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In den letzten Sommer bezogenen
Räumlickeiten an der Hallerstrasse 58 in
Bern laufen die inhaltlichen und adminis -
trativen Fäden aus BBS-Geschäften zusam-
men. 

Leider entsteht in einem professionel-
len Sekretariat nicht nur sachbezogener
Administrationsaufwand ... wie bei einer
grossen Unternehmung mit spezialisier-
tem Personal fallen auch in unserer KMU
Arbeiten wie Mehrwertsteuerabrechnung,
AHV-Kontrollrevision, Übersetzungen,
Informatiklösungen, Versände u.Ä. an.
Dies ist natürlich sehr zeitintensiv und hält
teilweise von den eigentlichen Kernge-
schäften ab. 

Trotzdem ist die kleine Einheit BBS-Se-
kretariat immer am Steuerruder; die Inhal-
te und Anfragen, die jeden Tag bei uns ein-
treffen, werden mit sehr wenig Personal
möglichst umgehend bearbeitet und be-
antwortet.

�

Die nächsten Wochen und Monate sind
unter anderem verschiedenen Strategie-
überlegungen und der Organisation der
Generalversammlung vom 17. September
in Bern, deren Rahmenprogramm Trends
und Tendenzen in modernen Bibliotheken
aufnehmen soll, gewidmet. 

Auch das Dossier Kommunikations-
konzept, Informations- und Dokumenta-
tionsmanagement BBS soll intensiv weiter-
bearbeitet werden.

�

Das Bewusstsein für viele weitere Anlie-
gen von Mitgliedern und die Existenz zahl-
reicher Nichtmitglieder ist vorhanden, die
Mittel, in möglichst allen relevanten Berei-
chen aktiv zu werden, sind allerdings be-
schränkt. Die Klassierung von wünsch-
und realisierbaren Arbeiten gleicht einer
dauernden Gratwanderung, und die Chan-
ce, im vollbefrachteten Alltag über den Bug
des BBS-Dampfers hinauszusehen, gilt es,
täglich neu zu suchen.

Von der Tatsache, dass die Bibliotheks -
szene trotz landläufigem Ressourcenman-
gel in Bewegung bleibt, können Sie sich an-
hand der interessanten Artikel zur Frakta-
len Bibliothek, zur Bibliothèque L’Alcazar
Marseille und zur Stadtbibliothek Winter-
thur in dieser Ausgabe von Arbido überzeu-
gen.

Alles ist im Fluss

E d i t o r i a lI n h a l t
S o m m a i r e
6/ 2 0 0 4

� Barbara Kräuchi
Generalsekretärin BBS
Ausbildungsdelegierte I+D ad interim

Alles ist im Fluss ... diese Kurzaus-
sage passt sehr gut zu meinen ersten vielfäl-
tigen Eindrücken als Generalsekretärin des
BBS und Ausbildungsdelegierte I+D ad in-
terim.

Anfang Februar 2004 nahm ich meine
Arbeiten im am neuen Standort bereits gut
eingerichteten Sekretariat BBS in Angriff.
Die berühmten ersten 100 Amtstage ver-
flossen sehr schnell – das Kennenlernen
des Teams und aller Alltags- und Dossier-
arbeiten gestaltete sich positiv. 

Intensiv fallen Planungs-, Organisa-
tions- und Führungsarbeit sowie Sitzungs-
vor- und nachbearbeitungen aus. Ein wei-
teres Hauptgewicht von Alltagsarbeiten
machen Auskünfte und Beratungen zu Bi-
bliotheksorganisation und -abläufen und
Fachausbildungen sowie die Begleitung
von Milizarbeitsgruppen aus.

�

In den vergangenen Wochen und Mo-
naten wurde mir aus neuer Perspektive be-
wusst, wie viel Zeit und Arbeit in unseren
Verband investiert werden. 

Was vorher in Aussensicht aus der
 Mitgliederperspektive beeindruckte, aber
nicht immer durchschaubar war, macht
sich jetzt in unzähligen Kontakten und den
Dossiers und Pendenzen auf meinem Ar-
beitstisch bemerkbar. 

Meine neue Innensicht zeigt, dass diese
Leistungen und Resultate leider nicht
immer eine unmittelbare Aussenwirkung –
wie im erfreulichen Fall der Aktion «Buch-
lobby» – haben. 

Von unseren Aktivitäten und Vernet-
zungsangeboten können Sie sich aber
gerne via www.bbs.ch ein Bild machen.

�

Titelbild / Couverture
Die Bibliothek für junge 
Erwachsene «U21» ist eine
Werkstattbibliothek und 
gehört zu den Experimentier-
feldern des Winterthurer 
Bibliothekssystems. Sie wurde
im Vorfeld der Eröffnung der
Neuen Stadtbibliothek Winter-
thur mit einer Focusgruppe

von 15 jungen Erwachsenen im Alter unter 21 Jahren 
integral geplant und entwickelt. Konsequent 
richtet sie ihre Angebote nicht auf schulische 
Bedürfnisse der Zielgruppe aus. hr.

Foto: Christian Schwager.
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Personell stehen Umbrüche vor der
Tür – so verlässt Silvia Rosser im kommen-
den Herbst das BBS-Sekretariat, und ich
werde meine Doppelfunktion Generalse-
kretärin und Ausbildungsdelegierte I+D
abgeben. Diese Wechsel in den Bereichen
Stellvertretung Generalsekretärin und
Ausbildungsdelegierte der drei Verbände
werden verschiedene neue Zuständigkeiten
und Verantwortungsbereiche mit sich
bringen. Bitte lesen Sie dazu auch die Stel-
leninserate in diesem Arbido.

Die Themen Finanzen/Buchhaltung
und Weiterbildung werden weiterhin wie
bewährt durch die Teammitglieder Da -
nielle Müller und Brigitte Moeckli wahrge-
nommen.

