est plein d’ idées pratiques
sur comment construire des étagères (le
manque d’étagères est un problème ma-
jeur) ou comment réaliser un simple cata-
logue sur fiches. L’organisation encourage
aussi la création de bibliothèques ambu-
lantes (charrettes à ânes).

Ces développements ont été présentés
par Uno Nilsson, bibliothécaire suédois
ayant participé à la mise sur pied d’une par-
tie de ces programmes.

Le rôle stratégique du biblio -
thécaire en tant qu’acteur de
 développement
Lors d’une intervention à la Conférence

de l’IFLA à Glasgow, dans le cadre d’une ana-
lyse globale de la situation des bibliothèques

en Afrique face au développement des TIC,
Nafissatou Bakhoum, Conservateur des bi-
bliothèques de l’Université Cheikh Anta
Diop à Dakar au Sénégal, a mis en évidence le
rôle charnière exercé par les bibliothécaires.
Voici un extrait significatif de son interven-
tion montrant que seul, le bibliothécaire ne
peut remplir correctement son rôle social:

Les TIC ont considérablement bouleversé
le système de gestion classique de l’informa-
tion, à savoir: le repérage, la collecte, le traite-
ment, le stockage et la diffusion. Au support
imprimé sont  venus s’ajouter des supports
multiformes et aux canaux traditionnels, des
voies multidirectionnelles pour accéder à
l’information. Comme le support imprimé,
Internet est également un support pour véhi-
culer des connaissances; sauf que, dans ce cas
précis, il existe un défi énorme et toujours
grandissant face à la masse et à la complexité
des informations, et les capacités de les gérer
et de les traiter.

La participation du bibliothécaire au dé-
veloppement économique et social des com-
munautés africaines est surtout visible auprès
des populations non alphabétisées, ou au ni-
veau intellectuel moyen. En mettant à leur
disposition des informations éducatives,
 relatives à leur épanouissement et à leur bien-

Anzeige
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être social, il joue un rôle moteur dans le pro-
cessus de démocratisation des sociétés afri-
caines. Un contexte où les principes d’égalité,
de libertés individuelles et collectives, d’édu-
cation, de formation à la lutte contre l’igno-
rance et la pauvreté, ont bien un sens.

Pour développer une culture démocra-
tique auprès des citoyens, il faut faire donc ap-
pel au bibliothécaire pour les former, les infor-
mer, non seulement par le biais de la lecture,
mais également par le recours à des activités
scientifiques, d’animation culturelle et de for-
mation à l’appropriation des TIC. La maté-
rialisation de cette mission de haute portée so-
ciale implique que le bibliothécaire possède les
capacités et les qualités nécessaires pour bien
gérer l’information par différentes activités de
mobilisation, de traitement, de tri, d’extrac-
tion, de présentation au profit d’un public hé-
térogène. En effet, quel que soit le secteur d’ac-
tivité de la vie nationale, il a sa place et il est
appelé à assister un public à éduquer et à for-
mer, un public désireux de se former, un pu-
blic apte à former, un public de producteurs,
de décideurs, de gestionnaires, etc.

Compte tenu de toutes ces considérations,
la responsabilité sociale du bibliothécaire
dans le contexte africain est trop pesante pour
reposer sur une seule personne. D’autres
composantes institutionnelles comme les
écoles de formation en sciences de l’informa-
tion et de la communication, les associations
professionnelles, le secteur de l’enseignement
et de la recherche, l’Etat, ont également le de-
voir de former des professionnels de l’infor-
mation compétents et socialement épanouis.
Ces derniers étant dépositaires de la mémoire
historique, scientifique, socioculturelle, ar-
tistique, institutionnelle de nos pays, la valo-
risation de l’information passe donc néces-
sairement par la valorisation de leur profes-
sion, et les TIC peuvent y contribuer.

A Singapour, les idées se
 multiplient pour attirer les
 enfants et les jeunes dans les
 bibliothèques
Kiang-Koh Lai Lin de la Bibliothèque

nationale de Singapour a présenté une série
d’expériences et d’actions réalisées par la
Bibliothèque nationale de Singapour pour
intégrer les bibliothèques dans la vie quoti-
dienne. La diversité des actions menées,
pourra probablement donner des idées à
plusieurs d’entre-vous.

Depuis sa création en 1995, la Direction de
la Bibliothèque nationale de Singapour (NLB)
a énormément investi dans l’amélioration de
son infrastructure et les services au public. 

Un grand nombre de bibliothèques pu-
bliques et de bibliothèques pour enfants ont

été construites dans différents centres com-
merciaux ou dans des grands ensembles pour
rendre l’accès à la bibliothèque facile et
agréable.

Le NLB gère un réseau de 21 biblio-
thèques communales et régionales et de 46 bi-
bliothèques communales pour enfants répar-
ties sur l’ensemble du territoire.

Différents services destinés aux enfants et
adolescents ont fait l’objet d’expérimenta-
tions dans les bibliothèques municipales et
dans les bibliothèques pour enfants.

Community Children’s Libraries (CCL)
(bibliothèques publiques pour les enfants)
Le principe des CCL est de toucher les en-

fants jusqu'à 10 ans, d’inculquer et de pro-
mouvoir l’habitude de lire dès le plus jeune
âge. A ce jour, 46 CCL ont été crées dans des lo-
caux vacants dans des grands ensembles. Elles
ont remporté un énorme succès auprès des en-
fants qui ont participé aux heures du conte,
aux spectacles de marionnettes, aux concours
de lectures, aux excursions organisées réguliè-
rement. Les enfants ont également adoré sur-
fer sur le Net grâce aux postes multimédia et
utiliser les CD-Roms éducatifs proposés.

Les enfants découvrent! 
Ce programme offre aux enfants la possi-

bilité d’acquérir des connaissances dans un
environnement informel et non scolaire. Il
favorise l’apprentissage à travers découvertes
et expériences autour de quelques thèmes
comme l’eau, la lumière et les sons.

Postes d’écoute 
La musique a servi de point d’attraction,

grâce à l’installation de postes d’écoute qui
permettent aux enfants et adolescents de pro-
fiter de sélections musicales, aussi bien d’en-
registrements sonores d’histoires ou de comp-
tines tout en feuilletant un livre.

Services multimédia
Des postes multimédia ont été installés

pour moderniser l’image de la bibliothèque et
offrir détente et information grâce aux CD-
Roms et  Internet. Près de 3000 personnes
dans 12 bibliothèques ont participé en 2001 à
un programme de formation des usagers inti-
tulé «sachez trouver l’info» (Be info smart).

Bibliothèques virtuelles (eLibraryHub)
Lancée en septembre 2001, la eLibrary-

Hub est la dernière initiative de NLB pour
améliorer l’accès au savoir dans une société à
l’heure de l’informatique. Il s’agit d’une bi-
bliothèque «intégrée» qui permet un accès
immédiat à un vaste ensemble de sources
d’informations provenant du monde entier.

Les adolescents peuvent accéder à ces res-
sources électroniques pour une participation
aux frais modique. Certains services sont of-
ferts gratuitement aux membres de la eLibra-
ryHub comme la fourniture de ebooks et de
nouvelles chaînes en cours de lancement.

Student Virtual Community (SVC)
(Communauté étudiante virtuelle)
Destinée aux élèves et enseignants de ni-

veau élémentaire, collège et lycées engagés
dans un projet scolaire, ce programme permet
la fourniture de références de livres, d’articles
de journaux, de sites Internet, matériel au-
diovisuel, critiques de livres, tests et aides aux
projets, ressources en ligne, forums de discus-
sions, et espaces de travail virtuels.

InfoXpress
Offre aux étudiants un accès rapide aux

informations concernant Singapour par le
biais de deux services: une base de données et
un service de renseignement électronique.
C’est un bon point de départ pour repérer un
lieu précis, une personne ou s’informer sur un
sujet en relation avec Singapour ou sa région.

«library@orchard»
«library@orchard» est perçu comme un

service moderne et branché qui attire les ado-
lescents. Situé au cœur de la ville sur Orchard
Street, c’est un endroit où les jeunes peuvent
«traîner». En adaptant une bibliothèque à un
groupe cible, NLB leur offre l’accès au plaisir
de lire et d’apprendre grâce à une collection
adaptée à leurs besoins. Les 400 titres de ma-
gazines et de bandes dessinées rencontrent un
grand succès.

Une bibliothèque 
pour les préadolescents
Cette bibliothèque sera organisée et gérée

par des préadolescents et adolescents et ac-
cueillera les jeunes de la Bibliothèque régio-
nale et de Jurong. 

Programmes d’animations/activités
Pour cultiver les habitudes de lecture depuis

le plus jeune âge, maintenir un intérêt pour les
livres chez les adolescents et promouvoir l’idée
et les possibilités d’apprentissage tout au long
de la vie, NLB a mis en place les initiatives sui-
vantes à destination des enfants et adolescents:
● Programme familial d’encourage-

ment à la lecture. Au niveau national 
4 000 familles (soit 18 500 membres) ont

participé entre juin et août à un programme
baptisé «Lire est une activité pour toute la fa-
mille!». Cette action a été lancée conjointe-
ment par la NLB et par le Ministère du déve-
loppement et des sports pour renforcer les
liens au sein de la famille grâce au livre.
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● Programme de l’ours lecteur
Pour ancrer des habitudes de lecture dès le

plus jeune âge, ce programme a été mis en
place en février 2001 auprès des élèves d’école
élémentaire. Il a permis de toucher près de 
60 000 élèves de 53 écoles.
● Activités d’éducation au respect 

de la bibliothèque
Lancées en octobre 2001, un certain

nombre d’activités cherchent à sensibiliser le
public à l’importance des règles de comporte-
ment à observer en bibliothèque et à l’idée
que bien se tenir peut être un jeu. Ces activi-
tés ludiques autour des «bonnes manières» –
comme repérer celles du bon lecteur – ont été
très suivies et appréciées des enfants.
● Un projet «Born to Read, Read to Bond»

(Né pour lire, Lire pour créer des liens)
Ce projet a été réalisé à l’initiative conjoin-

te de NLB et du Ministère du développement
et des sports avec les activités suivantes:

– Distribution de sacs «Nés pour lire…»
aux parents de près de 50 000 nouveau-
nés grâce à la participation de 9 hôpi-
taux.

– Une carte de lecteur offerte aux 0–3 ans
– Un programme «Lis-moi» destiné aux

enfants de 0–3 ans et à leurs parents
– Un programme (Lis avec moi) destiné

aux 4–6 ans
– Un programme (Lisons ensemble) pour

les enfants et leurs parents pour que la
lecture devienne une activité familiale.

● «Raise-a-reader» – devenir lecteur
Ce programme cherche à aider les parents

à donner le goût de lire à leurs enfants grâce à
des ateliers interactifs. Des bibliothécaires
donnent des conseils sur le choix des livres et
sur la façon dont la lecture peut renforcer les
liens familiaux.
● Le festival des enfants d’Asie

Ce festival est une manifestation annuelle
qui met les enfants à l’honneur. Le NLB et ses
partenaires organisent toute une série d’acti-
vités pour distraire et éduquer enfants, pa-
rents et professionnels de l’éducation. Des

conteurs renommés viennent du monde en-
tier pour participer au festival asiatique des
contes. Les enfants peuvent participer à un
concours de conte qui a concerné près de 150
enfants de 120 écoles.
● Un concours de création multimédia

Ce concours s’adresse aux jeunes entre 
13 et 15 ans pour favoriser une meilleure
compréhension au niveau culturel entre Sin-
gapour et la Chine. Le concours a été lancé en
2002 et les résultats seront annoncés à la fin
de l’année. Les participants des deux pays ont
été regroupés en binômes et doivent présenter
un projet multimédia conjoint (en anglais et
en chinois) basé sur leurs échanges.
● «l Music@orchard»

Une semaine
d’animations est pro-
posée aux jeunes et
aux amateurs de mu-
sique avec des
concerts, des mani-
festations autour de
la danse, de la mu-
sique et des arts, ainsi
que des rencontres
autour de ces thèmes.
● Eco Youth

Camp
Un groupe de 25

adolescents a passé 
2 jours et une nuit à la
Bibliothèque Régio-
nale de Woodlands. Si
l’accent portait sur
l’importance de pré-
server la forêt, les
jeunes ont eu à leur
disposition exclusive
les bâtiments et collec-
tions de la plus grande
bibliothèque publique
de Singapour.
● MODES 2002

Pendant quinze
jours, des animations

4179_2201

ont été proposées spécialement aux jeunes
comme la retransmission des matchs du
Mondial, un jeu sur celui-ci, des animations
musicales et théâtrales, des rencontres sur le
thème des métiers, de la santé, du bien-être.
Baptisées MODES, elles permettent aux
jeunes d’identifier la bibliothèque à un lieu
où on peut apprendre sur tous les sujets pos-
sibles et sur tout ce qui vous intéresse. ■

contact:
E-mail: danielle.mincio@bcu.unil.ch

5752_2202

Anzeigen



gal. Son réseau est constitué de neuf biblio-
thèques départementales qui ont le statut
d’agence. La  structure des bibliothèques de
l’Alliance française est pareille. A Port-au-
Prince, la bibliothèque phare de l’Institut
français se pose comme modèle et joue la
vedette. Pour les bibliothèques des écoles
congréganistes, elles sont autonomes et
leur efficacité varie en fonction des respon-
sables. Elles sont essentiellement alimen-
tées par des livres récoltés à l’étranger par
l’entremise des activités genre «Livres pour
le tiers-monde».

Sans exagération, aucune politique
commune de développement ou de sauve-
garde de ces bibliothèques n’a été mise sur
place. A cause de la pauvreté en moyens dis-
ponibles,  bon nombre de ces bibliothèques
assistent impuissamment à la dégradation
ou la disparition de leurs collections. Situa-
tion qui s’en va en grandissant dangereuse-
ment depuis  une quinzaine d’années. Au-
cune de ces bibliothèques n’est à l’abri des
tempêtes tropicales assez récurrentes dans
la région, des incendies, des pilleurs ou du
vol autorisé3. Il est courant de voir des ar-
chives entassées et laissées à l’abandon.

La population universitaire est la prin-
cipale victime de cet état de fait. Chaque fa-
culté gère un petit centre de documenta-
tion. Les préoccupations pour la constitu-
tion des collections et l’agencement du ser-
vice semblent quasi absents. Pourtant le
livre en tant qu’objet et outil est sublimé en
Haïti. Dans l’attente de pouvoir accéder à
l’information par le biais d’autre support,
l’Haïtien ne demande qu’à pouvoir utiliser
les imprimés disponibles pour combler ses
besoins de loisirs, de culture et de re-
cherche.

Appropriation des biens culturels
Haïti n’a jamais été un pays nivelé.

L’égalité des chances peine à aller au-delà
des textes de loi qui l’a consacré. Ce dys-
fonctionnement social, remontant à la ge-
nèse de la nation haïtienne, fait obstacle à
tout dynamisme ou toute volonté poli-
tique. Pendant la période coloniale, les pre-
miers cabinets de lecture  étaient réservés à

l’usage  exclusif des colons français. Après
l’indépendance, les nouveaux dirigeants
ont gardé les privilèges des anciens maîtres.
Depuis toujours, les élites gardent jalouse-
ment cet avantage et n’ont ni peine ni scru-
pules à garnir leurs bibliothèques familiales
à partir des collections à vocation publique.
Le livre distille le savoir. Or ce dernier est la
base même du pouvoir.

Dans ses campagnes et ses bidonvilles, le
peuple est impuissant. Il se morfond dans
l’oralité pour assurer le minimum, soit la
transmission des croyances, des rites et des
techniques rudimentaires de travail.

Raisons d’espérer
La réhabilitation d’Haïti indispensable

pour rentrer de plein pied dans le troisième
millénaire passe par une politique adaptée
dans le sens de l’accès à l’information. Il y a
urgence. Le mal est diagnostiqué. De petites
bibliothèques émergent dans les quartiers
populaires et tentent d’assurer un service
de proximité. Soutenus par des agences in-
ternationales comme l’Open Society,
l’Unesco, l’Aupelf, la Coopération françai-
se, des projets prennent forme et affichent
des ambitions qui vont dans le bon sens. De
cet investissement viendra le sursaut, base
de toute conscience collective en soi. Le Ré-
seau National de Documentalistes Haïtiens
fait ses premiers pas et rêve de travailler à la
réalisation d’un catalogue collectif. Des
opérateurs du milieu misent de plus en plus
sur la formation. Le besoin est là, la lutte
n’est pas perdue d’avance.  ■

contact :
E-mail: Jean-Euphele.Micle@bcu.unil.ch
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Haïti: pour l’accès à l’information

D o s s i e r  « L e  r ô l e  s o c i a l  d e s  b i b l i o t h è q u e s »

■ Jean-Euphèle Milcé
Stagiaire BCU Lausanne 

La ville est plongée dans le noir. La
place du Champ de mars de par sa proxi-
mité avec le Palais présidentiel échappe ex-
ceptionnellement à la règle. Des groupes de
jeunes font les cent pas sous chaque réver-
bère diffusant généreusement la lumière si
précieuse. Comme dans une prière com-
mune, ces squatteurs de lumière, marmon-
nent des phrases incompréhensibles, les
yeux rivés dans un cahier. Pour celui qui
 n’aurait pas compris, c’est la manière d’ap-
prendre la plus répandue en Haïti. Ces jeu-
nes étudient, préparent un examen. En fait,
ils apprennent par cœur des notes de cour
récoltées sur un tableau noir maladroite-
ment rempli par un professeur. Ce tableau
très peu réjouissant peut donner un aperçu
sur les tribulations d’un apprenant dans
une société où une véritable politique d’ac-
cès à l’information n’a jamais été définie. 

S’agit-il du fait qu’Haïti1 soit le pays le
plus pauvre de toute l’Amérique – avec le
taux d’analphabétisme qui marche avec –
ou que la société n’a pas su intégrer les bi-
bliothèques et définir leur rôle? La question
mérite examen aussi vrai que les biblio-
thèques sont des outils efficaces pour la
transmission de connaissances et pour la
lutte contre l’amnésie.