�

In der Entwicklung der Ausbildungs -
angebote Berufslehre, Fachhochschule,
Nachdiplomstudien I+D haben wir uns in
den letzten zehn Jahren sehr ausgeprägt an
das fliessende Element gewöhnt ... lesen Sie
im Artikel zur Ausbildung, was aktuell
läuft und wo Sie die Verbände zurzeit kon-
kret mit Ihrer Mitarbeit unterstüzen kön-
nen (vgl. S. 31).

Ihren Tatendrang können Sie auch mit
dem Besuch von BBS-Weiterbildungsange-
boten geschickt einsetzen – in diesem Heft
finden Sie auf Seite 37 alle Angebote fürs
zweite Halbjahr 2004.

�

Ich bin gespannt, wie sich die weitere
BBS-Geschichte entwickelt – dabei interes-
siert mich der Einfluss von Vorstand, Ge-
neralsekretariat, Interessengruppen und
Mitgliedern genauso wie der nicht un-
mittelbar beeinflussbare Teil der Verbands-
zukunft. 

Auf dieser stellenweise abenteuerlichen
Flussfahrt sind mir alle Kontakte und
Kommentare aus den Flusseinzugsgebieten
von Rhône, Ticino und Rhein sehr will-
kommen! �

contact:

E-Mail: b.kraeuchi@bbs.ch
Telefon: 031 382 42 40
Internet: 
www.bbs.ch
www.bda-aid.ch

Impressum
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pe gleichsam als Kunde dieses Produkts
zu betrachten ist.»

Die einzelnen Produktionssegmente
bilden einen geschlossenen Zusammen-
hang, da sie alle gleichartig organisiert, das
heisst selbstähnlich aufgebaut, sind.

Die mit der Zielfestschreibung einher-
gehende Delegation der Verantwortung für
das erforderliche Budget an die Arbeits-
gruppen bedingt zudem ein für alle Seg-
mente gleichermassen verbindliches Con-
trolling.

Wird der zulässige Bewegungsraum
verlassen, greift das Prinzip «Management
by-exception» (Führung durch Abwei-
chungskontrolle und Eingriff nur im
 Ausnahmefall), mit dem die Fehlentwick-
lungen gebremst und korrigiert werden
können.

2. Umsetzung in Bibliotheken
oder Fraktale Bibliotheken 
arbeiten mit Kabinetten 
Wie sieht nun die Umsetzung in der Pra-

xis aus, oder wie funktioniert die betriebli-
che Organisation?

Im Konzept der Fraktalen Bibliothek
werden so genannte Kabinette als autono-
me, dezentrale Verwaltungseinheiten ge-

bildet. Zwischen der Bibliotheksleitung
und den Kabinetten werden Gruppenkon-
trakte geschlossen. In diesen werden die
Fach- und Ressourcen-Autonomien für die
Mitarbeiterteams festgeschrieben. 

Die Lenkung der Gruppen durch die
Bibliotheksleitung erfolgt über jährliche
Zielvereinbarungen. Die Kabinette sind also
für ihre Kosten, ihr Personal und ihre Er-
gebnisse verantwortlich. Sie organisieren
sich im Rahmen der Zielvereinbarung
selbst. Das Organisationsmuster bei der
Gruppenbildung ist von Gruppe zu Grup-
pe selbstähnlich. Mit jeder Gruppe wird
eine schriftliche Rahmenvereinbarung fest-
gelegt. Modellhaft sollen folgende Werte
umschrieben werden: 

• «Aufgaben/Tätigkeiten» nennt den Leis -
tungskatalog. Die Gruppe listet alle Tä-
tigkeiten ihres Aufgabenbereichs auf und
bündelt Tätigkeiten zu Sachgebieten. So-
dann führen sie – mit gewissen Vorga-
ben – untereinander einen Konsens her-
bei, wer in welchen Sachgebieten tätig
sein wird.

• Personal/Finanzen – Berechnung der
Leis tungseinheit (Produkt). Die Be-
triebsrechnung ermöglicht mit Hilfe von
Fallzahlen und durchschnittlichen Bear-

5

Fraktale Bibliothek, eine Entwick-
lungstendenz zur modernen 
Allgemein Öffentlichen Bibliothek

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

� Heinz Oehen-Schumacher
Vizedirektor der ABG 
(Allgemeine Bibliotheken der
GGG) und 
Leiter der Hauptstelle
Schmiedenhof Basel

Arbido 6 · 2004

1. Einführung zum Konzept:
Fraktale Fabrik und Lean Manage-
ment 
In den 1990er Jahren wurde das Konzept
der Fraktalen Bibliothek in Deutschland
entwickelt. Diese Entwicklung ist im Zu-
sammenhang der Verwaltungsreform zu
sehen, die unter den Begriffen «Wirkungs-
orientierte Verwaltung» oder «New Public
Management» bekannt ist. Die Fraktale
 Bibliothek ist eine Weiterentwicklung der
so genannten dreigeteilten oder benut-
zerorientierten Bibliothek. 

Der theoretische Ansatz des «Frakta-
len» steht im Zusammenhang des Lean
Managements. Das von Jürgen Warnecke1

entwickelte Konzept einer fraktalen Unter-
nehmensstruktur beruht in seinem Kern
auf der Schaffung teilautonomer, sich
selbst organisierender Arbeitsgruppen, die
für jeweils ein Segment des Produktions-
prozesses verantwortlich sind. Diese in -
nerhalb ihres Kompetenzbereiches eigen -
ständig handelnden Teams bezeichnet
Warnecke als Fraktale: 

«Ein Fraktal ist eine selbständig agieren-
de Unternehmenseinheit, deren Ziele
und Leistungen beschreibbar sind. Die
Bildung derartiger Einheiten geschieht
durch die Aufspaltung des gesamten Leis -
tungserstellungsprozesses in Teilproduk-
te. Jedes dieser Produkte wird zum eigen-
verantwortlich zu erreichenden Leis -
tungsziel eines Arbeitsteams erklärt. Die-
ses Leistungsergebnis stellt dann die von
der Fertigungszelle gelieferte Ware dar,
während die jeweils nächste Arbeitsgrup-

1 Warnecke, Hans Jürgen: Die fraktale Fabrik. Revolu-
tion der Unternehmenskultur. Berlin, Heidelberg:
Springer, 1992 In der Hauptstelle Schmiedenhof. Foto: Claude Giger.
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beitungszeiten die Berechnung der Sach-
gebiete in Zeitanteilen; in einem zweiten
Schritt – in einer Organisationsplanung –
erfolgt die Verteilung von Sachgebietsan-
teilen auf entsprechende Zeitanteile von
MitarbeiterInnen in der Gruppe. Die
Zeitanteile werden sodann in Personal-
kosten umgerechnet.

• Die Gesamtkosten der Leistungseinheit
(Produkt) ergeben sich als Addition von
Personalkosten, Kosten für Mediener-
werb, Sachkosten (z.B. Öffentlichkeitsar-
beit) der Umlagekosten.

• Selbstorganisation: Der Handlungsrah-
men wird festgelegt, innerhalb dessen die
Gruppe selbständig agieren kann.

• Vereinbarungen zur «Effizienz»: Mit
einer präzisen Kostenstellenrechnung ist
ein kontinuierliches Controlling über
den Mittelabfluss möglich.

Kabinette: Wie schon zuvor erwähnt,
wird im Konzept der Fraktalen Bibliothek
mit Kabinetten gearbeitet. Diese Kabinette
orientieren sich, teilweise im Gegensatz zu
bisherigen Bibliothekskonzepten, nach «le-
bensweltlichen» Gesichtspunkten.

Wilhelm Schapp2 nähert sich der
Grenzziehung zwischen Lebenswelt und
Wissenschaft an, indem er die Frage stellt,
in welcher Perspektive die äussere Wirk-
lichkeit – Dinge, Ereignisse, andere Perso-
nen – in dem in Geschichten Verstrickten
erfahrbar wird. Schapps Antwort lautet:
«Mit Wirklichem bekommen wir es lebens-
weltlich immer nur als Moment in unseren
Geschichten zu tun.»

Die Fragehaltung der Wissenschaft ist
demgegenüber für Schapp dadurch ge-
kennzeichnet, dass sie Wirkliches unab-
hängig vom Eingebettetsein in Geschich-
ten betrachtet. Wissenschaftlich werden
Erfahrungsdaten nicht dadurch syntheti-
siert, dass sie in Geschichten eingehen,
sondern dadurch, dass sie – vermittels von
Begriffen – zur Einheit von Sachverhalten
gebracht werden, die ihrerseits erklärend
auf andere Sachverhalte zurückgeführt
werden können.

6 Arbido 6 · 2004

Auf die Bibliothek umgesetzt heisst
dies:

Die bisherige Bibliothek (inkl. 3-geteil-
te) orientiert sich nach dem interessentypi-
schen Muster eines wissenschaftsorientier-
ten Interesses. D.h., der/die SchülerIn oder
der/die StudentIn als KundeIn für einen
Vortrag oder eine Seminararbeit findet re-
lativ rasch die gewünschte Information.

Dagegen sieht sich ein Kunde oder eine
Kundin, der/die aus einer Alltagssituation,
zum Beispiel aus einer Elternsituation her-
aus, Informationen braucht, entgegen dem
eigenen Bedürfnis ebenfalls mit dieser
Ordnung des Wissens konfrontiert.

Aufgrund dieser Feststellungen wird im
Konzept der Fraktalen Bibliothek folgen-
des postuliert: Der Nahbereich muss zum
Strukturprinzip der Bibliothek werden,
was insbesondere besagt, dass die Sach-
gruppen des Mittelbereichs in irgendeiner
Form unter seinen Einfluss geraten müs-
sen. 

Daraus folgert die Definition des Kabi-
netts:Dieses ist eine in sich nach dem Prin-
zip der Dreiteilung gegliederte Sachgruppe
(oder thematisch verwandter Gruppen),
die ein ganzheitliches Medienangebot auf
ein grosses signifikantes Benutzerinteresse
hin fokussiert. Die Organisationsstruktur
jedes Kabinetts ist selbstähnlich.

Die einzelnen Kabinette erhalten eine
unterschiedliche Gewichtung im Bestan-
desprofil. So kann jedes Kabinett einen
unterschiedlichen Anteil an Medien zu Bil-
dung und Wissen, zu Information und Rat-
geber und zu Unterhaltung und Freizeit
umfassen. 

Unter dem Gesichtswinkel der Kunden-
orientierung kennt das Bibliotheksmodell
der Fraktalen Bibliothek drei charakteristi-
sche Merkmale: 

• Die fraktale Unternehmensstruktur be-
ruht auf der Schaffung teilautonomer,
sich selbst organisierender Bibliotheks-
teams, die für jeweils ein Dienstleistungs-
segment, das für die Kundinnen und
Kunden direkt nutzbar ist, verantwort-
lich sind.

• In der Fraktalen Bibliothek wird die
Trennung von Nah- und Mittelbereich
aufgeweicht und die systematisch-wis-
senschaftliche Dezimalklassifikation und

die Autorenalphabete werden nach le-
bensweltlichen, zweckorientierten The-
men in so genannte Kabinette herunter-
gebrochen.

• Die Raumgestaltung, Möblierung und
Präsentation des Angebots und der Ge-
brauchswert der Einrichtung fügen sich
zu einem Ensemble, das zum Verweilen
und Wiederkommen animiert. Man
nennt diese Vermittlung der Angebote
«Medieninszenierung».