Etat des lieux
Une trentaine de bibliothèques2 plus ou

moins fonctionnelles sont recensées à tra-
vers le pays. Elles se regroupent en trois ca-
tégories: le réseau de la Bibliothèque natio-
nale, les bibliothèques de l’Alliance françai-
se et les bibliothèques et celles des écoles
congréganistes. Malheureusement, les plus
importantes sont concentrées à la capitale.
La Bibliothèque nationale gère le dépôt lé-

1 Haïti est une ancienne colonie française de la Ca -
raïbes qui partage l’île portant le même nom avec la 
République Dominicaine. 
2 Dans le cas d’Haïti, exception faite pour la Biblio-
thèque de l’Institut français et la Bibliothèque nationa-
le, les collections sont constituées que de quelques mil-
liers d’ouvrages.

3 Les exemples sont légion. En décembre 2001, la Bi-
bliothèque de l’Institut français a été saccagée à la suite
d’une rumeur de coup d’état. En 1969, la Bibliothèque
haïtienne des pères du Saint-Esprit a été fermée par dé-
cret présidentiel.



Neben Referaten, Workshops und Dis -
kussionen zum Thema spielt selbstver-
ständlich jeweils auch das Bekanntwerden
mit dem Bibliothekswesen des betreffen-
den Landes bzw. der betreffenden Stadt
 eine zentrale Rolle. So nahmen denn 
auch dieses Jahr Besichtigungen und Kon-
takte zu schwedischen Kolleginnen und
Kollegen im Wochenprogramm breiten
Raum ein.

Stellenwert von Kultur 
und Bibliothek in Schweden
Die schwedische Sozial- und Kulturpo-

litik hatte in den Siebziger- und Achtziger-
jahren für viele Menschen im übrigen Eu-
ropa Vorbildcharakter. Sie brachte den
schwedischen Staat jedoch in arge finan-
zielle Schwierigkeiten. In den Neunziger-
jahren musste deshalb in vielen Bereichen
massiv gespart werden. 

Zahlreiche Einrichtungen im Kulturbe-
reich wurden davon betroffen, was jedoch
nichts an deren Bedeutung im täglichen Le-
ben vieler Schwedinnen und Schweden än-
derte. Davon zeugt z.B. das «Kulturhuset»
am Sergelstorg, dem zentralen Platz in
Stockholm; an vergleichbarem Ort in einer
Schweizer Stadt stünde mit Sicherheit eine
Bank, ein Warenhaus oder vielleicht das
Rathaus. 

Das 1974 eingeweihte «Kulturhuset»
nimmt die ganze Längsseite des Platzes ein
und erscheint mit seiner Glasfassade als rie-
siges Schaufenster, das – besonders bei
Dunkelheit, wenn die Räume beleuchtet
sind – die Menschen auf dem Platz ins In-
nere einlädt. 

«Kulturhuset» ist multikulturell und fa-
cettenreich. Neben dem «Stadsteater», ei-
nem der grössten und einflussreichsten
Theater Schwedens und einem Konzert-
und Vortragsraum umfassen die drei
Stockwerke des Hauses ein Malatelier und
eine Forscherecke für Kinder, einen Ju-
gendtreffpunkt, ein Internetkaffee und …
nein, nicht eine Bibliothek, sondern gleich
deren drei: eine Kinderbibliothek, eine
 Comicsbibliothek und den «Läsesalon-
gen», eine multimediale Spezialbibliothek
für Kunst, Kultur und schwedische Litera-
tur und ein umfangreiches Angebot an Zei-
tungen und Zeitschriften aus aller Welt. 

Die Tatsache, dass das schwedische
Fernsehen während der Parlamentswahlen
im September dieses Jahres sein Wahlstu-
dio im «Kulturhuset» eingerichtet hatte,
unterstreicht die Bedeutung dieses Hauses.

Der Stellenwert der Kultur und vor al-
lem der Bibliotheken kam auch in der hier
leicht gekürzt wiedergegebenen Ansprache
zum Ausdruck, mit welcher Birgitta Rydell,
Vizebürgermeisterin von Stockholm und
zuständig für kulturelle Angelegenheiten,
die Kongressteilnehmerinnen und -teil-
nehmer begrüsste:

“It is a great honour for me to welcome a
conference dealing with such an important
topic as ‘changing and learning’ in metropol-
itan libraries. I am very happy that this event
takes place in Stockholm. It gives me an 
opportunity to say a few words about my
favourite topic: the importance of strong li-
braries in our time. 
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Öffentliche Bibliotheken im urbanen
Bereich – Eindrücke aus Schweden

D o s s i e r  « D i e  s o z i a l e  R o l l e  d e r  B i b l i o t h e k e n »

■ Marianne Tschäppät
Generalsekretärin BBS

■ Christian Relly
Direktor der Pestalozzi-
Bibliothek Zürich

INTAMEL (siehe Kasten) führt jedes
Jahr eine Fachkonferenz durch, die jeweils
von einem der Mitglieder organisiert wird.
1999 war die Pestalozzi-Bibliothek Zürich
Gastgeberin. Dieses Jahr fand das Treffen mit
etwa 40 Teilnehmerinnen und Teilnehmern
aus 18 Ländern in Stockholm statt. Das Kon-
ferenzthema hiess «Changing and Learning». 

Die International Association of Metropolitan City Libraries (INTAMEL) ist eine Arbeitsgruppe der

Verantwortlichen von Stadtbibliotheken aus Städten mit über 400 000 Einwohnern. Die Organisa-

tion zählt um die hundert Mitglieder, wobei der Schwerpunkt in Europa und Nordamerika liegt.

Einziges Schweizer Mitglied ist der Direktor der Pestalozzi-Bibliothek Zürich, PBZ. (Zürich zählt

zwar nur etwa 360 000 Einwohner, aber es soll möglichst aus jedem Land wenigstens eine Biblio-

thek vertreten sein.) INTAMEL ist ein Round Table der IFLA, des internationalen Dachverbands der

bibliothekarischen Vereinigungen.

Im Jahre 2000 hat INTAMEL folgendes Mission Statement verabschiedet:

● A vigorous public library system is necessary to the life and development of metropolitan cities

in all parts of the world. 

● Municipal, regional and national governments have an obligation to establish and maintain

metropolitan public library systems as part of the social and educational services provided to

all citizens. 

● Many metropolitan cities in the world are facing great financial problems in establishing and

extending public library services.

● INTAMEL calls on all metropolitan city governments to do all within their power to give greater

priority to the extension and development of metropolitan area-wide public library systems. In so

doing, the Association is particularly concerned that the book resources of the metropolis are also

made available through a network of related libraries to residents outside the metropolitan area. 

● INTAMEL hereby affirms its readiness to work in any way it can with municipal, regional and

national authorities in all countries in order to assist them in the development and extension

of metropolitan public library systems. 

INTAMEL führt jährlich eine Konferenz durch und sammelt statistische Daten der Mitgliedbi-

bliotheken, die zusammengestellt und veröffentlicht werden. Die Übersicht erlaubt interessante

Städtevergleiche, wobei Zürich häufig extreme Zahlen angibt. So sind z.B. in keiner andern der

beteiligten Städte die Ausleihzahlen pro Personalstelle so hoch und die Personaldotation pro Ein-

wohner so gering.

Weitere Informationen über INTAMEL: http://www.ifla.org/VII/rt3/rtiamcl.htm

INTAMEL 
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«Stockholm is a growing capital. The city
is planning to build many new residential ar-
eas and of course it is a very important polit-
ical task to make sure that the infrastructure
in these new areas includes libraries. There-
fore a new library will soon be inaugurated in
Hammarby sjöstad, Stockholms most recent
residential area with 8000 apartments and
10 000 working places.

In Stockholm, the most famous building is
the City library, created by the great architect
Gunnar Asplund. It has well been serving as a
library since 1928 and still does now. But to-
day’s library technology demands something
else. Therefore we intend to invite the greatest
architects of the world to help us to expand
the library and provide room for all the mod-
ern activities libraries of the new millen nium
comprise. It is a challenge to do this with re-
spect to the fantastic building that all Stock-
holmers love.

In the invitation to this conference you
can read: ‘We learn through change and
change from what we learn.’ That is impor-
tant to remember in today’s knowledge so -
ciety. And it makes a great challenge to all
 libraries and all cities that need educated
people and citizens, prepared to continuously
seek new knowledge. Furthermore we have to
invite every citizen and make him and her
feel welcome at the library.

A society with a lively cultural life is a
good society. It is a society where its inhabi-
tants are aware of and dealing with their  lives
and values. It is a society where democracy is
developed and secured. As you all know, li-
braries are an indispensable part of the cul-
tural life. 

In Stockholm, as in many other cities,
children are high priority in cultural policy. It
is of outmost importance that children have
the possibility to participate in the cultural
life, especially in libraries. While reading
many children find a way of expressing 

feelings that were previously hidden or 
unknown. In books a new way of communi-
cation can be found.”

Zu den zentralen Institutionen im All-
tag der Bevölkerung skandinavischer Län-
der gehört selbstverständlich die öffentli-
che Bibliothek. Dies gilt auch für Stock -
holm. Das Hauptgebäude der «Stadsbiblio-
tek» zählt zu den bekanntesten und
beliebtesten Gebäuden der Stadt. Es wurde
Ende der Zwanzigerjahre des letzten Jahr-
hunderts von Gunnar Asplund, einem der
berühmtesten Architekten Schwedens in
dieser Zeit, errichtet. 

Aufsehen erregend war das Konzept:
Asplund baute die erste Freihandbibliothek
Europas. Seine Vorstellung der Bibliothek
als «Tempel des Wissens» realisierte er mit
einem dem Pantheon in Rom nachempfun-
denen Kuppelbau. Das Tor zum Wissen soll
allen offen stehen, der Zugang muss aber
errungen werden. Wer die lange Treppe
überwunden hat, der erreicht die lichter-
füllte Kuppel mit ihren Büchergalerien –
ein Anblick, der auch heute seine Wirkung
nicht verfehlt. Es ist aber unübersehbar,
dass dieses Architekturdenkmal die Anfor-
derungen an eine moderne Bibliothek mit
vielfältigen Medien und technischen Hilfs-

Die Bibliotheken sind überall im Stadtbild präsent, auch in der U-Bahn-Station. Übrigens heisst eine der schönsten Einkaufsstrassen Stockhholms
«Biblioteksgatan». Foto: Marianne Tschäppät.

Stadtbibliothek Stockholm, 1928, Architekt: Gunnar Asplund. Foto: Max Plunger.
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mitteln nicht erfüllt. Deshalb hat die Stadt
die Planung für einen Neubau aufgenom-
men, und die Bevölkerung Stockholms
kann sich mit Sicherheit auf ein neues 
architektonisches Meisterwerk freuen
(www.ssb.stockholm.se).

Die multikulturelle Bibliothek
Seit 1997 ist gesetzlich geregelt, dass in

Schul- und öffentlichen Bibliotheken
Schwedens der Versorgung von Immigran-
ten und andern Minderheiten besondere
Beachtung zu schenken sei. Ihnen soll Lite-
ratur in geeigneter Form und in nicht-
schwedischen Sprachen angeboten werden.
Die integrative Funktion der öffentlichen
Bibliothek wurde jedoch bereits Ende der
Sechzigerjahre erkannt. Bibliotheken stehen
allen offen, Gebühren werden keine ver-
langt. Für viele Zuwanderer werden sie des-
halb zum Ort, wo man Landsleute trifft, Bü-
cher in seiner Sprache ausleihen und dank
Zeitungen und Zeitschriften mit seinem
Heimatland in Verbindung bleiben kann. 

Ein besonders eindrückliches Beispiel
ist die Internationale Bibliothek in Stock -
holm. Sie ist Teil der Stadtbibliothek und
wie diese von Montag bis Donnerstag von 
9 bis 21 Uhr, am Freitag von 9 bis 19 Uhr,
samstags und sonntags von 11 bis 17 Uhr
geöffnet. Zum Bestand gehören 200 000
Bücher in über 100 Sprachen, Zeitungen,
Zeitschriften und CDs mit Musik aus aller
Welt sowie eine grosse Videosammlung.
Das Personal spricht über 30 Sprachen. Es
finden regelmässig Lesungen, literarische
Seminare, Vorträge und Ausstellungen
statt. Die Zusammenarbeit mit multikultu-
rellen Organisationen und Institutionen ist
eine Selbstverständlichkeit. 

Der Stadtteil Rinkeby
Der multikulturelle Aspekt wird nicht

nur in der Internationalen Bibliothek ge-
pflegt, sondern auch in den Quartieren mit

einem hohen Anteil nichtschwedischer 
Bevölkerung, wie zum Beispiel in Rinkeby.
Die 60 000 Einwohner von Rinkeby – ein
grosser Teil von ihnen ist arbeitslos – spre-
chen mehr als 100 Sprachen. 

Der Bestand der Bibliothek umfasst 
20 000 schwedische Bücher und weitere 
20 000 in 50 Fremdsprachen, dazu 130 Zei-
tungen und Zeitschriften in 20 Sprachen,
Hörbücher, CDs und Videokassetten. Die
Bibliothek ist 47 Stunden in der Woche ge-
öffnet. Sie verfügt über mehrere Compu-
terarbeitsplätze und drei Internetzugänge,
die kostenlos genutzt werden können. Im
Jahr 2001 besuchte jeder Einwohner die Bi-
bliothek im Durchschnitt 12,5 mal.

Obwohl in Rinkeby viel Wert auf die
Pflege der kulturellen Wurzeln gelegt und
der Kulturaustausch bewusst gefördert
wird, nimmt die integrative Arbeit der Bi-
bliothek einen hohen Stellenwert ein. Da

sich nur integrieren kann, wer die Sprache
versteht und spricht, werden Sprachkurse
und Easy readers angeboten, Workshops
und Lesungen organisiert, und es besteht
eine enge Zusammenarbeit mit den Schu-
len, die alle über eine vollamtliche Biblio-
thekarin verfügen. 

So wurde in Rinkeby das Projekt «Cle-
ver fox» entwickelt: Der Lernstoff wird
nicht mit Schulbüchern, sondern anhand
von fachgerecht zusammengestellten Bü-
cherkollektionen aus der Bibliothek unter-
richtet. Auf diese Weise wird gleichzeitig
mit dem Fachwissen die schwedische Spra-
che vermittelt. Der Erfolg ist so gross, dass
die Regierung beschlossen hat, das Projekt
finanziell zu unterstützen. 

Bibliothekspolitik 
in Schweden …
Neidvoll nehmen wir zur Kenntnis, wel-

chen Stellenwert die schwedischen Biblio-
theken in Gesellschaft und Politik geniessen
und mit welcher Selbstverständlichkeit sie
von allen Schichten der Bevölkerung ge-
nutzt werden. Dass die Kulturpolitik von ei-
ner Mehrheit der Bevölkerung unterstützt
wird, kam bei den Parlamentswahlen von
Mitte September zum Ausdruck, als die bis-
herigen Regierungsparteien, die gerade die-
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Im Büchertempel, der ersten Freihandbibliothek Europas; von Asplund dem römischen Pan -
theon nachempfunden. Fotos: Marianne Tschäppät / Christian Relly.

Der steile und enge Zugang zum Tempel des
Wissens in der Stadtbibliothek.

In der Stadtteilbibliothek Rinkeby (Stockholm).

Die Bibliothek in Rinkeby – Treffpunkt für alle
Bevölkerungsgruppen.
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sen Bereich im Wahlkampf stark gewichtet
hatten, als klare Sieger hervorgingen. 

Es lohnt sich also auch heute noch, die
verantwortlichen Politikerinnen und Politi-
ker nach Schweden zu schicken, wenn wir
sie von der Dringlichkeit zusätzlicher Mittel
für unsere Bibliotheken überzeugen wollen. 

Ein architektonisches Highlight aus 
der Gegenwart findet man z.B. in Malmö
mit der grossartigen Stadtbibliothek des
dänischen Architekten Henning Larsen
(www.malmo.stadsbibliotek.org). 

Interessant verläuft übrigens auch die
Planung für die neue Stadtbibliothek im
Herzen von Oslo, die als Learning Library
konzipiert ist. Der Projektwettbewerb ist
abgeschlossen, das Projekt des jungen hol-
ländischen Architekten Joshua Ramus vom
OMA (Office for Metropolitan Architectu-
re) trägt den ersten Preis. Im letzten Mo-
ment regt sich nun aber Opposition aus
wirtschaftlichen Gründen gegen diesen
Neubau an einer der prominentesten Lagen
der Stadt. Ob das Projekt realisiert werden
kann oder nicht, steht bei Drucklegung die-
ses Artikels noch nicht fest. Aktuelle Infor-
mationen sowie die Entstehungsgeschichte
findet man unter www.deichman.no. 

… und in der Schweiz
Weshalb haben wir eingangs die An-

sprache von Frau Rydell abgedruckt? Ken-
nen wir nicht ähnliche Äusserungen von
inländischen Politikerinnen? – Doch, wir
haben solche Reden hier auch schon ge-
hört, aber bei Frau Rydell spüren wir, dass
ihr die Sache wirklich ein Anliegen ist. 

Unsere Erfahrungen, gerade in Zürich,
sind die, dass es leider oft bei Lippenbe-
kenntnissen bleibt und im konkreten Fall,
wenn Kredite gesprochen werden sollten,
die Verantwortlichen ihre Unterstützung
verweigern; so geschehen im Sommer
2002, als für die Verlegung ins Erdgeschoss
und den Ausbau der Quartierbibliothek

Schwamendingen ein Kredit von ca. 
900 000 Franken gefordert war, vom Stadt -
rat aber abgelehnt wurde. 

Der nächste heikle Entscheid betrifft die
Neugründung einer Schul- und interkultu-
rellen Bibliothek in Zürich, wo es dann nicht
nur um einen Investitionskredit, sondern
auch um erhebliche zusätzliche Betriebsmit-
tel geht. Wir sind gespannt, wie hier Stadtrat
und Parlament entscheiden werden. 

Dass die Bevölkerung auch in der
Schweiz mehrheitlich hinter den öffentli-
chen Bibliotheken steht, kam im September
mit aller Deutlichkeit zum Ausdruck, als in
Bern die Erhöhung des Betriebskredites für
die Kornhausbibliotheken mit mehr als
80% Ja-Stimmen gutgeheissen wurde.

Aufgaben der öffentlichen 
Bibliothek
In der Botschaft des Berner Stadtrates

zur Abstimmung über die Bibliothek (siehe
Kasten) werden die verschiedenen Funk-

tionen einer heutigen Stadtbibliothek der
Stimmbürgerin und dem Stimmbürger
dargelegt:
● Benutzung und Ausleihe von elektroni-

schen und von Print-Medien
● Förderung der Lebensqualität
● Leseförderung
● integrationspolitische Funktion
● Begegnungsort
● wichtiger Teil einer Bildungs- und Kul-

turstadt 
Das ist gut und richtig gesagt (als

stammte der Text aus einer bibliothekari-
schen Feder!). So ähnlich steht es im Mis-
sion Statement der INTAMEL (siehe Kas -
ten S. 10), in den Richtlinien für Gemeinde-
bibliotheken der SAB (www.sabclp.ch), im
Leitbild der PBZ (www.pbz.ch) und in an-
dern Grundlagenpapieren. 

In einer schwedischen Stadtbibliothek
wäre mit Sicherheit der soziale Aspekt, die
Funktion der Bibliothek als Lernort sowie
ihre Aufgabe als Informationsvermittlerin
stärker gewichtet. Und dies steht nicht nur
auf dem Papier, sondern wird auch umge-
setzt: Die grossen schwedischen Stadtbiblio-
theken betreiben als Gemeinschaftsprojekt
einen Auskunftsdienst, bei dem werktags
von 10 bis 16 Uhr Fragen jeglicher Art ge-
stellt werden können, die meist sofort oder

Stadtbibliothek Malmö - eine gelungene Verbindung von alt und neu.

«Das Paradies habe ich mir immer 

als eine Art Bibliothek vorgestellt.» 

(Zitat von Jorge Luis Borges)

«Bibliotheken haben heute vielfältige Funktionen zu erfüllen und die unterschiedlichsten Be-

dürfnisse zu befriedigen. Es sind keine blossen ‹Bücherausleihorte› oder stille Lesesäle. Vielmehr

werden hier traditionelle wie moderne elektronische und Print-Medien in einem attraktiven Um-

feld vorgestellt und zur Benutzung sowie Ausleihe angeboten. 

Bibliotheken tragen massgeblich zur Lebensqualität einer Stadt bei. Sie leisten einen entschei-

denden Beitrag zur Leseförderung, was nach Publikation der Ergebnisse der PISA-Studie noch an

Bedeutung gewonnen hat. Diese Studie stellt in einem internationalen Vergleich der Schulleistun-

gen fest, dass jene der Schweizer Jugendlichen insbesondere im Lesen und im Leseverständnis

deutlich hinter jenen der führenden Länder liegen. 

Dank ihres multikulturellen Angebots und Wissens haben Bibliotheken auch wichtige integra-

tionspolitische Funktionen inne. Mitunter entwickeln sich Bibliotheken, wie bei den Kornhausbi-

bliotheken gut feststellbar, zu eigentlichen Begegnungsorten.

Qualitativ gute öffentliche Bibliotheken sind ein wichtiger Teil der Bildungs- und Kulturstadt Bern.»

Botschaft des Stadtrats von Bern 
an die Stimmberechtigten:

Botschaft des
Stadtrats von
Bern zur Ab-
stimmung über
den Vertrag 
mit den Korn-
hausbiblio-
theken.



und seit April 2002 wird Schülerinnen und
Schülern Inspiration und Hilfe für die In-
ternetnutzung angeboten (www.skrivopga-
ve.dk, nur Dänisch). Für ihre ausgezeichne-
te Arbeit im Bereich moderner Informa-
tionstechnologien erhielt die Stadtbiblio-
thek Helsinki im Jahr 2000 den «Bill and
Melinda Gates Access to Learning Award»
(vgl. auch S. 27). Die Preissumme von einer
Mio. Dollar wurde in das Projekt «Informa-
tion Gas Station» investiert, mit dem sich
die Bibliothek als Tankstelle in der Infor-
mationsgesellschaft etablieren will
(http://igs.kirjastot.fi/index3.html).

Ein Sprung nach Singapore (dort findet
2003 die INTAMEL-Konferenz statt). Mit
Staunen nehmen wir wahr, mit welcher
Energie das Bibliothekswesen dort voran-
getrieben wird. Und man sagt auch ganz
klar und unverblümt mit welcher Absicht –
es geht darum, die Lernfähigkeit der Bevöl-
kerung zu fördern, um im Wettstreit der
Nationen konkurrenzfähig zu bleiben: 

«Its mission is to expand the learning ca-
pacity of the nation so as to enhance national
competitiveness and to promote a gracious
society. By developing a relevant and respon-
sive library system, which caters to the needs
of its people, the NLB (National Library 

Board) will help in creating enlightened indi -
viduals who can compete confidently in all
sectors» (www.nlb.gov.sg). ■

contact: 
Christian Relly
Pestalozzi-Bibliothek Zürich
Zähringerstrasse 17
8025 Zürich
E-Mail: christian.relly@pbz.ch

Marianne Tschäppät
E-Mail: tschaeppaet@bbs.ch
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spätestens innert 24 Stunden von bibliothe-
karischen Fachleuten beantwortet werden. 

Wir fragen uns allerdings, ob die Servi-
celeistungen wirklich so weit gehen müs-
sen, dass das Personal nicht nur Anleitung
zum Finden von Informationen gibt, son-
dern die Antworten auf jede Art von Fragen
gleich selbst liefert. Wir werden den Ein-
druck nicht ganz los, dass die Bibliotheken
in Schweden sich immer neue Aufgaben su-
chen, sich gegenseitig mit Dienstleistungen
überbieten, ohne deren langfristigen Nut-
zen für das Gemeinwesen zu hinterfragen. 

Die Mittel fliessen zwar nicht mehr so
reichlich wie vor zehn Jahren, aber doch
noch in so grossem Mass, dass man sich in
den schwedischen Bibliotheken kaum je
fragen muss, was denn nun das unerlässli-
che Kerngeschäft und was lediglich «nice to
have» ist. Die Kundenorientierung ist aus-
geprägt und vorbildlich, betriebswirt-
schaftliche Überlegungen stehen aber nicht
derart im Zentrum wie bei uns.

Es kann generell festgestellt werden,
dass Bibliotheken in skandinavischen Län-
dern der Informationsvermittlung und
dem Zugang zum Internet für alle einen
hohen Stellenwert beimessen. 

Auch Dänemark bietet einen Aus-
kunftsdienst an (www.biblioteksvagten.dk),
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Stadtbibliothek Malmö – die grosse Halle im
Neubau von Henning Larsen.

4777_2205



Du fait de la présence nouvelle d’un ani-
mateur en son sein, l'institution non seule-
ment se livre à d’intéressantes réflexions
sur la répartition des fonctions mais en
vient aussi à préciser sa mission au sein du
paysage culturel régional. 

Quel est notre public? Quels publics ai-
merions-nous conquérir? Quelles collec-
tions acquerrons-nous pour quel public?
Quelle est notre image? Sommes-nous pré-
sents dans les médias? 

Bien qu’elles ne concernent pas directe-
ment l’animateur, ces questions sont pour-
tant intimement liées à son travail. Si le poste
consacré à l’animation est aussi passionnant,
c’est certainement parce qu’il regroupe dans
la plupart des bibliothèques les fonctions de
programmateur, at-
taché de presse/RP et
de médiateur. L’émer -
 gence de program -
mes d’animation va
donc de pair avec
l’apparition de nou-
veaux besoins – et de
nouvelles professions
dans les bibliothè -
ques.

Il suffit de surfer
sur les sites de quel -
ques bibliothèques
européennes pour
réaliser que les poli-
tiques en matière
d’animation varient
considérablement
en fonction de la
mission et du statut
des bibliothèques. 

Alors que les bi-
bliothèques de pro -
xi mité (municipa -
les, de quartier) in-
terviennent davan-
tage dans le domaine

socioculturel (lutter contre l’illettrisme,
susciter l’envie de lire), les bibliothèques
cantonales et nationales proposent des ani-
mations en relation avec l’actualité cultu-
relle au sens large du terme. 

Bien que présentée ici de manière sché-
matique, cette répartition des champs d'ac-
tion se vérifie la plupart du temps. 

Ne faudrait-il pas, cependant, la re-
mettre en question à l’aube d’un siècle où 
la «culture pour tous» et la «culture culti-
vée» naviguent de plus en plus sur deux
mers qu’aucun passage ne relie? ■

contact:
E-mail: 
Anne-Catherine.Sutermeister@bcu.unil.ch
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Quelle culture défendre à travers
les animations?

D o s s i e r  « L e  r ô l e  s o c i a l  d e s  b i b l i o t h è q u e s »

■ Anne-Catherine 
Sutermeister
Responsable du programme
promotion et animation 
culturelle 
BCU Lausanne

Dans le prolongement des mesures
prises depuis les années 60 en faveur de la
démocratisation culturelle, de nombreuses
bibliothèques ont développé de manière
plus ou moins régulière et professionnelle
un programme d’animations. 

Plus récemment, avec l’arrivée de nou-
velles méthodes de gestion dans le secteur
public, les institutions publiques ont été
amenées à raisonner en termes de presta-
tions: comment satisfaire au mieux les usa-
gers? Comment leur faciliter la tâche et
rendre leur séjour dans les bibliothèques
aussi agréable et efficace que possible? 

En Suisse, où les politiques culturelles
n’émanent pas de l’Etat, l’émergence de
programmes d’animation au sein des bi-
bliothèques publiques témoigne certaine-
ment de ce regard plus managérial sur la
fonction publique. Les animations – gra-
tuites dans la majorité des cas – doivent
«insuffler la vie», pour reprendre l’étymo-
logie du terme, séduire et donc fidéliser les
«clients». 

L'objectif est à la fois socioculturel et
stratégique: soutenir une culture du savoir
et du patrimoine durement concurrencée
par les technologies nouvelles et les nou-
velles formes de communication, explorer
de nouveaux modes d’intervention et de re-
lations entre la bibliothèque et son public,
voire, dans l’idéal, avec la cité et enfin com-
muniquer une image dynamique et vivante
de l’institution. Tout l’art consiste donc à
trouver un équilibre satisfaisant entre ces
objectifs…

5808_2201

5731_2206

Anzeigen
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S c h w e i z e r i s c h e  G e s a m t k a t a l o g e

■ Dagmar Uebelhard-Petzold
Schweizerische Landesbiblio-
thek Bern
Leiterin Schweizerischer Zeit-
schriftengesamtkatalog (VZ)

■ Monika Mosberger
Schweizerische Landesbiblio-
thek Bern
Leiterin Gesamtkatalog der
Monografien (GK) und Infor-
mationszentrum Helvetica

scher Zeitschriften und Serien in schweize-
rischen Bibliotheken) mit über 3000 Seiten.
1986, bei Beginn des Aufbaus der heutigen
VZ-Datenbank, war das angestrebte Ziel
die Herausgabe dieses gedruckten VZ-7.
Noch sprach niemand, im Zeitalter der
Grossrechner, Terminals und Standleitun-
gen, von Internet und WWW.

Das Umfeld
Aus diesem Verzeichnis wurde die VZ-

Datenbank, welche von SIBIL auf VTLS
wechselte; gleichzeitig haben sich auch die
Bibliotheken und deren Umfeld stark ver-
ändert. Der interbibliothekarische Leihver-
kehr hat eine «Schwester»/einen «Bruder»
bekommen – Document Delivery; die Arti-
kel werden gewöhnlich per Post, oder viel
schneller, per elektronische Post versandt –
von Telex und Telefax redet fast niemand
mehr, dann doch eher vom Scanner. Ei-
gentlich möchte man lieber die Direktaus-
leihe anstelle der Fernleihe. Handliche Bi-
bliografien werden zu Datenbanken, die
von zu Hause aus per Internet erreichbar
sind und eine Zeitschrift – oder besser fort-
laufende Publikation – kommt als Print-
Medium oder bereits viel häufiger als elek-
tronisches Medium daher. Somit muss sich
niemand mehr aus dem Sessel erheben. Die
Bibliotheksbenutzerin oder der 
-benutzer würde sich am liebsten von Da-
tenbank zu Katalog und zu Zeitschriftenar-
tikel per Link und Klick schwingen – wie
einst Tarzan von Liane zu Liane. Auch die
Bibliotheken und deren Kataloge machen
einen starken Wandel durch. Dass niemand
mehr weiss, was ein Zettelkatalog ist, er-
staunt sicher nicht. Dass der OPAC nur den
Bestand einer Bibliothek nachweist, auch
dies ist seit einigen Jahren bereits veraltet;
denn eine Bibliothek gehört zu einem
Netzwerk/Verbund oder verzeichnet ihre
Bestände in Gesamtkatalogen, deren Da-
ten, importiert oder exportiert, allen zur
Verfügung gestellt und ausgetauscht wer-
den usw., usw.

Nur was sich ändert, bleibt bestehen
– eine Studie und ihr Ergebnis
Somit sind wir beim Thema angelangt.

Ein verändertes Umfeld und eine statische
VZ-Datenbank – das kann nicht gut gehen.

Deswegen begannen wir Mitte 2001 das VZ
zu durchleuchten und versuchten seine Zu-
kunftsaussichten zu beurteilen.

Bei der Erarbeitung der Studie bedien-
ten wir uns verschiedener Mittel: Analyse
des Ist-Zustands, Workshops mit und Be-
fragungen von Fachleuten aus Schweizer
Bibliotheken und dem Ausland, Bewertung
des Umfelds im In- und Ausland, Vergleich
mit ähnlichen Instrumenten, Aufstellung
einer Kosten/Nutzen-Rechnung. Die Er-
gebnisse wurden Ende 2001 in einem Be-
richt zusammengestellt (Neuorientierung
des Schweizerischen Zeitschriftengesamt-
katalogs – http://www.trialog.ch/publ/2002-
02-04_Trialog_AG_Bericht_VZ.pdf).

Darin wurde festgestellt, dass die heuti-
ge Struktur, Organisation und die Daten-
eingabe nicht mehr den Bedürfnissen und
Möglichkeiten entsprechen. Wenn in den
Bibliothekskatalogen elektronisch gespei-
cherte Daten existieren und die VZ-Redak-
tion diese Daten nochmals von Hand er-
fasst, der gut überschaubare Nachweis in
eben dieser Datenbank es aber doch nicht
erlaubt, direkt zum Ziel – zum Artikel – zu
gelangen, dann begreift man sicher, warum
die heutige Datenbank keine grosse Zu-
kunft hat. Auch gibt die Datenbank keinen
Gesamtüberblick über die Bestände der
Schweizer Bibliotheken, da sie  nur eine
Auswahl der Titel enthält und nicht alle Bi-
bliotheken Mitglied sind. 

Welche Schlussfolgerungen wurden ge-
zogen? 

Die heutige Datenbank kann so nicht
weitergeführt werden, und es ist auch nicht
möglich, sie weiterzuentwickeln. 

Mehrere Lösungsvarianten wurden er-
arbeitet und sollen hier kurz skizziert wer-
den.

Lösungsmöglichkeit 1: Der Zeitschrif-
tengesamtkatalog wird eingestellt. Er wird
nicht benötigt, da die meisten Zeitschrif-
tenbestände in den OPACs der Bibliothe-
ken und Verbünde nachgewiesen und be-
stellt werden können. Niemand möchte
weiterhin in einen veralteten Gesamtkata-
log investieren.

Lösungsmöglichkeit 2: Weiterführung
des Gesamtkatalogs unter modernen
 Bedingungen. Hierzu gibt es zwei Varian-
ten:

Aktuelle Perspektiven für die beiden
Schweizerischen Gesamtkataloge

Die zwei grossen Schweizerischen
Gesamtkataloge – der ab 1901 aktive Zeit-
schriftengesamtkatalog (VZ) und der 1928
gegründete  Gesamtkatalog der Monogra-
fien (GK) – stehen eingangs des 21. Jahr-
hunderts neuen Herausforderungen ge -
gen über, welche durch die tief greifenden
Änderungen bedingt sind, die die zuneh-
mend digitale und globale Bibliotheks- und
Informationslandschaft in den letzten
Jahrzehnten erfahren hat. Im Folgenden
daher eine aktuelle Bestandesaufnahme
und ein Ausblick in die Zukunft dieser bei-
den einmaligen nationalen Koordinations-
instrumente. 

1.) Der Schweizerische Zeit-
schriftengesamtkatalog (VZ) 
im Wandel 

Geschichte eines Zeitschriften -
verzeichnisses
Die roten Bände haben die meisten Bi-

bliothekarinnen und Bibliothekare noch in
Erinnerung, bei den grünen muss man be-
reits die älteren Semester fragen. Aber revo-
lutionär war die Idee am Anfang des letzten
Jahrhunderts schon, als die Herren Biblio-
thekare aus Zürich, zusammen mit dem
Vorstand der Vereinigung der Schweizer Bi-
bliothekare, im Jahr 1904 das erste «Zeit-
schriftenverzeichnis der Schweizer Biblio-
theken» herausgaben. Aus diesem schma-
len Bändchen von 173 Seiten wurde 1991
das 3-bändige VZ-7 (Verzeichnis ausländi-

Version française: voir www.snl.ch/f/aktuell/index.htm



Berlin) ist bereits vorhanden und muss
nicht neu aufgebaut werden. Dieses waren
auch die Gründe, die zu einer Empfehlung
dieser Lösung führten.

Hindernisse
Eine Zusammenarbeit mit der ZDB

könnte sofort gestartet werden, aber … –
was steht dem im Wege? 

Die unterschiedlichen Regelwerke in
Deutschland (RAK/ZETA) und der
Schweiz (AARCR2) bilden ein Erschwernis.
Der Standardisierungsausschuss  der deut-
schen Bibliotheken hat beschlossen, auf das
angloamerikanische Regelwerk umzustel-
len, doch wird die Umsetzung noch einige
Jahre in Anspruch nehmen.  Den Schweizer
Bibliothekarinnen und Bibliothekaren
kann kaum zugemutet werden, mit zwei
unterschiedlichen Regelwerken zu ar -
beiten. Vor allem die Abweichungen bei Ti-
teländerungen und Körperschaftsanset-
zungen wären beträchtlich. Da einer Wei-
terführung der heutigen VZ-Datenbank
eindeutig Grenzen gesetzt sind, wird nach
zwischenzeitlichen Lösungen gesucht.