3. ABG (Allgemeine Bibliothe-
ken der GGG, Basel) – Beispiel
einer Fraktalen Bibliothek
In den ABG in Basel wurden folgende

Kabinette gebildet:

• Romane & Interpretationen 
• Kids & Fun
• Boys & Girls
• Körper & Geist
• Gesellschaft & Politik
• Kind & Erziehung
• Natur & Technik
• Haus & Freizeit
• Kommunikation & Information
• Kunst & Film
• Geografie & Geschichte
• Basel & Region
• Kult & Quer

Die Begriffe für die aufgeführten Kabi-
nette sind in Basel in Zusammenarbeit mit
einer Werbeagentur entwickelt worden.
Die meisten Kabinettsbezeichnungen sind
selbsterklärend. Einen speziellen Bereich
bildet das Kabinett Kult & Quer. Dieses soll
kurz anhand eines Arbeitspapiers erklärt
werden: 

Kult & Quer: 
Das Kabinett ist ein Spiegel der Kultur der

jungen Erwachsenen. Es enthält sowohl Belle-

tristik als auch Sachinformationen, die zeitge-

nössische Lebensformen, Unkonventionelles

und «Schräges» enthalten.

Das Kabinett enthält Medien zu folgenden

Themen:

Ë Arts: Comics/Cartoons, Zeichnen und

Comic-Sekundärliteratur; Gegenwarts-

kunst; junges, zeitgenössisches Design; Bo-

dyart (Tatoos, Mendi, Piercing, Körperma-

lerei); Graffiti.

Dossier «Bausteine einer modernen Bibliothek»

2 Schapp, Wilhelm: In Geschichten verstrickt. Zum
Sein von Mensch und Ding. Wiesbaden: Heymann,
1976 

Anzeige
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Ë Love and Sex: Hetero- und Homosexua-

lität, Erotisches und junge Liebe, Gewalt

und Sex/Liebe

Ë Sucht, Drogen

Ë TV, Kino: Kult- und Trendfilme, Regisseure

und Schauspieler, TV-Serien für junge

 Erwachsene (Sitcoms), Filmbücher

Ë Specials: Belletristik (zeitgenössische Le-

bensformen, Sprache und Stil, Kultiges,

Schräges)

Ë Sounds: CDs (Dancefloor, Rap, Hip-Hop,

Rave, Techno), Musiksachbücher zu

Pop/Rock ganz allgemein

Ë Sachmedien zu Trendigem/Kultigem (Did-

geridoo, Rave-Party, Pop/Rock-Videos)

Ë Fun and Sports: Trendsportarten (Inline-

skating, Mountainbike, Snowboard, Team-

sport), Kampfkünste (asiat. und Copoeira),

Sportklettern

Ë Politisches, Soziologisches, Trends, Zeit-

geist und -kultur

Ë Comics: für Erwachsene

Medienausstattung:

Es werden alle Erscheinungsformen berück-

sichtigt: Bücher, Kassetten, CDs, CD-ROMs,

 Videos, Playstations

Zielgruppe(n):

Junge Erwachsene (ab ca. 16 Jahren)

Umsatzerwartung:

6-mal

Als Beispiel für eine praktische Umset-
zung nehme ich das Kabinett Körper &
Geist. In diesem Kabinett sind folgende
DK-Gruppen zusammengestellt:

DK-Gruppe 1 Philosophie/Psychologie 
(Ausnahme Kinderpsycholo-
gie)

DK-Gruppe 2 Religion
DK-Gruppe 61 Medizin
DK-Gruppe 646 Mode/Kosmetik

Momentan gibt es innerhalb des Kabi-
netts folgende Nahbereiche 

• C’est chic
• Islam
• Spiritualitiät/Neues Wissen
• Denklandschaften 
• Alternativ

Es werden regelmässig, das heisst ca.
zwei bis dreimal pro Jahr, die alten Nahbe-
reiche durch neue ersetzt. Somit erhält die
Kundschaft immer wieder Anregungen
und erlebt die Bibliothek als spannend und
interessant.

Die ABG in Basel haben seit diesem Jahr
das Konzept der Fraktalen Bibliothek in
den meisten Bereichen umgesetzt. Die Um-

setzung hat ca. drei Jahre gedauert. Die
Zielsetzungen konnten mehrheitlich er-
reicht werden, und die Erfahrungen sind
bisher erfreulich. Die Entwicklungen der
Kunden- und Ausleihzahlen zeigen, dass
Kundenbedürfnisse besser befriedigt wer-
den konnten. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass
das Konzept der Fraktalen Bibliothek
einem modernen Organisationsmodell
und Führungssystem entspricht. Dieses
Modell entspricht einer modernen Auffas-
sung der Verwaltungstätigkeit (New Public
Management), es ermöglicht eine klare
Kos tentransparenz und hilft, Bibliotheks-
leistungen gezielt und kundenorientiert
anzubieten. �

contact:

E-Mail: hoehen@abg.ch 

Weiterführende Literatur 
zum Thema:
• Ceynowa, Klaus: Von der «dreigeteilten»

zur «fraktalen» Bibliothek: benutzerorien-

tierte Bibliotheksarbeit im Wandel; das Bei-

spiel der Stadtbibliothek Paderborn. Würz-

burg: Königshausen und Neumann, 1994

• Wirrmann, Haike: Wir sind ein einziges

«Labor» oder Wie man aus einer Bibliothek

einen Bauchladen macht. – In: BuB 1/1994,

S. 41ff.

• Kranstedt, Dieter: Paderborn: Neue Formen

des Angebots Öffentlicher Bibliotheken. –

In: Die Krise zum Umdenken nutzen – Zu-

kunftsperspektiven Öffentlicher Bibliothe-

ken. Gütersloh: Bertelsmann Stiftung, 1994

• Oehen, Heinz; Romer, Hermann: Fraktale

Bibliothek. – In: SAB-Info, 2/1999, S. 5 ff.
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IM ABO
Tel. 031 300 63 41, Fax 031 300 63 90
E-Mail: abonnemente@staempfli.com
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deuxième pôle national de recherche et de-
puis quelques années la population mar-
seillaise augmente annuellement d’un
pour-cent. 

En 1995 la nouvelle équipe municipale
dirigée par Jean-Claude Gaudin a très rapi-
dement constaté le retard marseillais en
matière de lecture publique et l’Adjointe à
la Culture, Ivane Eymieu, a décidé de lan-
cer un grand projet de bibliothèque pu-
blique dans le centre ville. Le moment était
bien choisi puisque Marseille a pu bénéfi-
cier du programme de Bibliothèque Muni-
cipale à Vocation Régionale (BMVR) mis en
place par le Ministère de la Culture en 1992
qui pouvait encore accueillir de nouveaux
projets jusqu’en 1997.

Ce programme BMVR visait à favoriser
la création de grands équipements de lec-
ture publique dans les principales métro-
poles françaises en assurant un finance-
ment de l’Etat d’un montant de 40% des
travaux à réaliser. Ces BMVR devaient se
trouver dans des villes de plus de cent mille
habitants, posséder des collections de plus
de deux cent cinquante mille documents,
offrir des services intégrant les nouvelles
technologies de la communication et parti-
ciper à des actions de coopération régio -
nale. 

Le concours de maîtrise d’œuvre per-
mit de retenir à l’automne 1997 le projet
d’un bâtiment de quelques 20 000 m2 pré-
senté par l’architecte parisien Adrien Fain-
silber; l’année 1998 fut consacrée à la mise
au point du projet définitif et en 1999, pen-
dant que se déroulait une année de fouilles
archéologiques sur le site de la BMVR, les
marchés étaient mis au point avec les entre-
prises pour permettre le démarrage du
chantier en 2000.

La création d’une nouvelle biblio-
thèque n’est pas seulement une opération
immobilière et dans le cas de Marseille le
projet de BMVR faisait converger des en-
jeux d’urbanisme, des enjeux sociaux, des
enjeux culturels.

L’implantation d’une grande biblio-
thèque dans un quartier ancien, au croise-
ment des deux principaux axes de circula-
tion du centre ville caractérisait bien la vo-
lonté municipale de réhabiliter un centre
ancien dégradé non seulement à travers des
rénovations de logements mais aussi par la
mise en place de grands équipements
 publics. La bibliothèque, appelée à attirer
un nombre important d’usagers, devait
contribuer à un renouvellement de la fré-
quentation du centre et être un véritable
instrument de mixité sociale. Par sa dimen-
sion régionale elle devait aussi constituer
la grande bibliothèque de référence à
 l’échelle de la Région Provence-Alpes-
Côte-d’Azur sans cesser d’être en même
temps une bibliothèque de proximité ni
perdre de vue ses missions patrimoniales.

Devant des missions apparemment
contradictoires la mise en place d’un projet
bibliothéconomique s’avérait d’autant plus
complexe que le réseau des bibliothèques
de Marseille s’était développé dans les
 trente années précédentes sans véritable-
ment s’organiser, ayant surtout profité
d’opportunité foncière pour implanter
sept bibliothèques de 150 à 2000 m2 et une
bibliothèque centrale de 8000 m2 sous-di-
mensionnée dès l’origine. Il fallait donc
procéder à un changement d’échelle des bi-
bliothèques pour passer globalement d’une
superficie de 14 000 m2 à 28 000 m2.

8 Arbido 6 · 2004

L’Alcazar, 
Bibliothèque de Marseille 
à Vocation Régionale

D o s s i e r  « C o n s t r u i r e  u n e  b i b l i o t h è q u e  m o d e r n e »

� François Larbre
Directeur
L’Alcazar
Bibliothèque de Marseille
à Vocation Régionale

Le 30 mars 2004 se sont ouvertes les
portes de l’Alcazar, Bibliothèque de Mar-
seille à Vocation Régionale dont la pre -
mière pierre avait été posée quatre ans plus
tôt, le 30 mars 2000. Dans les quatre pre-
mières semaines, en vingt jours, plus de
cent cinquante mille visiteurs y sont entrés,
cent trente cinq mille prêts y ont été effec-
tués et treize mille nouveaux usagers s’y
sont abonnés dont les trois cinquièmes
n’avaient jamais été inscrits dans une bi-
bliothèque!

Ce succès de fréquentation montre évi-
demment le besoin qu’avait Marseille
d’une grande bibliothèque aux mesures de
son agglomération. Deuxième ville de
France avec plus de huit cent mille habi-
tants, Marseille est le centre d’une commu-
nauté urbaine de plus d’un million d’habi-
tants; le premier port français est aussi le

Porte d’entrée. L’atrium. Photos: Ville de Marseille.
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La nouvelle bibliothèque centrale est
installée à l’emplacement d’un ancien
théâtre de variétés très réputé aux XIXe et
XXe siècles, l’Alcazar dont elle a pris le
nom. Sur une parcelle de 4200 m2 deux bâ-
timents distincts se juxtaposent: la biblio-
thèque proprement dite qui offre sur
quatre niveaux 11400 m2 de surfaces pu-
bliques et des locaux administratifs et tech-
niques sur 3500 m2; les deux immeubles
sont raccordés en sous-sol par les 4200 m2

de magasins et dans les parties aériennes
par des passerelles.