Zwischenschritte 
Zwei Möglichkeiten bieten sich an: Ent-

weder einen modernen physischen Ge-
samtkatalog aufbauen, der sich später in die
ZDB einfügen lässt, oder einen virtuellen
Gesamtkatalog der Schweizer Verbünde
schaffen, der eine bequeme Zeitschriftenre-
cherche erlaubt. Für diese Lösungen wer-
den zurzeit die Offerten von verschiedenen
Firmen geprüft. Diskussionen mit den
Fachleuten der grossen Schweizer Verbün-
de sind im Gange.

Die Vor- und Nachteile (bei Aufbau und
Unterhalt) des physischen und des virtuel-
len Katalogs halten sich die Waage. Somit
wird für eine Entscheidung die zukünftige
Strategie der Bibliotheken ausschlagge-
bend sein. 

Die Zukunft der heutigen 
VZ-Datenbank
Wie bereits erwähnt, ist die Struktur

und die Organisation der heutigen Daten-
bank veraltet; sie spiegelt auch nicht die Ge-
samtheit der Zeitschriftenliteratur der
Schweizer Bibliotheken wider.

Für die Schaffung eines Nachfolgein-
struments wird man grösstenteils auf die
aktuellen Daten der Bibliothekskataloge
zurückgreifen. Der kleinere Teil der Daten
wird sicher auch – besonders bei den älte-
ren Zeitschriftenbeständen – aus der 
VZ-Datenbank übernommen werden.
Deshalb  wurde beschlossen, die heutige
VZ-Datenbank nicht weiter zu aktualisie-
ren, sie aber für die nächste Zeit – sogar auf

einer neuen Software (VIRTUA) – zur Ver-
fügung zu stellen. Dadurch werden auch
Ressourcen für die Durchführung des Pro-
jekts frei.

Koordination, Planung
Ein zukünftiger Zeitschriftengesamtka-

talog kann von der SLB nur zusammen mit
den Schweizer Verbünden und  Bibliothe-
ken aufgebaut werden. Das wurde auch an
der letzten KUB-Sitzung im September von
den Bibliotheksdirektoren klar betont. 

Was werden die nächsten Schritte sein? 
Die offenen Fragen zur Beurteilung des

physischen und virtuellen Katalogs müssen
geklärt werden. Die SLB wird eine Empfeh-
lung abgeben und einen Projektvorschlag
machen. Anschliessend muss auf nationa-
ler Ebene ein Entscheid gefällt werden, ob
und wie man vorgehen möchte. Im positi-
ven Fall wird die Projektorganisation in
Angriff genommen. Eine Projektgruppe
würde eine Grobstudie des Projekts präsen-
tieren. Nach einem endgültigen Entscheid
könnte mit der Realisierung begonnen
werden. Zeitlich könnte im Frühling 2003
mit der Umsetzung angefangen werden
und je nach Lösung stünde frühestens im
Mai 2003 die Basis eines neuen Instru-
ments zur Verfügung.  

2.) Der Gesamtkatalog der
Mono grafien: ein Informations-
dienst für die Schweizer Biblio-
theken 

Die Anfänge
Ein bedeutender Meilenstein in der Ge-

schichte der Schweizer Bibliotheken war
die Gründung des Schweizerischen Ge-
samtkataloges der Monografien (GK), wel-
cher 1928 nach einigen vergeblichen An-
läufen in der Landesbibliothek (SLB) eröff-
net werden konnte. Das Minimalpro-
gramm eines Gesamtkataloges, welcher nur
die ausländischen Publikationen in den
schweizerischen Bibliotheken verzeichnen
sollte, hatte die eidgenössischen Räte über-
zeugt.

Das neue Koordinationsinstrument der
helvetischen Bibliothekswelt wuchs un -
gemein schnell, die Titeleinträge kletterten
rasch in Millionenhöhe und die Stand -
ortanfragen der Bibliotheken nahmen
 laufend zu. Kurz: Der GK wurde bald ein
unentbehrlicher Teil der nationalen Fern-
leihe (vgl. Darstellung S. 18 oben).
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A: Reduzierung des Gesamtkatalogs auf
die Zeitschriftenbestände der Nichtver-
bundsbibliotheken (Bibliotheken, die an
keinem schweizerischen Verbund beteiligt
sind). Hier nimmt man an, dass die ande-
ren Bestände über die Verbundskataloge
sehr gut zu lokalisieren und zu bestellen
sind.

B: Aufbau eines neuen, modernen
schweizerischen Zeitschriftengesamtkata-
logs. Ein neuer allumfassender Gesamtka-
talog mit neuzeitlicher Technologie und
mit einer gut organisierten Mitgliedschaft
wird aufgebaut.

Lösungsmöglichkeit 3: Internationale
Zusammenarbeit mit einem bereits existie-
renden, gut organisierten Zeitschriftenge -
samtkatalog. Vorgeschlagen wird die Zu-
sammenarbeit mit der Zeitschriftendaten-
bank (ZDB) in Deutschland, die als zentra-
le Katalogisierungsdatenbank grosse Vor -
teile böte.

Der erste Entscheid: ZDB 
(http://zdb-opac.de:7000/)

Die SLB und die Kommission der Uni-
versitätsbibliotheken (KUB) sehen in der
internationalen Zusammenarbeit mit der
ZDB eine gute Lösung.

Was würde das für die Schweizer Biblio-
theken bedeuten? 

Die grossen Bibliotheken – meistens
Universitätsbibliotheken – katalogisieren
direkt ihre neuen Zeitschriftentitel in die
ZDB oder hängen ihre Bestandesangaben
(Lokaldaten) an die bereits vorhandenen
Titelaufnahmen an. Die Universitätsbiblio-
theken betreuen jeweils die Zeitschriften
der Institutsbibliotheken mit, d.h., sie kata-
logisieren die Titel in die ZDB. Die anderen
Bibliotheken werden von der Schweizer
Zentralredaktion (ehemals VZ-Redaktion)
betreut, die die Katalogisierung der neuen
Titel übernimmt und Titelmutationen
durchführt. 

Die Bestandesangaben werden von al-
len Bibliotheken selbst eingegeben. Für Bi-
bliotheken, die nur wenige laufende Zeit-
schriften besitzen, könnte das auch die
Zentralredaktion Schweiz übernehmen.

Die aktuellen Zeitschriftendaten wer-
den in regelmässigen Abständen in die Ver-
bund-Kataloge und die einzelnen Biblio-
thekskataloge mit den jeweiligen Lokalda-
ten geladen. Somit werden Zeitschriftenti-
tel nur einmal katalogisiert, und die
Schweizer Bibliotheken  profitieren vom
bereits vorhandenen grossen Datenpool
der ZDB. Ein weiterer Vorteil wäre die Mit-
benutzung der Körperschaftsdatei (GKD).

Die Informatikplattform (Die Deutsche
Bibliothek, Frankfurt) und die Organisa-
tion (Deutsche Staatsbibliothek – ZDB,



nationalen oder zumindest überregionalen
Nachweisinstrumentes bei weitem nicht
mehr wahrgenommen werden kann, macht
eine Fortsetzung dieses Kataloges keinen
Sinn mehr. Für die Lokalisation der neues -
ten ausländischen Publikationen stehen
angemessene elektronische Informations-
mittel zur Verfügung. 

Was bleibt ist einerseits ein zentrales Re-
chercheinstrument für die ausländischen
Bestände der Schweizer Bibliotheken bis
Ende des 20. Jahrhunderts mit einem
Schwerpunkt auf den Veröffentlichungen
des 20. Jahrhunderts. Andererseits steht der
Informationsdienst des GK trotz dieser Än-
derung weiterhin allen Schweizer Biblio-
theken als zentrale und moderne Dienst -
leis tungsplattform für die Fernleihe und
das Document Delivery zur Verfügung, ins-
besondere für die Lokalisation von auslän-
dischen Dokumenten in Bibliotheken des
In- und Auslandes.

contact:
E-Mails:
Dagmar.Uebelhard@slb.admin.ch
Monika.Mosberger@slb.admin.ch
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Neue regionale Gesamtkataloge 
entstehen
Obwohl sich zwischen 1973 und 1981

zwei schweizerische Arbeitsgruppen mit ei-
ner Digitalisierung des GK befassten, blie-
ben sämtliche Bemühungen, den GK mit
dem Einzug der EDV in die Bibliothekswelt
zu informatisieren, ohne konkretes Resul-
tat. Die Kataloge der Schweizer Bibliothe-
ken hingegen wurden allmählich elektro-
nisch. Daraus entstanden parallel zu den
Zettelkatalogen des GK neue elektronische
Gesamtkataloge, die universitären und re-
gionalen Verbundkataloge der Schweiz.
Dementsprechend meldeten die online  zu-
gänglichen Bibliotheken ihre ausländischen
Bestände nicht mehr dem GK. Ab Mitte der
achtziger Jahre gingen daher die Anfragen
an den GK laufend zurück und die GK-Ka-
taloge wuchsen langsamer. Während dieser
Zeit baute der GK seine Recherchedienst -
leis tungen für Standortanfragen aus. 1997
wurden die GK-Kataloge aus Platzgründen
mikroverfilmt, da der GK während der Um-
bauzeit der SLB (1998–2001) in einem an-
deren Gebäude untergebracht war.

Der Informationsdienst für die
Schweizer Bibliotheken
Ab 1999, mit den weiter verbesserten

elektronischen Abfrage- und Bestellmög-
lichkeiten auf nationaler und internationa-
ler Ebene (IDS, Rero, KVK, Subito etc.)
nahmen die Anfragen an den GK nochmals
beträchtlich ab. Mitte 2000 wurde die
Dienstleistungspalette des GK weiter aus-
gebaut – den neuen elektronischen Mög-
lichkeiten entsprechend. Die Kataloge des
GK hingegen werden ab Januar 2003 nicht
mehr weitergeführt. Da nur noch wenige
Bibliotheken ihre Bestände melden und
deswegen seit längerem die Funktion eines

Schweizerische Gesamtkataloge

Jahr Meldende Titeleinträge Standortanfragen

Bibliotheken

1928 18 11 743 –

1937 177 1 351 202 1 772

1960 350 2 000 000 46 851

1980 350 4 160 550 70 944

2001 15 5 265 507 15 602

Gesamtkatalog der Monografien (GK)

● GK: Eine laufend aktualisierte Angebotsübersicht und alle wichtigen Informationen und Links

rund um den GK und die Fernleihe finden Sie unter http://www.snl.ch/d/fuehr/gk_index.htm

(deutsch) bzw. http://www.snl.ch/f/fuehr/gk_index.htm (französisch). 

● VZ: Eine laufend aktualisierte Informationsplattform rund um das VZ finden Sie unter

http://www.snl.ch/d/online/vz_index.htm (deutsch) bzw. http://www.snl.ch/f/online/vz_index.htm

(französisch).

● Recherchehinweise für die Fernleihe und die Literaturbeschaffung: ab November 02 immer

aktuelle Angaben unter http://www.snl.ch/d/fuehr/gk_suche.htm (deutsch) oder

http://www.snl.ch/f/fuehr/gk_suche.htm (französisch).

● Beschaffung von Zeitschriftenliteratur: Ein Hilfsmittel für den ILV, speziell für die Beschaffung

von Zeitschriftenliteratur, ist für viele Bibliotheken ein Bedürfnis. Welche Serviceleistung steht

den Bibliotheken und ihren BenutzerInnen heute zur Verfügung?  

Die VZ-Datenbank wurde mit dem Stand Sommer 2002 eingefroren. Das bedeutet, dass die

von den einzelnen Bibliotheken gemeldeten Zeitschriftenbestände und deren Mutationen, die bis

Juli 2002 eingegangen sind, in die VZ-Datenbank aufgenommen wurden. Die Meldungen der IDS-

Verbünde wurden bis Januar bearbeitet; IDS Basel Bern bis Frühling 2002. Das bedeutet, dass für

die nächsten Monate brauchbare Resultate bei den Recherchen im VZ zu erzielen sind.  Für die

nicht laufenden Zeitschriften (Erscheinen vor 2002 eingestellt) wird die Datenbank für längere

Zeit «aktuell» bleiben. 

Die neuen und die elektronischen Zeitschriften müssen zukünftig in den  Katalogen der Ver-

bünde und Bibliotheken direkt gesucht werden, sie können dann bestenfalls gleich dort bestellt

werden. Für die kleineren Bibliotheken besteht die Möglichkeit, sich Unterstützung beim Infor-

mationsdienst des GK (s. oben Punkte GK und Recherchehinweise) zu holen.

Weiterhin wird auch das «Verzeichnis der Bibliotheken» angeboten werden:

http://www.snl.ch/d/download/gkvz-adressen.pdf. Darin sind die Adressen der aktiven ILV-Biblio-

theken, die ein Bibliothekssigel haben, aufgeführt. In Planung ist ein Direktzugriff auf diese

Adressendatenbank über eine Web-Oberfläche. ■

3.) Praktische Informationen zu den aktuellen 
Dienstleistungen von GK und VZ

Anzeige

juerg.schwengeler@oekopack.ch

Oekopack AG, Rougemont 7, CH-3604 Thun, Tel: +41(0)33 654 66 06; Fax: +41(0)33 654 28 89
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zeptanz, die diesen Dokumenten in den
Mitgliedsländern entgegengebracht wird,
ist daran zu erkennen, dass sowohl bei der
Abstimmung zum internationalen Norm -
entwurf (Draft International Standard) als
auch zum Entwurf des Fachberichts keine
Gegenstimmen erfolgten. Aufgrund der
breiten Zustimmung unter den nationalen
ISO-Mitgliedsorganisationen konnte auf
die Schlussabstimmung (Final Draft Inter-
national Standard) verzichtet werden. 

Beträchtliche Schwierigkeiten mussten
zunächst jedoch überwunden werden.
Schon zu Beginn der Normungsarbeit er-
wies es sich, wie verschieden Verfahren und
Praktiken der Schriftgutverwaltung welt-
weit waren. Hinzu kamen terminologische
Probleme, die vor allem daraus resultieren,
dass viele englische Begriffe keine eindeuti-
ge Entsprechung in anderen Sprachen be-
sassen oder dass ihnen der kulturelle Kon-
text anhaftete, aus dem sie stammten. Die
Normungsarbeit zeigte ausserdem, dass so-
gar innerhalb des angelsächsischen Sprach-
raums das Verständnis über die Bedeutung
zentraler Begriffe und Konzepte der
Schriftgutverwaltung divergieren konnte3.

Trotz aller Unterschiede war es möglich,
eine substantiell bedeutsame Norm zu
schaffen, die mehr als nur einen kleinsten
gemeinsamen Nenner darstellt. Zum ersten
Mal wurden auf internationaler Ebene
Grundsätze, Methoden und Arbeitsabläufe
im Bereich der Schriftgutverwaltung syste-
matisch analysiert und Anforderungen de-
finiert. Dabei ist es gelungen, sich in ver-
gleichsweise kurzer Zeit weltweit auf ge-
meinsame Prinzipien und Verfahren der
Schriftgutverwaltung zu einigen. 

Inzwischen liegt zur Internationalen
Norm ISO 15489-1 eine deutsche Überset-
zung vor, die von einem Redaktionskomi-
tee im Arbeitsausschuss AA 15 «Archiv-
und Schriftgutverwaltung» des DIN-Nor-
menausschusses Bibliotheks- und Doku-
mentationswesen (NABD) angefertigt
wurde. Nach dem vorgeschriebenen Ver-
fahren und den entsprechenden Ein-
spruchsfristen wird diese Übersetzung als
DIN ISO 15489-1 veröffentlicht. Der Inter-
nationale Fachbericht ISO/TR 15489-2
wird derzeit übersetzt und soll als Beiblatt 1
zur DIN ISO 15489-1 in das deutsche Nor-
menwerk übernommen werden. 

Inhalt der DIN ISO 15489-1
Aufgrund der terminologischen Hür-

den stellte die Übersetzung der Internatio-
nalen Norm eine schwierige Gratwande-
rung dar. Hinzu kam, dass die Normvor-
schriften eine wortgetreue Übertragung ins
Deutsche verlangten und keine freie Über-
setzung zuliessen. Eine eindeutige Entspre-
chung konnte aber bei vielen Begriffen
nicht gefunden werden. So wurde «Re-
cords» meist mit «Schriftgut», «Records
Management» mit «Schriftgutverwaltung»
und «Records System» mit «Schriftgutver-
waltungssystem» übersetzt, letzteres jedoch
mit der Anmerkung, dass in der englischen
Fassung der Norm «Records System» als
weitgefasster Begriff verwandt wird und
ausdrücklich auch elektronische Bürosys -
teme zur Verwaltung und Bearbeitung
elektronischer Akten umfasst. Die DIN ISO
15489-1 beruht daher auf einem Kompro-
miss: Sie stellt eine genaue Übersetzung der
Internationalen Norm dar und ist zugleich
im deutschen Schriftgutverwaltungskon-
text verständlich und umsetzbar.

Die DIN ISO 15489-1 umfasst elf Ab-
schnitte: Nach der Beschreibung des An-
wendungsbereichs (Abschnitt 1) und ei-
nem Verweis auf andere ISO-Normen (Ab-
schnitt 2), die für den Bereich der Schrift-
gutverwaltung relevant sind, folgt eine
kurze Liste mit Begriffsdefinitionen (Ab-
schnitt 3). Für weitere Begriffsklärungen
wird auf die Internationale Norm ISO 5127
«Information and Documentation – Voca-
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Internationale Normung 
in der Schriftgutverwaltung
Zur Veröffentlichung der DIN ISO 15489-1

D I N  I S O  1 5 4 8 9 - 1

■ Michael Wettengel
Leiter Stadtarchiv Ulm

1 Beteiligt waren vor allem: International Council
on Archives (ICA) (Internationaler Archivrat), gegr.
1948, http://www.ica.org; ARMA International: «The
Association of Information Management Professio-
nals», URL: http://www.arma.org; International Re-
cords Management Trust (IRMT), gegr. 1989 zur Un-
terstützung der Entwicklungsländer bei der Ver -
waltung von amtlichem Schriftgut der Regierun-
gen, http://www.irmt.org und die World Bank,
http://web.worldbank.org. 
2 Hier vor allem die Volksrepublik China, Österreich
und Polen. 
3 Vgl. Eric Ketelaar: The Difference Best Postponed?
Cultures and Comparative Archival Science, in: Archi-
varia 44 (1997), S. 142–148. 

Die Schriftgut- und Informations-
verwaltung war bislang vor allem durch be-
reichsspezifische Regelungen und kulturelle
Traditionen geprägt; Ansätze zu einer inter-
nationalen und interdisziplinären Zusam -
menarbeit blieben dagegen Ausnahmen. Die
Veröffentlichung der Internationalen Norm
ISO 15489-1 und des dazugehörigen Inter-
nationalen Fachberichts ISO/TR 15489-2
im Oktober 2001 stellt daher einen wichti-
gen Einschnitt dar. 

Gegenstand der neuen Norm ist die Ver-
waltung und Aufbewahrung von Unterla-
gen, die bei privaten Unternehmen oder bei
öffentlichen Einrichtungen im Zuge der
Geschäftstätigkeit bzw. der Aufgabenerfül-
lung entstehen. Die Bestimmungen der
Norm gelten unabhängig von der physi-
schen Beschaffenheit und der logischen
Struktur der Unterlagen; sie umfassen da-
her ebenso herkömmliche Papierregistra-
turen wie die Verwaltung digitaler Doku-
mente mit Hilfe elektronischer Systeme.
Der begleitende Internationale Fachbericht
(Technical Report) dient der Implementie-
rung der Norm in die Praxis der Schriftgut-
verwaltung. 

ISO 15489-1 und ISO/TR 15489-2 bil-
den das Ergebnis einer Konsensbildung in
dem seit 1997 laufenden internationalen
Normungsprojekt im ISO/TC 46/SC 11
«Information and Documentation – Archi-
ves and Records Management», an dem De-
legierte aus Australien, Dänemark, Gross-
britannien, Frankreich, Irland, Kanada,
den Niederlanden, Schweden, den USA,
Deutschland sowie einer Reihe auf dem Ge-
biet der Schriftgutverwaltung international
tätiger Organisationen1 teilnahmen. Weite-
re Länder waren mit Beobachterstatus bei
den Sitzungen von ISO/TC 46/SC 11 ver-
treten2; den Vorsitz und das Sekretariat hat-
te Australien inne. Die besonders hohe Ak-



DIN ISO 15489-1
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bulary» verwiesen. Abschnitt 4 der Norm
hebt den Nutzen und die Vorteile hervor,
die eine gute Schriftgutverwaltung für eine
Institution mit sich bringt. Im 5. Abschnitt
wird auf das Regelungsumfeld hingewie-
sen, das bei der Schriftgutverwaltung zu be-
achten ist. Hierzu zählen sowohl Gesetze,
bereichsspezifische Vorschriften und Nor-
men als auch freiwillige Vereinbarungen
und Empfehlungen. 

Grundsätze, Zielvorgaben und Verant-
wortlichkeiten im Bereich der Schriftgut-
verwaltung bilden den Gegenstand des 
6. Abschnitts. Darin wird u. a. festgestellt,
dass die Zuständigkeiten für die Schriftgut-
verwaltung klar festgelegt und die Verant-
wortung für die Grundsätze der Schriftgut-
verwaltung als Leitungsaufgabe wahr -
genommen werden müssen. Abschnitt 7
umreisst die Anforderungen an die Schrift -
gutverwaltung. Dabei werden auch die not-
wendigen Merkmale aufgelistet, die
Schriftgut besitzen muss, um aussagekräf-
tig zu sein und seine Funktion bei geschäft-
lichen Aktivitäten und Transaktionen er-
füllen zu können. 

In Abschnitt 8 werden die erforderli-
chen Funktionalitäten von Schriftgutver-
waltungssystemen sowie Grundsätze und
Vorgehensweisen bei der Entwicklung und
dem Einsatz solcher Systeme erörtert. Auch
die Bedingungen werden genannt, die bei
der Ablösung eines Schriftgutverwaltungs-
systems durch ein neues beachtet werden
müssen. 

Die Verfahren und die Steuerung der
Schriftgutverwaltung auf der operativen
Ebene sind Gegenstand des Kapitels 9.
Hierbei werden Arbeitsabläufe und Instru-
mente der Schriftgutverwaltung dargestellt
und ihre Funktion verdeutlicht, dabei je-
doch detaillierte Handlungsanweisungen
vermieden. 

Der 10. Abschnitt befasst sich mit der
regelmässigen Überwachung und Über-
prüfung der Abläufe und Verfahren der
Schriftgutverwaltung, der 11. Abschnitt be-
tont die Notwendigkeit der Aus- und Fort-
bildung für Personal, das im Bereich der
Schriftgutverwaltung beschäftigt ist. 

Die Vorteile 
der Internationalen Norm
Durch die deutsche Übersetzung wird

die Internationale Norm auch im deutsch-
sprachigen Raum bekannter werden. Dabei
ist grundsätzlich nicht zu befürchten, dass
die Norm in Widerspruch zu den vorhan-
denen Regelungen und bewährten Verfah-
ren der Schriftgutverwaltung stehen wird.
Vielmehr ist zu erwarten, dass die DIN ISO
15489-1 günstige Auswirkungen auf die

Praxis der Schriftgutverwaltung haben
wird. Zu den Vorteilen, die die neue Norm
für die Schriftgutverwaltung mit sich brin-
gen dürfte, gehören vor allem die folgenden
Punkte: 

Betonung der Gemeinsamkeiten 
in der Schriftgutverwaltung:
Durch den weltweiten Konsens über

Grundsätze, Methoden und Verfahren der
Schriftgutverwaltung wurde eine Plattform
für eine internationale Verständigung in
diesem Bereich geschaffen. Die Normung
kann somit weltweit zu einer Erleichterung
des Informationsaustauschs und einer Ver-
besserung von Arbeitsverfahren und In-
strumentarien beitragen. Inwieweit auch
eine Angleichung der Schriftgutverwal-
tungspraxis eintreten wird, ist derzeit noch
offen. Tendenzen zur Vereinheitlichung
und Standardisierung von Arbeitsverfah-
ren werden vor allem von der Entwicklung
in der Informationstechnologie und den
wachsenden globalen Verflechtungen aus-
gehen. Vor diesem Hintergrund ist es ein
besonderer Glücksfall, dass zu einem frü-
hen Zeitpunkt durch die internationale
Normungsarbeit eine weltweite fachliche
Verständigung gelungen ist. Die Interna-
tionale Norm gibt damit entscheidende
und verlässliche Parameter für die weitere
Entwicklung der informationstechnischen
Infrastruktur der Informationsverwaltung
vor. 

Stärkung des Qualitätsbewusstseins 
in der Schriftgutverwaltung:
Der weltweite Konsens verleiht der In-

ternationalen Norm ein grosses Gewicht.
Organisationen müssen diese Norm re-
spektieren, wollen sie wettbewerbsfähig
und seriös bleiben. Von besonderer Bedeu-
tung ist dabei, dass die Norm die Verant-
wortung der Leitungsebene für die Schrift-
gutverwaltung betont. Führungskräfte in
Unternehmen und Behörden müssen sich
künftig daran messen lassen, wie es um die
Schriftgutverwaltung und die Informa-
tionsressourcen ihrer Organisationen be-
stellt ist. Die Norm kann beispielsweise als
Grundlage von freiwilligen oder obligatori-
schen Evaluierungen und Überprüfungen
von Unternehmen und Organisationen
dienen sowie in eine Zertifizierung der
Schriftgutverwaltung auf Übereinstim-
mung mit der DIN ISO 15489-1 (unter Be-
rücksichtigung von ISO 9001 und ISO
14001)4münden. Dies bietet die Vorausset-
zung für mehr Qualitätsbewusstsein im Be-
reich der Schriftgutverwaltung. Es ist daher

zu erwarten, dass die internationale Nor-
mung dazu beitragen wird, die Bedeutung
der Schriftgutverwaltung insgesamt zu
stärken und effizientere Verfahren einzu-
führen. 

Grundlage für die Qualifizierung 
des Personals:
Ohne qualifiziertes Personal in der

Schriftgutverwaltung sind die Anforderun-
gen der Norm nicht zu erfüllen. Diese Tat-
sache ist vor dem Hintergrund eminent
wichtig, dass Qualifikationsprofil, Ausbil-
dungsstand und berufliche Perspektiven
im Bereich der Schriftgutverwaltung nicht
selten unzureichend sind. Die Norm betont
daher in einem eigenen Abschnitt die Not-
wendigkeit einer qualifizierten Ausbildung
und der ständigen Fortbildung des Perso-
nals. Eine konsequente Umsetzung der
DIN ISO 15489-1 bietet daher eine Grund-
lage für die dringend erforderliche Profes-
sionalisierung im Bereich der Informa-
tions- und Schriftgutverwaltung. 

Strategie für die effiziente Schriftgut -
verwaltung international operierender
Unternehmen:
Die DIN ISO 15489-1 legt dar, in wel-

cher Weise Unternehmen ihre Informa-
tions- und Schriftgutverwaltung so verbes-
sern können, dass sie unmittelbar ihren ge-
schäftlichen Interessen nützt. Gerade für
international operierende Unternehmen
und Organisationen ist sie von besonderem
Wert, da sie erstmals allgemeingültige
Grundsätze der Schriftgutverwaltung – los-
gelöst von nationalen Sonderregelungen –
bündelt und damit die Basis für Anglei -
chungsprozesse zwischen Unternehmen
und Organisationen mit Ländergrenzen
überschreitenden, integrierenden Aktivitä-
ten bietet. Die DIN ISO 15489-1 eröffnet
damit Möglichkeiten für die Stärkung der
Beratungskompetenzen von Unternehmen
mit Holdingfunktionen gegenüber den
Tochterunternehmen.

Förderung von Demokratisierungs -
prozessen: 
Von erheblicher Bedeutung ist die Nor-

mung im Bereich der Schriftgutverwaltung
für solche Organisationen oder Länder, die
über keine ausgeprägte eigene Schriftgut-
verwaltungstradition verfügen. Gerade von
Entwicklungsländern und von Ländern des
ehemaligen kommunistischen Machtbe-
reichs wurde daher besonderes Interesse an
der Internationalen Norm zur Schriftgut-
verwaltung bekundet. Von Vertretern des
International Records Management Trust
(IRMT), der im Bereich der internationa-4 ISO 15489-1:2001(E), 1 Scope.
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len Entwicklungszusammenarbeit enga-
giert ist, wurde in diesem Zusammenhang
auch auf die Bedeutung guter Schriftgut-
verwaltung für Demokratisierungsprozes-
se hingewiesen. Durch die Vollständigkeit,
Transparenz und Authentizität von Schrift-
gut werden die Voraussetzungen geschaf-
fen, um die Aktivitäten von Politik und Ver-
waltung überprüfen zu können und Kor-
ruption zu erschweren5. Die internationale
Normungsarbeit im Bereich der Schriftgut-
verwaltung stellt somit auch einen Beitrag

für die weltweite Entwicklungszusammen-
arbeit und die Förderung von Demokrati-
sierungsprozessen dar. 

Ausblick auf die künftige Nor-
mungsarbeit im ISO/TC 46/SC 11
Die Normungsarbeit von SC 11 ist mit

der Veröffentlichung von ISO 15489-1 und
ISO/TR 15489-2 noch nicht abgeschlossen.
Spätestens nach einer Periode von fünf Jah-
ren, d. h. voraussichtlich 2006, werden die
Norm und der Fachbericht einer Überprü-
fung unterzogen. Aufgrund der prakti-
schen Erfahrungen können dann gegebe-
nenfalls Änderungen vorgenommen wer-
den. Derzeit werden von SC 11 eine Reihe
weiterer neuer Normungsvorhaben (Work
Items) in Form von Fachberichten (Techni-
cal Reports) oder Normen diskutiert. 

Als Resümee bleibt festzustellen, dass
die DIN ISO 15489-1 von unmittelbarer
Relevanz für alle Behörden und Unterneh-
men ist, da die Schriftgutverwaltung als in-
tegraler Bestandteil der Geschäftsprozesse
und der Kernaufgaben definiert wird. Die
Schriftgutverwaltung wird damit aus ihrem
bereichsspezifischen Nischendasein her-
ausgehoben und in die Welt gesetzt: Archi-
ve, Schriftgutverwaltungen und Büroorga-
nisationen bilden somit keine isolierten In-
seln, sondern Teile eines globalen Netzwer-
kes.  ■

contact:
E-Mail: m.wettengel@ulm.de

5 Noch auf der Grundlage des ISO/DIS 15489 hat
der IRMT daher ein Handbuch über Grundsätze und
Verfahren bei der Verwaltung von Schriftgut über
 Finanztransaktionen veröffentlicht: Kimberly Barata,
Piers Cain, Dawn Routledge: Principles and Practices
in Managing Financial Records. A Reference Model
and Assessment Tool, IRMT, London March 2001. 

de cette opération. A quoi servent ces don-
nées? Comment sont-elles interprétées en
dehors de notre petit cercle d’initiés? Pour
les personnes qui lisent le rapport annuel,
que ce soient des élus ou des citoyens, ces
données n’ont certainement pas une grande
signification. Qu’il y ait eu 300 consultants
ou 600, 400 consultations ou 1000, 500 do-
cuments consultés ou 3000 par exemple, ne
signifie pas grand-chose à leurs yeux. 

Si tous les professionnels s’accordent sur
le fait que nous devons connaître notre pu-
blic (notre «clientèle»), que l’on doit com-
prendre ses pratiques, ses attentes et sa satis-
faction – pour ne prendre que quel ques
exemples souvent cités –, qu’en est-il des
moyens réels de comparer les résultats et de
déterminer quelles sont les caractéristiques
de notre institution, de notre clientèle ou de
l’utilisation de nos fonds par rapport à
d’autres institutions, plus ou moins proches ?

Dans ce domaine, la communauté ar-
chivistique est muette. Elle devrait faire un
effort tout particulier et harmoniser sa pra-

Ne plus comparer des pommes 
avec des poires!
Pour une harmonisation des relevés statistiques en matière d’archives

H a r m o n i s a t i o n  d e s  r e l e v é s  s t a t i s t i q u e s

■ Didier Grange
Archiviste de la 
Ville de Genève

Les normes sont à la mode ces derniè-
res années, y compris dans le domaine archi-
vistique. D’ISAD-G à ISAAR (CPF) en pas-
sant par la nouvelle norme ISO 15489 relative
au records management, notre profession est
également touchée par ce phénomène.

Et pourtant des pans entiers de notre
pratique échappent encore à ce mouve-
ment. C’est le cas en particulier de tout ce
qui a trait aux relevés statistiques qu’effec-
tuent les institutions archivistiques1.

Il est d’usage depuis longtemps dans nos
services de fournir des données chiffrées re-
latives à nos activités et aux résultats obte-
nus en cours d’année. Ces relevés, systéma-
tiques ou ponctuels, sont assez divers. Ils
concernent par exemple les consultants, la
consultation des documents, les presta-
tions assurées (recherches, reproduction
des documents, etc.), voire le métrage des
documents pris en charge ou détruits. 

Or les statistiques ne constituent pas
qu’une simple suite de résultats chiffrés; elles
nous permettent de mieux appréhender des
réalités qui nous échappent parfois. Elles
nous obligent à prendre un peu de recul et à
mettre en place des réponses appropriées. En
fait, elles préparent l’action ou la réaction.

Un domaine tout trouvé
A l’occasion de la rédaction de mon rap-

port annuel, dans lequel je reprends les dé-
comptes des différents relevés statistiques
que nous tenons au cours de l’année, je me
suis souvent interrogé quant au bien-fondé

1 Nos collègues des bibliothèques sont en avance
dans ce domaine sur nous. Cf. par exemple: Wilfried
Lochbühler, «Zur neuen Bibliotheksstatistik der
Schweiz», Arbido, 2002/3, pp.18–20.
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tique de façon à ce que l’on puisse enfin
tenter des comparaisons à l’échelle régio-
nale, nationale, voire internationale. 

Loin de moi l’idée de sacraliser la per-
formance à tout crin (risque qui existe tou-
jours) à travers des résultats qui permet-
traient de créer une sorte de classement des
institutions les plus sollicitées! Ou de déve-
lopper une «sur-administration» avide de
chiffres et de graphiques pas toujours
utiles. Ou de couler toutes les institutions
dans le même moule en cherchant à gom-
mer les traditions et les particularités. Mais
il serait toutefois souhaitable que nous
puissions enfin mieux mesurer certains
phénomènes et les comparer. 

De quelques exemples
Prenons la question du nombre de

consultations effectuées dans nos salles. Ce
sujet, régulièrement abordé lors des con -
versations entre collègues, débouche par-
fois sur des données résultant de pratiques
pour le moins contrastées… Par exemple, il
y a ceux qui décomptent les consultations
par journées et ceux qui les décomptent par
demi-journées. En ce qui concerne les pro-
fils des consultants, chaque institution crée
un formulaire de saisie différent… Ce n’est
là que la pointe de l’iceberg bien sûr; nous
pourrions multiplier aisément ces exem -
ples…

Au niveau international, disposons-
nous des informations nécessaires pour:
● Définir s’il existe un pays dans lequel la

consultation est particulièrement im-
portante par rapport au nombre d’habi-
tants? 

● Connaître le pays dans lequel la propor-
tion de retraités fréquentant les archives
est la plus importante? Et d’expliquer les
causes de ces résultats?

● Définir la place qu’occupent les généa-
logistes dans notre clientèle? D’expli-
quer pourquoi leur proportion est diffé-
rente d’un pays à l’autre et comment el-
le a évolué ces dernières décennies? 