L’Alcazar est une bibliothèque résolu-
ment multimédia: toute son offre docu-
mentaire est organisée de façon théma-
tique à travers huit départements dont la
spécificité ne réside pas dans les services
qu’ils offrent mais dans les domaines du sa-
voir qu’ils traitent. Autour de son thème
chaque département, Musique, Littérature,
Sciences et techniques, Civilisation
(sciences humaines), Société (sciences so-
ciales), Arts et spectacles, rassemble toute
la documentation que contient la biblio-
thèque et en permet tous les usages.

Sur les rayonnages se trouvent aussi
bien des livres ou des disques destinés au
prêt que des usuels, des périodiques, des
microfilms, à consulter uniquement sur
place sur les tables de travail équipés d’or-
dinateurs donnant accès aux ressources
électroniques locales ou à Internet. Les
livres conservés en magasins sont égale-
ment communicables dans les départe-
ments où des photocopieurs et des impri-
mantes sont disponibles pour la reproduc-
tion. L’exemple le plus emblématique de
cette bibliothèque multimédia est sans
doute le département Musique qui sur ses
six cents mètres carrés présente quelques
cinquante-cinq mille CD et DVD, sept
mille partitions, six mille livres, près de
cent périodiques et, à côté des classiques
places de travail, des fauteuils d’écoute et
un auditorium de quarante places.

Deux départements s’écartent de cette
logique thématique, l’un par le public qu’il
vise, l’autre par les usages qu’il ménage. Le

département Jeunesse ne s’adresse pour-
tant pas qu’aux seuls enfants puisqu’il in-
tègre également un fonds de conservation
de livres pour enfants et de dessins d’illus-
trateurs, l’Ile aux livres, à côté d’un atelier
de travaux manuels et d’une salle du conte.

Le département Patrimoine associe à sa
mission principale de conservation celle de
communication, très sécurisée, des docu-
ments rares et précieux dont il a la garde.
Mais comme le patrimoine n’est pas seule-
ment constitué du passé il a aussi en  char-
ge la Documentation régionale qui, ap-
puyée sur la collecte du dépôt légal, a pour
mission de rassembler l’exhaustivité de la
documentation concernant la région
PACA et de la mettre à disposition de tous
soit sous sa forme originale soit sur des
supports de substitution.

La finalité d’une bibliothèque ne réside
pas dans sa seule offre documentaire et
celle-ci ne serait rien si les services assurés
par les bibliothécaires ne la rendaient plus
commode d’accès et n’en facilitaient
 l’usage. Parallèlement aux départements
thématiques, des services spécialisés, plus
tournés vers l’accueil et l’assistance aux
usagers que vers les documents, sont la vé-
ritable nouveauté de l’Alcazar qui ne doit
pas être une bibliothèque centrée sur ses
documents mais sur la satisfaction des be-
soins de son public, de tous ses publics.

Le service d’accueil se doit d’être parti-
culièrement performant pour orienter les
usagers dans onze mille mètres carrés ré-
partis sur quatre niveaux! Aux fonctions
traditionnelles d’inscription des emprun-
teurs et d’orientation dans le bâtiment il
ajoute une fonction d’information rapide,
une sorte de service question-réponse des-
tiné à fournir des données factuelles élé-
mentaires aussi bien qu’à réorienter vers
des services documentaires spécialisés
d’autres bibliothèques ou des sites Inter-
net. Un deuxième niveau de service de ré-
férence disposant des accès à toutes lesSalle de références. Salle de conférence.

Département Arts et spectacles.

FICHE BMVR
Calendrier

1997 Lancement du concours de maîtrise

d’œuvre et choix du projet d’Adrien

Fainsilber

1999 Fouilles archéologiques sur le site

2000 30 mars: pose de la première pierre

2003 28 janvier: réception du bâtiment

7 avril: début de l’emménagement des

collections et de l’installation du mo-

bilier

15 décembre: fin de l’installation du

mobilier

2004 31 janvier: fin du déploiement des col-

lections

30 mars: ouverture au public

Date d’inauguration à déterminer

Caractéristiques techniques

21 000 m2 de SHON 

18 300 m2 (surface utile)

11 400 m2 ouverts au public

6900 m2 de stockages, bureaux et locaux

techniques

1300 places de lecture

Salle de spectacles de 300 places

200 ordinateurs réservés au public

350 000 documents en libre-accès

700 000 documents en magasins

Budget

Opération «Bâtiment»: 55,62 MA

Opération «Mesures d’accompagnements»:

9,9 MA

Le projet est resté dans les montants initiaux

des autorisations de programme.

Financement: 

52% Ville

20% Etat

14% Département

14% Région

Personnel: 

Alcazar: 220 agents dont 130 recrutements

depuis 1999

Réseau: 120 agents
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bases de données fonctionne dans la salle
de références avec un personnel très quali-
fié capable d’apporter des réponses à tous
les sujets de recherche.

Afin de faciliter le repérage et les circu-
lations, les opérations de prêt et de restitu-
tion des ouvrages empruntés sont centrali-
sées dès l’entrée du bâtiment et les litiges se
règlent à un guichet unique d’où que pro-
viennent ces ouvrages. Ces services spécia-
lisés gèrent aussi «le Kiosque», espace dédié
à la presse d’information générale, l’accueil
de tous les publics particuliers et surtout
l’espace «Lire autrement» destiné aux mal-
voyants.

Prenant ainsi en charge toute la gestion
des flux d’usagers, et même la probléma-
tique de la médiation et de la sécurité, les
services spécialisés laissent les départe-
ments thématiques se concentrer sur leurs
missions documentaires tandis que les ser-
vices techniques garantissent en toutes cir-
constances la disponibilité du bâtiment et
des équipements nécessaires à son bon
fonctionnement.

Bibliothèque multimédia et patrimo-
niale, mettant ses collections en accès libre
mais les préservant avec soin, accueillant
des publics de chercheurs autant que des
adolescents, organisant conférences et
spectacles et ménageant aussi bien des es-
paces de détente que de travail, l’Alcazar se
veut une bibliothèque du vingt-et-unième
siècle favorisant la mixité des publics et des
usages.