● Mesurer de façon adéquate la fréquen-
tation des sites web relatifs aux archives
et de comparer ces résultats? 

● Mesurer la satisfaction de notre clientè-
le? Existe-t-il une catégorie de clients
plus exigeants que d’autres? Est-ce par-
tout la même? Quel est l’élément négatif
le plus souvent relevé dans leurs criti-
ques? Quelle est la recommandation la
plus souvent formulée?
Ce n’est là qu’un échantillon de ques-

tions auxquelles j’aimerais avoir une ré-
ponse, non seulement par simple curiosité
mais également par intérêt professionnel.

Dans la même veine…
Comme beaucoup de professionnels, je

reçois les rapports annuels d’un certain
nombre d’institutions suisses et étrangères.
Leur lecture me permet non seulement de
prendre connaissance des projets et réalisa-
tions de nos confrères mais constitue égale-
ment un excellent révélateur de nos pra-
tiques professionnelles. 

A titre d’exercice, je me suis penché sur
la partie qui concerne les usagers et les sta-
tistiques. Aucune systématique n’existe.
Toutefois quatre sujets sont généralement
abordés dans les rapports annuels, soit: 
a) le profil des consultants2;
b) le nombre de consultations et de con -

sul tants3;
c) les prestations fournies par l’institu -

tion4;
d) le nombre de documents (articles) con -

sultés.

Certes, ces quatre éléments ne couvrent
de loin pas tout ce qui pourrait faire l’objet
de mesures dans les activités d’une institu-
tion archivistique, même en liaison avec ses
usagers et ses prestations. Toutefois, ils of-
frent des résultats intéressants.

Sur la base de la consultation des rap-
ports annuels que j’avais à disposition, j’ai
constaté que même ces quatre rubriques,
pourtant «classiques», ne sont pas toujours
renseignées. Ainsi certaines institutions ne
donnent que des chiffres pour le nombre de
consultants et de consultations ainsi que le
nombre d’articles consultés; le profil de
leurs usagers n’apparaît jamais. D’autres ne
se préoccupent pas du nombre d’articles de-
mandés au cours de l’année, ou du nombre
de sollicitations écrites et téléphoniques. En
réalité, chacun y va de son couplet.

Cette diversité fait que nous sommes
souvent dans l’incapacité de comparer les
résultats d’une institution à l’autre.

Que nous dit la littérature?
Il n’existe pas à ma connaissance d’ou-

vrage spécifiquement consacré à ce domai-

ne5. De plus, la lecture des principaux ma-
nuels archivistiques ne nous aide pas beau-
coup car leurs auteurs n’abordent pas véri-
tablement ce sujet. Certes ils conseillent en
général de tenir à jour des statistiques mais
ne proposent pas de règles de gestion, ni ne
définissent un véritable programme en la
matière6.

Dans certains pays, en particulier dans
les pays fortement centralisés, il existe des
directives assez précises quant à ce qui est
décompté et sur quelles bases cette opéra-
tion doit être réalisée. Il en résulte une assez
grande cohérence au niveau des résultats,
qui permet de les comparer et d’avancer des
interprétations quant aux différences con s -
tatées entre villes ou régions, ou à travers le
temps. Mais dès que l’on déborde des fron-
tières nationales, ce travail de comparaison
n’est plus possible: les repères sont perdus. 

Et que dire de notre pays à la structure
fédérale… Chaque service pratique d’une
manière différente ! Et cela sur un territoire
minuscule.

Dans l’attente d’une initiative
Comme on le constate, les statistiques

en archivistique pourraient facilement fai-
re l’objet d’un manuel, de différentes
normes ou recommandations. Mais qui
prendra l’initiative? Les associations natio-
nales? Des équipes liées à la recherche uni-
versitaire en archivistique? Ou l’un des co-

2 L’institution cherche à recueillir des informations
sur les consultants qui fréquentent nos salles de consul-
tation: d’où viennent-ils, quelle est leur formation, leur
motivation, dans quels buts consultent-ils, que consul-
tent-ils? etc.
3 L’institution s’intéresse non pas au profil des con-
sultants mais à leur quantité. Combien de consulta-
tions ont été effectuées pendant l’année, par combien
de personnes différentes. 
4 Le but dans ce cas est plutôt de montrer quelles
pres tations ont été effectuées et en quelle quantité. Ain-
si, dans cette rubrique, on peut présenter le nombre de
lettres qui ont été rédigées en réponse à des questions ou
le nombre de recherches effectuées pour l’administra-
tion par exemple. On peut y signaler également le nom-
bre de réponses à des questions posées par téléphone.

5 Il existe bien sûr un grand nombre d’études cen-
trées sur les usagers. Cf par exemple, la bibliographie
proposée dans Monique Vuillard-Garzon, «Les besoins
d’études d’usagers des archives définitives: un leitmo-
tiv dans la littérature archivistique», Archives, vol. 27, 
n. 2, 1995, pp. 91–104. Et un certain nombre d’études
chiffrées. Cf par exemple: «Les publics des Archives dé-
partementales et municipales», Développement cultu-
rel, 137, octobre 2001, pp. 1–15 (disponible également
sur le web: http://www.culture.gouv.fr/culture/editions/
r-devc/dc137.pdf), Adrian Ailes, Ian Watt, «Survey of
Visitors to British Archives, June 1998», Journal of The
Society of Archivists, vol.20, n. 2, octobre 1999, pp.
177–194; Gérard Naud, «Le public des Archives de la
Sarthe, 1967–1978: agir ou subir?», La Gazette des Ar-
chives, 105, 1979, pp. 97–111; Paul Conway, Partners in
Research. Improving Access to Nation’s Archive, Pitts-
burgh, 1994;  Manuela Cacioli, Antonio Dentoni-Litta,
Erilde Terenzoni, L’attività dell’Amministrazione archi-
vistica nel trentennio 1963–1992. Indagine storico-stati-
stica, Roma, 1996, en particulier les pp. 249–266, et
l’excellente étude de nos collègues vaudois: Archives
Cantonales Vaudoises, «Profil des usagers et docu-
ments consultés: enseignements des données statisti-
ques de 1996», Rapport d’activité 1996, Lausanne, 1997,
pp. 24–31. A lire également pour son intérêt historique
les résultats de l’enquête de Bernard Mahieu, «L’infor-
mation historique et les archives», Archivum, II, 1952,
pp. 55–64.
6 Voir en revanche les propositions de Louise Gag-
non-Arguin, «Pour le développement de méthodolo-
gies intégrées dans l’évaluation des usagers», Pour que
la mémoire vive, Actes du 29e Congrès de l’Association des
Archivistes du Québec (Montréal 2000), Sillery, 2000,
pp. 10–18.
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Im Innern von Berg
und Staumauer
79. Jahresversammlung VSA/AAS 

Am 12. und 13. September 2002
fand in Uri die 79. Jahresversammlung des
VSA/AAS statt. Nach dem geschäftlichen
Teil im Saal des Tellspielhauses in Altdorf
wurde der Transfer nach Andermatt vollzo-
gen. Der Höhenunterschied von knapp
1000 Metern schafften – mit der Ausnahme,
welche bekanntlich die Regel bedeutet – alle
90 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Frau
und Mann stellten einen merklichen Kli-
maunterschied fest, beziehungsweise: es
war auf 1444 Meter über Meer – wie der Ur-
ner zu sagen pflegt – «ä Tschoopä chälter».
Nach dem Hotelbezug wurde der An-
marschweg zum Apéro vor dem Talmuseum
Ursern zu individueller Einkehr in die hei-
meligen Gaststätten Andermatts benutzt. 

Inzwischen gesellte sich mit dem Nebel
ein zusätzlicher Gast zur VSA-Runde, wel-
cher auch am folgenden Tag aus zurückhal-

tender Distanz grüssen sollte. Beim Apéro
wurde die Gesellschaft von Talammann Ar-
mand Simmen begrüsst und im Urschner
Hochtal willkommen geheissen. Während
dem Nachtessen im Hotel Krone überbrach-
te der Bildungs- und Kulturdirektor, Lan-
desstatthalter Josef Arnold, die Grüsse des
Kantons Uri. 

Danach konnte Organisator Rolf Aeber-
sold, Staatsarchivar des Kantons Uri und
langjähriger Musikant der Amtsleutemusik,
mit einem besonderen Leckerbissen aufwar-
ten. Das Posaunenquartett TrombUri ser-
vierte in der Pfarrkirche Andermatt ein mu-
sikalisches «Bettmipfeli». Die Gute-Nacht-
Köstlichkeit wurde nicht von allen Teilneh-
merinnen und Teilnehmern im engeren
Sinne ausgelegt, und so wird man behaup-
ten können, dass wieder einige Jahre in
 Ursern einziehen werden, bis zu solch
abendlicher oder gar frühmorgendlicher
Stunde vom «Ochsen» bis zur «La Curva»
soviel Vertreterinnen und Vertreter der ar-
chivischen und dokumentalistischen Zunft
gleichzeitig anzutreffen sein werden.

Die Übernachtung war allen gut be-
kommen. Die Ausnahme machte diesmal
der Autobus, welcher am Morgen – vollbe-
setzt mit den VSA-Passagieren der rosaro-
ten Gruppe – sich eine ansehnliche Weile
nicht mehr den Rückwärtsgang einlegen
liess. Der knapp berechnete Zeitplan schien
ins Wanken zu geraten. Doch es kam noch
schlimmer! Als der orange Bus dann end-
lich rückwärts zu bewegen war, startete die
Gruppe mit den hellblauen Zetteln ihrer-
seits eine Attacke auf den Zeitplan, indem
ein Teilnehmer plötzlich feststellte, dass
sein Handy immer noch im Hotelzimmer
schlummert. Doch jeder knapp bemessene
Zeitplan hat auch seinen zeitlichen Spiel-
raum und so konnte der VSA-Fahrzeug-
Konvoi Richtung Gotthard aufbrechen und
diesen auch rechtzeitig erreichen. Man be-

Anzeige

Apéro vor dem Talmuseum Ursern.
Fotos: Rolf Gisler-Jauch.

Von links mit Glas in der Hand: Talammann
Armand Simmen, Staatsarchivar Rolf Aeber-
sold und Landesstatthalter Josef Arnold.

fand sich nun im Kanton Tessin, was jedoch
nicht immer mit mildem Klima gleichzu-
setzen ist. 

Obwohl auf 2000 Meter über Meer die
Sonne lachte, sorgten der herumstreichende
Nebel für morgendliche Frische und das
Programm zur Erkenntnis, dass nicht jeder
Eintritt durch eine Türe auch den Zugang zu
wohliger Wärme bedeuten muss. Die eine
Gruppe begab sich in das Innere des Berges,
in die ehemalige Festung San Carlo, wo Jean
Odermatt die Räumlichkeiten und das Pro-
jekt von «La Claustra» vorstellte. Der andere
Programmpunkt bestand im Innenleben
der Lucendro-Staumauer. Nachdem sich die
zweite Gruppe auf die Dammkrone begeben
hatte und glücklicherweise auch alle wieder
zum Bus zurückgefunden hatten, trafen sich
die beiden Gruppen zum gemeinsamen
Apéro und Mittagessen in der «La Claustra». 

Die gelungene Jahresversammlung fand
im Innern des Berges auch ihren Abschluss.
Die Sonne grüsste auf dem Gotthard zum
Abschied und die Teilnehmerinnen und Teil -
nehmer tauchten alsbald ins Nebelmeer. 

Weitere Fotos von der Jahresversamm-
lung können im Internet unter der Adresse
www.ur.ch/staur angesehen werden.  ■

Rolf Gisler-Jauch

mités du Conseil International des Ar-
chives? 

En attendant une proposition concrète
qui permettrait de mettre à plat nos pra-
tiques, tentons au moins une harmonisa-
tion, même incomplète et provisoire, à une

échelle plus modeste. Ne demeurons pas ré-
duits à comparer des pommes avec des
poires chaque fois que l’on tente de situer
notre institution, son action et sa clientèle,
que ce soit lors de nos rencontres profes-
sionnelles, de la rédaction de notre rapport

annuel, de nos contacts avec les autorités ou
de nos présentations publiques!  ■

contact:
E-mail: didier.grange@seg.ville-ge.ch

J a h r e s v e r s a m m l u n g  V S A / A A S

6062_2201

Patentdatenbanken selber recherchieren oder von der 
jahrelangen Erfahrung des Infobrokers profitieren?
Antworten erhalten Sie auf http://www.patentrecherchen.ch

InfoLit Information Broker, der Patentrecherchen-Spezialist, 
Berner Technopark, Tel. +41 31 998 44 77, Fax +41 31 998 44 73
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G e n e r a l v e r s a m m l u n g  B B S

«Wozu aber
braucht es einen
Verband?»

Informationsveranstaltung und
Generalversammlung 2002 des
BBS: Eindrücke und Ergebnisse

Version française voir www.bbs.ch/ 
Services, rubrique Congrès

versitäten Genf und Freiburg in Zusam-
menarbeit mit Françoise Félicité erarbeite-
te Weiterbildungsprogramm wird den Be-
darf in der Westschweiz voraussichtlich
decken. Dieses Programm beginnt im No-
vember mit 24 KandidatInnen, 18 von ih-
nen mit BBS- oder ESID-Diplom.

Die Bestrebungen der HSW Luzern zur
Durchführung eines MàN-Kurses in der
deutschen Schweiz werden aber weiter ge-
führt und von der HEG Genf unterstützt.

Kommunikationsprojekt
Zusammen mit dem BBS-Sekretariat be-

schäftigt sich eine Arbeitsgruppe Kommuni-
kation mit dem Aufbau eines Dokumenten-
managementsystems mit dem Ziel, relevante
Informationen und Dokumente aus dem
I+D-Bereich zu sammeln und so aufzuberei-
ten, dass sie auf Anfrage schnell zur Verfü-
gung stehen. Diese neue Dienstleistung soll
nicht nur den Mitgliedern zugute kommen,
sie wird auch Grundlage und Hilfsmittel für
eine effiziente Lobbyarbeit bilden. 

Fülle von Informationen, 
kritische Fragen
Trotz – oder wegen – der Fülle der Infor-

mationen wollte das Gespräch mit den Mit-
gliedern nicht so richtig in Gang kommen,
aber vielleicht regen die kritischen Fragen
von Gaby Belz zu späteren Diskussionen an:

● Der BBS ist ein komplexes Gebilde: zwei-
sprachig (damit zwei- bis dreikulturig),
und Vertreter sowohl der Organisatio -
nen als auch der Mitarbeitenden. Führt
das nicht zu Interessenskonflikten, die 
die Stosskraft des Verbandes zurückbin-
den?

● Wieso ist der Organisationsgrad der Bi-
bliotheken so niedrig?

● Die Bereitschaft, sich unentgeltlich zu en-
gagieren, ist kleiner geworden. Wie macht
der BBS den «return on investment»
sichtbar?

● Stehen den Mitgliedern die richtigen Ka-
näle zur Verfügung, um ihre Anliegen an
den Verband einzubringen?

● Wird strategischen Fragen genügend
Raum gegeben?

Ordentliche GV
Nach einem zweiten Informationsteil

am Nachmittag mit kurzen Beiträgen über
die neue Bibliotheksstatistik, ILL, das Kon-
sortium der Schweizer Hochschulbibliothe-
ken, das Urheberrecht und die IFLA begann
die ordentliche Generalversammlung. Hier
zeigte sich, dass die Mitglieder offenbar wis-
sen, wozu es einen Verband braucht, stimm-
ten sie doch einer Erhöhung des Jahresbei-

Ausbildung
In ihrem Bericht wies die Ausbildungs-

delegierte Marianne Tschäppät auf die fi-
nanzielle Belastung hin, die dem BBS durch
die neuen Ausbildungsgänge entstehen.
Während die BBS-Ausbildung dank Kurs-
geldern (Fr. 2000.– bis 3000.– pro Kurs) und
einer Prüfungsgebühr von Fr. 250.– selbst-
tragend war, entstehen nun Kosten von rund
25000 Franken. VSA, SVD und BBS prüfen
zurzeit neue Formen der Finanzierung.

Nach der intensiven Aufbauphase soll-
ten nun wieder berufspolitische Überle-
gungen in den Vordergrund treten: Ist ge-
nügend qualifiziertes Personal vorhanden?
Wie ist der künftige Bedarf? Sind die Absol-
ventinnen und Absolventen der neuen Aus-
bildungsgänge in den Betrieben integriert?
Welche Veränderungen bringt das neue Be-
rufsbildungsgesetz? Welche FHS-Studien-
gänge werden 2003 definitiv anerkannt?

Die Ausbildungsdelegation wird dafür
sorgen, dass diese Themen in breiten Krei-
sen diskutiert werden.

Weiterbildung
Im Jahr 2001 haben 320 Personen einen

vom BBS organisierten Tages- oder Halbta-
geskurs besucht. Diese Art der Weiterbil-
dung entspricht offensichtlich einem Be-
dürfnis und wird weiter geführt.

Mise à Niveau
In enger Zusammenarbeit mit der Fach-

hochschule Genf hat die Arbeitsgruppe Mi-
se à Niveau (MàN) die Inhalte und die Zeit-
dauer eines MàN-Kurses konkretisiert und
mit Interesse die Zusammenarbeit zwischen
den Fachhochschulen Genf und Luzern ver-
folgt. Ueli Niederer, der Präsident der AG,
betonte, dass weder der BBS noch die AG ei-
nen solchen Kurs organisieren oder gar
durchführen kann. Das ist ganz klar Sache
der professionellen Bildungsanbieter. 

Die AG hat sich intensiv mit DECIDoc
beschäftigt. Sie hat festgestellt, dass der
Aufbau einer eigenständigen Schweizer Va-
riante sehr aufwändig wäre, und sie regt
deshalb an, zu prüfen, ob ein Anschluss an
die Nachbarländer, die das Verfahren be-
reits eingeführt haben, möglich wäre. Da
diese Abklärungen Zeit brauchen, hat die
AG die sofortige Übernahme des Systems
Portfolio sehr unterstützt. Unter der Lei-
tung von Silvia Rosser hat der BBS bereits
einen Pilotkurs durchgeführt. Ab 2003 ist
der Portfolio-Kurs fester Bestandteil des
Weiterbildungsprogramms, er wird auch in
französischer Sprache angeboten.