Un pareil résultat n’a été obtenu qu’au
prix d’une somme de travaux bibliothéco-
nomiques considérable. Des bibliothé-

caires se représentent facilement ce que
peut être le déménagement de près d’un
million de documents qu’il a fallu reclasser,
recoter, désherber, restaurer, protéger, cata-
loguer, étiqueter …

Parallèlement à ces tâches la réinforma-
tisation de l’ensemble des bibliothèques a
duré près de deux ans (550 pc en réseau sur
18 serveurs), le changement de système de
marquage identifiant et d’antivol pour
quelque 700 000 documents a nécessité des
fermetures tournantes des services, des
opérations de conversions de catalogues
sur fiches et de numérisation de docu-
ments patrimoniaux ont profondément
modifié les pratiques professionnelles des
bibliothécaires marseillais.

Au-delà du travail bibliothéconomique
un tel changement d’échelle a entraîné une
réorganisation complète: passer de 210 à
340 agents ne se fait pas sans un nouvel or-
ganigramme; un plan de formation étalé
sur trois ans a permis l’intégration de tous
les nouveaux recrutés et la mise à niveau des
employés les plus anciens, la généralisation
de l’utilisation de tous les outils de bureau-
tique a fait évoluer le travail de chacun. 

Cette ouverture de la plus grande bi-
bliothèque publique du sud de la France et
son succès immédiat sont les résultats de la
grande mobilisation de la ville de Mar-
seille, de son conseil municipal à tous ses
services, autour d’un grand projet culturel,
social et urbain. �

contact:

E-mail: flarbre@mairie-marseille.fr

Dossier «Construire une bibliothèque moderne»

Département Littérature.

Département Musique.

4179_2401
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theken Mittel zur Verfügung, die diese in
den vergangenen fünf Jahren kosten -
bewusst in die Modernisierung von drei
Quartierfilialen und den Neubau der weg-
weisenden neuen Stadtbibliothek inves -
tierten. 
Mit dieser Investition verbunden ist der
kulturpolitische Auftrag, die Winterthurer
Stadtentwicklung im Hinblick auf die Her-
ausforderungen der Wissensgesellschaft
nachhaltig mitzugestalten. Für die Stadtre-
gierung gibt es acht gute Gründe, die Bi-
bliotheksleitung in diesen Bemühungen zu
unterstützen und optimale Rahmenbedin-
gungen zu schaffen.

1 Die Bibliotheken 
sind ein Aushängeschild 
der modernen Stadt
Eine Bibliothek kann dann zum Aus-

hängeschild für eine Stadt werden, wenn
sie bestimmte Qualitätsansprüche erfüllt.
Die Qualität einer Bibliothek muss nach-
haltig und überprüfbar sein. Da die städ-
tischen Bibliotheken seit Jahren ihre Leis -
tungsfähigkeit steigerten und die Qualität

verbesserten und dies auch gesamt-
schweizerisch kommunizierten – sei dies
in der Debatte um die Einführung des
New Public Managements, eines gesamt-
schweizerischen Bibliotheken-Bench-
markings, oder wegweisender Organisa-
tionsmodelle wie der Fraktalen Biblio-
thek und der vollautomatisierten Auslei-
he –, sind die Stadtbibliothek und ihre
Quartierfilialen zu wichtigen Bestandtei-
len des Innovationsprozesses der Winter-
thurer Stadtentwicklung der 1990er Jahre
geworden. 

In besonderer Weise trifft dies für die
neue Stadtbibliothek am Kirchplatz zu, wo
in dem neuen Haus verschiedene wegwei-
sende Innovationen wie die RFID-gestütz-
te Ausleihe/Rücknahme, die Integrations-
bibliothek oder der Einbezug von Ziel-
gruppen bei der Entwicklung neuer Ange-
bote realisiert wurden.

2 Die Bibliotheken 
sind ein Standortfaktor 
im Stadtmarketing
Wenn es darum geht, die Stadt als

Wohnstadt oder Sitz für ein Unternehmen
ins Gespräch zu bringen, spielen neben den
harten Facts auch weiche Faktoren eine
entscheidende Rolle. Insbesondere im
Wohnortmarketing wiegt ein solides Kul-
tur- und Bildungsangebot schwer in der
Waagschale des positiven Entscheids. Gute
und moderne Bibliotheken wie die neue
Stadtbibliothek oder die Quartierbiblio-
thek Wülflingen können Standortvorteile
sein, weil sie ein breites Bildungsangebot
aufweisen, qualitätsvolle kulturelle Veran-
staltungen anbieten, familienfreundlich
sind oder schulisches Lernen unterstützen.
Gerade was den Zuzug von Familien be-
trifft, sind die letzten Argumente oft wich-
tige weiche Faktoren.

Neben dem Wohnortmarketing spielen
die Bibliotheken auch eine wichtige Rolle
als Frequenzbringer in den weniger beleb-
ten Geschäftszonen des Stadtzentrums. Die
Stadtbibliothek am Kirchplatz mit ihren
monatlich mehr als 30 000 Zutritten hat je-
denfalls stark zur Aufwertung des Kirch-

11

Der Stellenwert der öffentlichen Bibliotheken in der kommunalen Kulturpolitik

Acht Gründe, weshalb die städtischen
Bibliotheken wichtig sind für 
die Winterthurer Stadtentwicklung

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

� Ernst Wohlwend
Stadtpräsident Winterthur

Arbido 6 · 2004

Das Winterthurer Bibliothekssys -
tem hat sich in den vergangenen Jahren zu
einem der innovativsten städtischen Bi-
bliotheksnetze der Deutschschweiz entwi -
ckelt. Dank Ausnutzung des Handlungs-
spielraums, den ihr die wirkungsorientier-
te Verwaltungsführung öffnete, gelang es
der Bibliotheksleitung, einen wichtigen
Beitrag zur Modernisierung der städti-
schen Kultur- und Bildungspolitik zu leis -
ten. 