Yolande Estermann gab bekannt, dass
die HEG Genf auf die Durchführung eines
MàN-Kurses verzichtet. Das von den Uni-

Generalsekretärin Marianne Tschäppät und
Präsident Peter Wille (rechts) stossen mit
dem neu gewählten Peter Probst auf den
BBS an. Fotos: Sara Urfer.

War obiger provokativer Titel, den die Zür-
cher Organisationsberaterin Gaby Belz ih-
rem Referat gegeben hatte, der Grund, oder
lag es an den in Aussicht gestellten Informa-
tionen aus dem BBS, dass am 18. September
2002 160 Mitglieder nach Solothurn gelockt
wurden? So oder so – es ist erfreulich, dass
rund 10% der Einzelmitglieder diesen Tag
für ihren Berufsverband investierten.

In seiner Begrüssungsansprache nannte
Peter Wille drei Hauptprobleme, die sich
dem Verband  stellen:
1. Aufgaben, die früher vom BBS wahrge-

nommen wurden, sind an die Verbünde
übergegangen.

2. Die zentrale Abrechnung der im inter-
bibliothekarischen Leihverkehr entste-
henden Kosten mittels Kopiermarken,
eine lange Zeit wichtige Dienstleistung
und Einnahmequelle des BBS, fällt zu-
nehmend weg.

3. Nationale Gemeinschaftsprojekte wer-
den von internationalen Zweckgemein-
schaften abgelöst.

Welche Schwerpunkte der BBS in Zu-
kunft zu setzen gedenkt, erläuterte der Prä-
sident anhand des Tätigkeitsprogramms
2003 (siehe www.bbs.ch / Angebote, Rubrik
Kongress). Im anschliessenden Informa-
tionsteil wurden einzelne Aktivitäten und
Projekte näher erläutert.
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trags für Einzelmitglieder von Fr. 70.– auf
Fr. 100.– deutlich zu. Genehmigt wurde
auch eine Statutenänderung: Neben natür-
lichen Personen sollen auch Institutionen
(z.B. Firmen, Schulen, Weiterbildungsinsti-
tutionen) aus dem I+D-Bereich als Gönner
oder, wie es neu heisst, als fördernde Mit-
glieder aufgenommen werden können. Die-
se Änderung soll in erster Linie dazu beitra-
gen, die Beziehungen zu den Ausstellern an
den BBS-Kongressen zu verstärken. För-
dernde Mitglieder zahlen einen Jahresbei-
trag von mindestens Fr. 500.–. 

Nach den Rücktritten von Anita Ulrich
und Alain Papilloud waren im Vorstand

zwei Sitze neu zu besetzen. Gewählt wurden
Matthias Müller, Bibliothek des Institut
universitaire de hautes études internatio-
nales in Genf, und Peter Probst, Zentralbi-
bliothek Solothurn. Françoise Félicité, Ziga
Kump, Danielle Mincio, Wolfram Neubau-
er und Peter Wille wurden wiedergewählt.
Präsident bleibt Peter Wille.

Für den erfreulichen Abschluss des Ta-
ges sorgte Orazio Dotta, der im Namen des
Organisationskomitees die Einladung für
den Kongress 2003 überbrachte. Er findet
am 11./12. September 2003 in Bellinzona
statt.  ■

Marianne Tschäppät
Auch Matthias Müller freut sich über seine
Wahl in den Vorstand.

Publireportage

Neuartige Schutzhülle zur sicheren  und geschützten
Aufbewahrung von an- bzw. abgehängten Siegeln

Bei der Benutzung von historischen Urkunden erfahren die angefüg-
ten Siegel eher eine untergeordnete Beachtung.  Speziell bei der Aufbe-
wahrung der Urkunden werden die  Siegel nicht ausreichend berück-
sichtigt. Die meisten be  - kann ten Aufbewahrungsarten von Urkunden
sind nicht in 
der Lage die an- bzw. abhängenden Siegel zu schützen. Es kommt bei
der Benutzung unweigerlich zu Schäden an den ungeschützt herab-
hängenden Siegeln. Die Schäden zeigen sich unter anderem in Form
von Brüchen, Kratzern, Aus brüchen, Absplitterungen und Abrieb. Um
solche Schäden 
zu verhindern ist eine separate Schutzverpackung der  einzelnen Siegel
unbedingt notwendig.

Durch die Entwicklung einer zukunftsweisenden Siegel schutz hülle
wird es möglich, weitere Schäden an Siegeln 
zu verhindern. Diese Hülle wurde aus der Restaurie rungs praxis von
den Diplomrestauratoren Kerstin Forstmeyer und Johannes Schrempf
entwickelt und dient dem Schutz vor Schäden durch Druck und Stoß,
vor dem Verkratzen der Oberfläche und vor Verschmutzung.

Vorgaben für die Form waren neben einer einfachen Hand habung die
Möglichkeit die Schutzhülle in möglichst allen  Situationen einsetzen
zu können. Das heißt zum Beispiel, 
daß keine Stauchung der Pressel beim Einbringen des  Siegels in die

Hülle auftreten darf. Ein weiteres Beispiel sind Siegel, die hintereinan-
der an einer Kordel angebracht sind; auch hier ist die Schutzhülle ein-
setzbar.

Verschiedene Faktoren waren bei der Materialauswahl zu
 berücksichtigen. Unter anderem wurde Wert gelegt auf die Alterungs-
beständigkeit und die Luftdurchlässigkeit. Gleich zeitig wurde die
mögliche Wechselwirkung zwischen  Siegelwachs und Schutzhülle be-
wertet.

In der Abwägung verschiedener Vliesmaterialien welche den gewünsch-
ten Schutz für die Siegel bieten, wurde mit einem 100% reinen Polypro-
pylenvlies mit 300 g/m2Flächen gewicht und einer Dicke von 2,9 mm ein
geeignetes Material gefunden.

Seit der Markteinführung in Deutschland wurde das Pro -
dukt, welches derzeit ab Lager in drei Größen verfügbar ist, bereits
sehr gut angenommen. In der Schweiz wird die Siegel schutzhülle der
Firma KLUG – Conservation mit 
Sitz in Immenstadt im Allgäu über die Firma CONSERVUS vertrieben.
Nähere Informationen erhalten Sie unter 
der Rufnummer 055 244 18 21 oder per email an 
info@conservus.ch.
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Schwerpunkte* Points forts** Redaktionsschluss* Erscheinungsdatum
Délai de rédaction** Date de parution

Arbido 2003
Themen und Termine / Thèmes et délais

J a h r e s t h e m a / T h è m e  d e  l ’ a n n é e
Die Informationsgesellschaft La société de l’information

1 - 2 / 2 0 0 3
– Dossier «Patentdokumentation» – Dossier «Documentation de brevets» 8.1.2003 11.2.2003

3 / 2 0 0 3
– Dossier «Elektronische Archive» – Dossier «Archives électroniques» 10.2.2003 11.3.2003

4 / 2 0 0 3
– Dossier «Zukunft der Informations- – Dossier «L’avenir du knowledge 10.3.2003 9.4.2003
wirtschaft» management»

5 / 2 0 0 3
– Dossier «Kirchliches I+D-Wesen» – Dossier «Les services I+D 8.4.2003 13.5.2003

ecclésiastiques»

6 / 2 0 0 3
– Dossier «Tessin» – Dossier «Tessin» 8.5.2003 12.6.2003

7 - 8 / 2 0 0 3
– Aus- und Weiterbildung – Formation et formation continue 6.6.2003 9.7.2003

9 / 2 0 0 3
– Dossier «Aargau» – Dossier «Argovie» 4.8.2003 8.9.2003

1 0 / 2 0 0 3
– «Werkstatt Arbido» – «Atelier Arbido» 8.9.2003 9.10.2003

1 1 / 2 0 0 3
– Themenmix – «Tutti frutti» 8.10.2003 10.11.2003

1 2 / 2 0 0 3
– Dossier «Qualität in I+D-Betrieben» – Dossier «Démarche qualité» 10.11.2003 10.12.2003

Inseratenschluss ist jeweils am 15. des Vormonats (resp. am darauffolgen-
den Arbeitstag). Kontakt Inserate, Beilagen usw.: vgl. Impressum S. 4.

Les insertions doivent parvenir jusqu’au 15 du mois précédent (resp. le jour
ouvrable qui suit). Contacts inser tions, annexes, etc.: cf. Impressum.

* Die Arbido-Redaktion ist stets offen und dankbar für Anregungen und Bei-
träge. Die obige Liste dient primär der Planung. Sie soll zudem allen Interes-
sierten ermöglichen, sich in die vorgesehenen Themen einzubringen. Die
Planung kann durch Aktualitäten und neue Inhalte ergänzt und verändert
werden. Weitere Schwerpunktbeiträge von neuen AutorInnen sollten in der
Regel mindestens 1 Monat vor dem jeweiligen Redaktionsschluss angemel-
det werden. Bei nicht angeforderten Einsendungen behält sich die Redaktion
Refüsierung oder Kürzungen vor. Kontakt Redaktion: vgl. Im pres sum S. 4.

** La rédaction d’Arbido est toujours ouverte et reconnaissante pour les sug-
gestions et contributions apportées. La liste susmentionnée sert surtout à la
planification. Elle devrait en outre permettre à tous les intéressés de se rap-
porter aux thèmes prévus. La planification peut être complétée par des
actua lités et de nouveaux contenus et modifiée. Des contributions essentiel-
les ultérieures de nouveaux auteurs sont à annoncer en général au moins un
mois avant le délai de rédaction respectif. La rédaction se réserve le droit de
refuser ou de raccourcir les envois non sollicités. Contacts rédaction: cf. Im-
pressum p. 4.

A r b i d o 2 0 0 3



T o u r  d ’ h o r i z o n

27Arbido 11-12 · 2002

Colombia’s BibloRed re -
ceives the 2002 Access to
Learning Award

The Bill & Melinda Gates Foun-
dation presented BibloRed (Capital
Network of Public Libraries) of
 Bogotá, Colombia, with the 2002
Access to Learning Award for their
exceptional efforts to expand access
to information, computers and the
Internet for all people. BibloRed
 also received a USD $1 million
grant to expand further the innova-
tive work they are undertaking to
provide access to information tech-
nology for the public.

“BibloRed has helped link the
people of Bogotá with the world of
digital information”, said Richard
Akeroyd, director of International
Library Initiatives for the Bill & Me-
linda Gates Foundation. “We hope
that this remarkable project to im-
prove public access to information
in Colombia will serve as a model
for other countries.”

BibloRed is an integrated net-
work of public libraries that offers
no-cost access to digital information
to patrons in low-income areas who
otherwise would have little  access to
such information. In just four years,
BibloRed built three major libraries
and upgraded 16 local libraries that
now attract an average of 10 000
 daily visitors in Bogotá. The libraries
are strategically located to serve at
least 70 percent of the school-age
population and 40 percent of the
adult population and to reach ap-
proximately 3.4 million people.

The Bill & Melinda Gates Foun-
dation Access to Learning Award
annually recognizes an outstanding
library, library agency or similar
 organization that provides patrons
with no-cost public access to infor-
mation in innovative and useful
ways. Only entities outside of the
United States are eligible for con -
sideration.

The Council on Library and
 Information Resources (CLIR)
 administers the Access to Learning
Award. pd

hafen Zürich-Kloten abgeholt, mit
einem Extrazug nach Bern-Oster-
mundigen gefahren und vom Ge-
samtbundesrat mit militärischen
Ehren auf dem Bundesplatz be-
grüsst. Ansprachen betonten die
guten Beziehungen zwischen bei-
den Staaten. Der Austausch der
Staatsgeschenke symbolisierte die
gegenseitige Verbundenheit. An
 einer Pressekonferenz wurden die
Ergebnisse der politischen Gesprä-
che präsentiert, bevor die Gäste
zum Abendessen geladen waren.
Am zweiten Tag sah der Gast typi-
sche Schweizer Firmen und schöne
Landschaften, umrahmt von kultu-
rellen Darbietungen. Medienwirk-
same Bilder entstanden. 

Der Staatsbesuch soll den Bun -
desstaat und die Schweiz in Szene
setzen. Der Besuch ist bis ins letzte
Detail vorbesprochen und durchge-
plant. Das Protokoll legt alle Einzel-
heiten drehbuchartig fest. 

Die Ausstellung «Helvetia hält
Hof» macht dieses Drehbuch sicht-
bar. Sie ermöglicht einen Blick hin-
ter die Kulissen und thematisiert
Staatsbesuche als Inszenierung und
Selbstrepräsentation der Schweiz.
Die Ausstellung zeigt überdies die
schweizerischen Eigenheiten im 
Zeremoniell des Staatsbesuches. 

(Kornhausforum Bern, bis 
17. November 2002, Dienstag–
Freitag 10.00–19.00 Uhr, Samstag
/Sonntag 10.00–17.00 Uhr).

Die Publikation zur Ausstellung
kann im Kornhausforum und im
Schweizerischen Bundesarchiv be-
zogen oder in jeder Buchhandlung
sowie beim Bundesamt für Bauten
und Logistik (Fax 031 325 50 58)
bestellt werden. mm

«1702–2002. La Bibliothè-
que de Genève en lumière»:
Une exposition, un livre,
des rencontres

Histoire, curiosité, délectation:
trois mots clefs pour l’exposition
présentée dans l’Espace Ami Lullin.
Documents d’archive, cornes de
rhinocéros, manuscrits à peinture,
coupes en argent finement gravées,
ouvrages scientifiques, trouvailles
archéologiques, belles éditions

illustrées, périodiques de la Répu-
blique des Lettres … et quoi encore?
La BPU propose aux Genevois et à
leurs hôtes de (re)découvrir les ri-
chesses – présentes et passées – de
ses collections à l’occasion du 300e

anniversaire de sa réorganisation en
1702. Déjà cent-cinquantenaire à
l’aube du siècle des Lumières, créée
comme l’instrument de travail de
l’Académie fondée par Calvin, la
 Bibliothèque de Genève vit alors un
moment important de son histoire,
affirmant sa vocation publique et
élargissant son champ d’action aux
intérêts divers de la cité. Le premier
musée de Genève y voit le jour, ré-
unissant des portraits et des objets
de curiosité évoqués dans l’exposi-
tion avec la complicité du Muséum
d’histoire naturelle, du Musée d’art
et d’histoire et du Musée d’ethno-
graphie. 

Une publication et une série de
rencontres (programme disponi-
ble à la BPU) complètent cette ma-
nifestation.

Bibliothèque publique et uni-
versitaire de Genève: jusqu’au 8 fé -
v rier 2003.

« La Bibliothèque étant un orne-
ment public… » 

Réforme et embellissements de
la Bibliothèque de Genève en 1702. 

Etudes réunies et publiées par
Danielle Buyssens  avec la collabo-
ration de Thierry Dubois, Genève,
Bibliothèque publique et universi-
taire, Ville de Genève, Georg édi-
teur, 2002.

contact:
E-mail : info.bpu@ville-ge.ch 
URL : www.ville-ge.ch/bpu

ETH-Bibliothek Zürich: Son-
derausstellung und Buch-
präsentation «Heat & Steam
– Aurel Stodola – Maschi-
nenbauer – 1859–1942»

Mit ihrer neuen Sonderausstel-
lung gedenkt die ETH-Bibliothek
des Wegbereiters der Dampf- und
Gasturbine, Aurel Stodola. Der To-
destag des langjährigen ETH-Pro-
fessors jährt sich am 25. Dezember
2002 zum sechzigsten Mal. Ge-
meinsam mit der Vernissage wird

Bill & Melinda Gates 
Foundation: Access 
to Learning Award
– Den Preis hat im Jahr 2000 die

Stadtbibliothek Helsinki gewon-

nen (vgl. S. 14 in diesem Heft).

– Kandidaturen für den nächsten

Preis können bis zum 28. Febru-

ar 2003 eingereicht werden.

Das Anmeldeformular ist ver-

fügbar unter www.clir.org/

fellowships/gates/gates.htlm

contact:
Bill & Melinda Gates Founda-
tion: www.gatesfoundation.org
Council on Library and Infor-
mation Resources: www.clir.org
BibloRed: www.biblored.org

Bildungsausschuss VSA/AAS:
Einführungskurs 2003

Der VSA/AAS führt im Jahr
2003 einen weiteren Einführungs-
kurs durch: 
1. Theoretische Einführung (Kon-

ferenzzentrum Kreuz-Korn-
haus-Rössli, Balsthal)

2. Überlieferungsbildung
3. Die EDV im Dienste der Er-

schliessung und Archivverwal-
tung; Erschliessung von Archi-
valien 

4. Erschliessung und Erhaltung
von Archivalien 

5. Vermittlung von Archivgut 
6. Spezielle Archivtypen 1:

Wirtschaftsarchiv 
Audiovisuelles Archiv 

7. Spezielle Archivtypen 2 
und Gemeindearchive:
Gemeindearchive 
Thematisches Archiv 

8. Archivarbeit zwischen den An-
sprüchen von Verwaltung,
 historischer Forschung und
 Öffentlichkeit
Die einzelnen Kursteile dauern

je 1 bis 3 Tage (total 16 Tage) und
erstrecken sich über das ganze Jahr
(Februar bis Dezember 2003).

Voraussetzungen für die Teil-
nahme am Einführungskurs sind:
Anstellung in einem Archiv, Berufs-
erfahrung von mindestens 1 Jahr,
Einzel- oder Kollektivmitglied-
schaft beim VSA/AAS.

Die Kosten belaufen sich auf 
Fr. 800.– für die Teilnahme am gan-
zen Kurs (bzw. je Fr. 100.– pro ein-
zelnen Kurstag für die Teilnahme an
einzelnen Kursteilen).

Anmeldeformulare sind zu be-
stellen und bis Ende Dezember 2002
einzureichen bei: Stadtarchiv Schaff-
hausen, Peter Scheck, Fronwagplatz
24, 8200 Schaffhausen (Tel. 052 632
52 32/ Fax 052 632 52 31). Oder per
E-Mail: peter.scheck@stsh.ch ps

«Helvetia hält Hof – Staats-
besuche in der Schweiz»: 
Eine Ausstellung des Schwei -
zerischen Bundes archivs im
Kornhausforum Bern

Im Herbst 2002 wurde zum
fünfzigsten Mal ein ausländisches
Staatsoberhaupt mit den höchsten
Ehren empfangen, welche die
Schweiz zu bieten hat. Die ausländi-
sche Delegation wurde am Flug -

Postkarte zum Staats -
besuch des deutschen
 Kaisers Wilhelm II. in der
Schweiz 1912. 
Foto: Staatsarchiv Bern.
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eine detaillierte Biografie über Au-
rel Stodola vorgestellt. Die zahlrei-
chen Exponate in der Ausstellung
stammen aus dem Archiv der ETH

Zürich, der ETH-Bibliothek, dem
Historischen Archiv der ABB sowie
weiteren Archiven aus dem In- und
Ausland. Die Ausstellung findet
vom 14. November 2002 bis 8. Fe-
bruar 2003 im Foyer der ETH-Bi-
bliothek, Rämistrasse 101, Zürich,
statt und ist jeweils Mo–Fr, 8.30–21
Uhr und Sa 10–16.45 Uhr geöffnet.
Vernissage/Buchpräsentation: 
13. November 2002, 18.15 Uhr,
Hörsaal E 5.

Das erste Viertel des 20. Jahr-
hunderts war geprägt von einem
Umbruch im Ingenieurwesen. Er
vollzog sich in der Abwendung von
empirischen und intuitiven Metho-

den einer Generation grosser Erfin-
der hin zu präziseren und wissen-
schaftlicheren Methoden des mo-
dernen Ingenieurs. Die Entwick -
lung von Dampfturbinen und die
frühen Versuche mit Gasturbinen
hatten zu jenem Zeitpunkt einen
Höhepunkt erreicht. Es bedurfte
dieses Vorstosses, um einen weite-
ren Fortschritt zu ermöglichen. 

Aurel Stodola war ohne Zweifel
einer der massgeblichen Initiatoren
dieser neuen Entwicklung. Sein
Lehren und seine Publikationen
eröffneten den Weg, um nun For-
schung nach streng wissenschaftli-
chen Kriterien zu realisieren. Sto-
dolas Zeitgenossen sowie die fol-
gende Generation von Wissen-
schaftlern beschritten diesen Weg
kontinuierlich weiter und entwi -
ckelten allmählich Methoden, die
dem wissenschaftlichen Experi-
ment in gut ausgestatteten Labora-
torien eine vermehrte Bedeutung
gaben.

Der in der Slowakei geborene
Aurel Stodola studierte von 1878
bis 1881 in Zürich und wurde 1892
zum Professor für Thermodynamik
und thermische Maschinen an der
ETH Zürich ernannt. Hier entwi -
ckelte er sich zum weltweit aner-
kannten Fachmann für die Kon -
struktion und den Bau von thermi-
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schen Turbomaschinen. Sein Lehr-
buch «Dampf- und Gasturbinen»,
das zahlreiche Auflagen und meh -
rere Übersetzungen erfuhr, diente
Generationen von Ingenieuren als
«Bibel» des thermischen Turboma-
schinenbaus. Als anerkannte Auto-
rität auf dem Gebiet der Wärme-
kraftmaschinen war Stodola auch
als kritischer und unbestechlicher
Gutachter für führende Unterneh-
men der schweizerischen Maschi-
nenindustrie tätig. Ihm sind zahl-
reiche Ehrungen und Auszeichnun-
gen zuteil geworden, so auch die
James-Watt-Medaille, der «Nobel-
preis» für Ingenieure. Einen hervor-
ragenden Ruf erwarb sich Aurel
Stodola auch als Lehrkraft. Er ver -
stand es, unzähligen Studenten das
Rüstzeug für eine erfolgreiche Inge-
nieurlaufbahn zu vermitteln. Aber
nicht nur als Wissenschaftler und
Lehrer ist Aurel Stodola von Bedeu-
tung, sondern auch als Mensch mit
universellen Interessen und als Phi-
losoph. Mit seinem Werk «Gedan-
ken zu einer Weltanschauung vom
Standpunkte des Ingenieurs» liefer-
te er einen wichtigen Beitrag zur
Technik-Diskussion.

Ergänzt wird die Präsentation
durch eine virtuelle Ausstellung:
http://www.ethbib.ethz.ch/exhibit/

mu

STADT USTER
Abteilung Präsidiales

Die Stadt Uster besitzt mit der Paul Kläui-Bibliothek eine
 renommierte Institution mit kantonaler Ausstrahlung und
 einem historisch sehr relevanten Bestand. Die Stadt Uster hat
30 000 Einwohner/-innen und ist damit die drittgrösste
 Gemeinde  im Kanton Zürich. Jetzt will die Stadt die Leitung
der Paul Kläui-Bibliothek und des Stadtarchivs einer enga -
gierten Führungskraft anvertrauen. Dazu suchen wir 
eine/einen

Stadtarchivarin / Stadtarchivar 

Schwerpunkte dieser Aufgabe sind:
– Budget- und Betriebsverantwortung des Stadtarchivs 
und der Paul-Kläui Bibliothek 

– Bewertung und Selektion von Akten 
– Betreuung und Sicherung von Archivbeständen, 
Registraturplanpflege

– vorarchivarische Betreuung der Verwaltungsabteilungen
– kundenfreundliche Positionierung der Paul-Kläui-
Bibliothek und des Stadtarchivs als städtische 
Dienstleistung für interessierte Personen

– Vernetzung mit Parallelinstitutionen bzw. Positionierung 
in der regionalen Angebotslandschaft

– Führung des Kulturgüterschutzinventars

Sie bringen mit:
– abgeschlossenes Hochschulstudium, vorzugsweise 
in Geschichte

– breites bibliothekarisches Wissen
– betriebswirtschaftliches Basiswissen
– gute EDV-Anwenderkenntnisse
– mehrjährige Tätigkeit im Archiv- oder Bibliothekenwesen
– Führungserfahrung
– Interesse an lokaler und regionaler geschichtlicher 
Thematik

Ihre Chance? Telefonische Auskünfte gibt Ihnen gerne 
Roland Boss, Abteilung Präsidiales, unter Telefon 0194473 66.
Ihre Unterlagen senden Sie bis Freitag, 22. November 2002, 
an die Stadtverwaltung Uster, Personaldienst, Bahnhofstr. 17,
8610 Uster. Oder auch per E-Mail an: 
personaldienste@stadt-uster.ch; www.stadt-uster.ch

6086_2201

Stellen

Auf den 1.1.03 oder nach Vereinbarung
suchen wir für die

EDV-Bibliothek-Sachbearbeitung 
jüngere Mitarbeiterin/jüngeren 
Mitarbeiter 50%

Die Medienverleihstelle versteht sich als kirchliche Dienst stelle im
Bereich der Religionspädagogik (Unterricht, Ge   mein de-, Ju gend- 
und Sonntagsschularbeit): Die angebotenen Ma te ria lien sollen einen
sach- und jugendgerechten Unterricht der biblischen Ge schich te
 sowie aktuelle Lebens- und Gesell schaftsfragen ermöglichen.
In Ihren Aufgabenbereich fällt primär die Einführung einer neuen
Software sowie entsprechende Neukatalogisierung des Verleih -
materials in Absprache mit der Lehrmittel- und Medienstelle der
 Römisch-Katholischen Kirche Basel-Stadt. Der Stelle obliegt weiter
die Betreuung und Beratung der Kundschaft sowie der Verleih von
Unterrichtsmaterialien. Die Stelle ist befristet auf 3 Jahre.
Neben initiativem, exaktem und selbständigem Arbeiten er  warten wir
von Ihnen gute bibliothekarische und EDV-Kennt nisse und Sie sind
vertraut mit der Software netbiblio sowie MS-Office und  Internet.
Wir bieten ein lebendiges Arbeitsumfeld mit einem engagierten und
kollegialen Team. 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen gerne Frau Anna Monika Weiz,
Leiterin Administration, Tel. 061 307 90 10 oder E-Mail: 
annamonika.weiz@erk-bs.ch zur Verfügung.
Ihre Bewerbung richten Sie bitte an das Rektorat für den
 Religionsunterricht, Schönenbuchstrasse 9, 4055 Basel.

6066_2201
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Die Stadt- und Universitätsbibliothek (StUB) steht im
 Dienste ihrer Benutzerinnen und Benutzer. Sie ist zentrale
Bibliothek der Universität Bern und zugleich bernische
Stadt- und Kantonsbibliothek. Die StUB verfügt über 
einen Bestand von über zwei Millionen Büchern, Zeit -
schriften, Zeitungen und neuen Medien. Mit ihren Füh -
rungen, Ausstellungen und Vorträgen ist die StUB darüber
hinaus ein Ort der Kultur und der Begegnung.

Infolge Pensionierung der bisherigen Stelleninhaberin
 suchen wir zur Ergänzung des Auskunftsteams 
per 1. Mai 2003 eine/einen 

Auskunftsbibliothekarin/ 
Auskunftsbibliothekar (50%)

Das Aufgabengebiet
– Beratung der Benutzerschaft im Katalogsaal und 
am Telefon

– Bearbeitung von Rechercheaufträgen
– Führungen von Gruppen durch die Stadt- und
Universitätsbibliothek Bern

– Einführungen in die Bibliothekskataloge für 
Benutzerinnen und Benutzer 

– Mitarbeit beim Erstellen von Benutzungshilfen für 
die Benutzerinnen und Benutzer

– Mitarbeit bei Schulungen von Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern und bei der Durchführung von 
Auskunftssitzungen

Die Anforderungen
– Abgeschlossene Ausbildung als Wissenschaftliche 
Bibliothekarin/Wissenschaftlicher Bibliothekar (BBS),
I&D-Spezialistin/Spezialist (mit eidge nössischem 
Fachausweis) oder Diplom biblio   thekarin/Diplom -
biblio thekar (BBS)

– Freude am direkten Kontakt mit der Benutzerschaft
– Sehr gute Allgemeinbildung
– Gute Fremdsprachenkenntnisse (Französisch, 
Englisch) und Kenntnisse des Bibliothekssystems 
Aleph und der Datenbankpakete WISO, 
WebSPIRS sowie Web of Science erwünscht

Das Angebot
Die Organisation der Informationsvermittlung ist durch 
die stetige Zunahme der (elektronischen) Informations -
quellen laufend Veränderungs pro zessen unterworfen. In
Zusammenarbeit mit der Auskunftsleitung haben Sie als
Mitarbeiterin oder als Mitarbeiter des Auskunftskern -
teams die Mög lichkeit, sich aktiv an der Mitgestaltung der
Aus kunftsstelle zu beteiligen. 

Für Fragen steht 
Beatrix Stuber, Co-Leiterin Benutzung, 
Tel. 031 320 32 85, beatrix.stuber@stub.unibe.ch,
gerne zur Verfügung.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte bis 25. November 2002 an
Stadt- und Universitätsbibliothek Bern, Direktion,
Münstergasse 61, Postfach, 3000 Bern 8
www.stub.ch

Stadt- und Universitäts -
bibliothek Bern

4257_22074434_2201

KANTON OBWALDEN
Die Kant onsbi bl i ot hek Obwal den in Sarnen ist eine Studien- und Bil -
dungs bibliothek mit integrierter öffentlicher Bibliothek. Wir suchen per 
1. Januar 2003 oder nach Vereinbarung Sie als

Leiter/in der Kantonsbibliothek
Auf gabenber ei ch:  Leitung der Kantonsbibliothek, Medienanschaf fun gen,
Organisation Bestandes erschlies sung und Ausleihe, Anliegen nach aussen.
Anf or der ungen: Informations- und Dokumenta tions spe zia list/in oder BBS-
Diplom; Erfahrung im Biblio theks wesen und Führungsarbeit sowie gute EDV-
Kenntnisse.
Bewer bungsunt er l agen inkl. Foto bis 30.  November  2002 an Per so nal -
amt Obwalden, St. Antonistrasse 4, Postfach 1563, 6061 Sarnen. Auskünfte: Christi-
an Sidler, Tel. 041 666 64 07.

3275_2202
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Für den Dienst Information+Dokumentation der DEZA  suchen wir
eine/n 

Informationsspezialist/in und 
stv. Leiter/in des Dienstes I+D 100%

Ihre Aufgaben:
Als Stellvertreter/in der Dienstchefin sind Sie operativ verantwort-
lich für den Betrieb und die bedarfsgerechte  Weiterentwicklung ei-
ner modernen innerbetrieblichen  Informationsvermittlungsstelle
(Kundenbetreuung,  Informationsbeschaffung und -erschliessung,
Sammlung und Katalog, Sachrecherchen und Informationsbewer-
tung, Zeitschriften, Informationsquellen, Datenbanken, CD-ROM-
Angebote, Link-Sammlungen, Web-Angebote). Sie beteiligen sich an
der Lehrlingsausbildung und sind ver antwortlich für Berufsprakti-
ka. Sie bearbeiten 
Sachdossiers und Projekte zur Weiterentwicklung der Dienstleistun-
gen und Produkte, mit Schwerpunkt neue
 Informationstechnologien. Sie beteiligen sich an der 
Fachberatung und nehmen Einsitz in Arbeitsgruppen und Netzwer-
ken.

Ihr Profil:
Sie haben eine I+D-Fachausbildung oder eine gleichwerti-
ge Ausbildung absolviert und verfügen über einige Jahre  relevante
Berufserfahrung. Sie sind interessiert an Fragen der internationalen
Zusammenarbeit und am Wandel des I+D-Bereichs. Sie bringen
überdurchschnittliche Fach -
 kom petenz im Einsatz der neuen Informations- und Kom -
munikationstechnologien mit und können sich für diese  begeistern.
Sie haben die Fähigkeit zu strategischem und analytischem Denken
sowie zum konzeptionellen 
Arbeiten. Ihre Texte sind verständlich und attraktiv, und 
Sie kennen sich in Präsentations- und Moderations techniken aus.
Sie sind flexibel, innovativ und belastbar 
und wenden effiziente Arbeitsmethoden an. Sie arbeiten gerne im
Team, sind auch sonst offen für Zusam men-
 arbeit. Sie verfügen über sehr gute Sprach kenntnisse 
(Fran zö sisch, Deutsch, Englisch) und Stilsicherheit in der Mutter -
sprache.

Für zusätzliche Informationen stehen Ihnen Frau Heidi 
Meyer, Leiterin Dienst Information+Dokumentation DEZA (Tel. 031
322 34 65) und Frau Sabine Schumacher, stv. 
Leiterin Dienst Information+Dokumentation 
(Tel. 031 322 34 65), zur Verfügung.

Stellenantritt:nach Vereinbarung; Arbeitsort:Bern

Bitte füllen Sie den biografischen Fragebogen «Modul I» aus –
Download www.deza.admin.ch/personal (oder 
kontaktieren Sie Frau Marianne Di Lullo Tel. 031 322 34 93)
– und senden Sie diesen per Post mit Ihrer Bewerbung 
und den üblichen Unterlagen bis spätestens 
27. November 2002an: «Persönlich/Vertraulich»DEZA Perso-
nalsektion, Frau Therese Bernhard, Ref. BNT 200.4, Freiburgstrasse
130, 3003 Bern.

5918_2201

Infolge Pensionierung der bisherigen Stellen -
inhaberin suchen wir zur Ergänzung unseres
Ausleiheteams per 1. April 2003 eine/einen

Informations- und Dokumentations -
assistentin/-assistenten (75%)

(oder eine Mitarbeiterin/
einen Mitarbeiter mit gleichwertiger 
bibliothekarischer Ausbildung)

Sie erledigen folgende Arbeiten:

– Ausgabe und Rücknahme sowie Reservationen 
von Medien am Ausleihschalter

– Einschreibungen (Benutzerkarten und CD-
 Abonnemente)

– Erledigen der Kuriersendungen
– Bearbeiten von Problemfällen
– Auskunftserteilung und Beratung der
Benutzer/innen in enger Zusammenarbeit mit
dem Auskunftsteam

– Telefondienst
– Mitarbeit in der Freihandbibliothek: Schalter -
dienst, Zurückstellen, Gestellpflege

– Regelmässiger Samstagsdienst  (ein- bis zweimal
im Monat)

Bei Eignung besteht nach einer Einarbei tungs  -
phase die Möglichkeit, das Aufgabengebiet der
Ausleiheverwaltung (Mahnwesen, Bearbeiten ver-
lorener Dokumente) selbständig zu übernehmen. 

Wir erwarten eine Persönlichkeit, die Freude am
direkten Umgang mit der Benutzerschaft hat, 
gerne in einem lebhaften Team mitarbeitet, eine
gewisse Flexibilität mitbringt und schätzt und idea -
lerweise über gute Kennt nisse des Biblio theks -
systems Aleph (Ausleihe) verfügt.

Für Fragen stehen Beatrix Stuber, 
Tel. 031 320 32 85, beatrix.stuber@stub.unibe.ch, 
Co-Leitung Benutzung oder 
Hans Peter Mühlethaler Tel. 031 320 32 17, 
hans-peter.muehlethaler@stub.unibe.ch, 
Dienststellenleitung Ausleihe, gerne zur 
Verfügung.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung bis spätestens 
27. September 2002 an Stadt- und Universitäts -
bibliothek Bern, Direktion, Münstergasse 61, 
Postfach, CH-3000 Bern 7.

Stadt- und Universitäts -
bibliothek Bern

4257_2203



Bauen Sie Warteschlangen ab und Ihre Kunden und Mitarbeiter auf!
Réduisez les files d'attente, valorisez vos clients et collaborateurs!

3M (Schweiz) AG
Bibliothekssysteme
Systèmes pour Bibliothèques

Tel. 01/724 94 72
E-mail: innovation.ch@mmm.com

Lange Warteschlangen und überlastete Mitarbeiter...
Queues déprimantes et collaborateurs surchargés...

...gehören ab sofort der Vergangenheit an.

...appartiennent désormais au passé.

3M Selbstverbuchungsanlagen schaffen Zeit für angenehmere Dinge!
L'enregistrement automatique 3M génère du temps libre plus fécond pour tout un chacun!