Erfüllung dieser Politik ist zwar nicht
billig, aber im Hinblick auf die Herausfor-
derungen der modernen Lern- und Wis-
sensgesellschaft unverzichtbar. 

Aus diesem Bewusstsein heraus stellte
die Stadtregierung den öffentlichen Biblio-

Der «Winterthurer Lesesommer» ist ein gross angelegtes Leseförderungsprogramm, das alle
zwei Jahre stattfindet. Die Eröffnungsfeste der neuen Stadtbibliothek und des Lesesommers
2003 fielen zusammen und wurden mit vielen Attraktionen gefeiert, zum Beispiel mit einem
Ballonflugwettbewerb. Foto: Renate Grubert.
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platzes in wirtschaftlicher Hinsicht beige-
tragen.

3 Die Bibliotheken dienen 
der Chancengleichheit 
in der Bevölkerung
Bibliotheken sind eine Dienstleistung

für alle und sollen niederschwellige Bil-
dungsressourcen für alle sein. Aber nur Bi-
bliotheken mit grosszügigen Öffnungszei-
ten und ausreichend Infrastruktur können
zu kulturellen und informativen Zentren
des öffentlichen Lebens werden, die der
Chancengleichheit in der Bevölkerung die-
nen. Deshalb entschied sich der Winter-
thurer Stadtrat, mit der neuen Stadtbiblio-
thek ein gut ausgestattetes und modernes
Haus als Begegnungs- und Informations-
stätte für die gesamte Bevölkerung zu
bauen. 

Das Bekenntnis zur Wissensgesellschaft
ist kein Lippenbekenntnis, denn die städti-
schen Bibliotheken ermöglichen freien Zu-
gang zur Weltpresse, zum Internet, zu Da-
tenbanken, modernen Unterhaltungsme-
dien und allen Bildungsressourcen der mo-
dernen Gesellschaft. 

Nicht unbedeutend ist das Konzept
eines «offenen Hauses für alle» auch be-
züglich der sozialen Funktion. Denn hier
wird mit der neuen Integrationsbibliothek
alltägliche Integration für die 24% fremd-
sprachige Stadtbevölkerung geleistet, oder
es findet der Dialog über Generationen-
und Schichtengrenzen hinweg statt, zum
Beispiel in der Bibliothek für junge Er-
wachsene oder im Bibliothekscafé.

4 Die Bibliotheken sind ein 
unverzichtbares Informations-
und Lernzentrum
Die Bibliothek ist für alle Bevölke-

rungsgruppen ein Magnet. Die Stadt Win-
terthur profiliert sich als Bildungsstadt – in
der Bibliothek decken sich Studenten,
Schüler, Lehrlinge, VolkshochschülerInnen
mit Lernmaterial ein. 

Im Rahmen des Integrationsleitbildes
der Stadt übernimmt das Bibliothekssys -
tem wichtige Aufgaben: Brücken der Inte-
gration für ausländische Kinder und Ju-
gendliche zu bauen, die fremdsprachige
Bevölkerung an die Bildungsressourcen
anzubinden und niederschwellige Sprach-
lernangebote zu lancieren. 

Dank Weiterbildungsveranstaltungen
von Bibliothekarinnen und Bibliothekaren
zur Förderung der Medienkompetenz bei
allen Bevölkerungsgruppen lernen diese,
mündig und selbständig mit den modernen
Informations- und Kommunikationsmit-
teln der Wissensgesellschaft umzugehen. 

5 Die Bibliotheken leisten 
einen Beitrag an die Demokrati-
sierung der Gesellschaft
Eine moderne Wissensgesellschaft ba-

siert auf den Kenntnissen, der Kritikfähig-
keit und der Toleranz ihrer Mitglieder. Sie
bilden die Grundwerte einer pluralisti-
schen, demokratischen Gesellschaft. Ak-
tuelles Wissen muss für alle frei verfügbar
und zugänglich sein und der Umgang und
die Bewertung von Information muss ge-
lernt und geübt werden. 

Für diesen Lernprozess bieten die Bi-
bliotheken die Materialien an. Wenn in der
neuen Stadtbibliothek, aber auch in Quar-

tierfilialen mit Steuergeldern aktuellstes
Wissen und modernste Technologie für die
Kundinnen und Kunden zur Verfügung ge-
stellt werden, so ist dies eine Investition in
den mündigen, kritischen Einwohner der
Stadt, der gerne mit seinem Wissen und
Können in ehrenamtlicher Tätigkeit oder
als Milizparlamentarier Verantwortung für
die Gemeinde übernimmt. 

Qualitätsvolle Gemeinwesenarbeit leis -
ten nur Menschen, die gelernt haben, ver-
antwortungsbewusst mit Wissen und In-
formation umzugehen.

6 Die Bibliotheksnutzung 
als Indikator für gesellschaft -
liche Entwicklungen 
Die Intensität der Bibliotheksnutzung

und die Art und Weise, wie einzelne Ein-
wohnergruppen die Bibliotheken nutzen,
können für die Stadtentwicklung wichtige
Anhaltspunkte liefern, um die kulturelle
Befindlichkeit und die Nachhaltigkeit der

städtischen Bildungspolitik in Winterthur
zu überprüfen. 

Was heisst dies für die Quartierent-
wicklung, wenn zum Beispiel 45% der Aus-
leihen in einer bestimmten Quartierbiblio-
thek auf DVDs, CDs und Videos getätigt
werden? Ist es irrelevant für die kulturelle
Befindlichkeit, wenn kaum noch Schweizer
Klassiker wie Keller oder Gotthelf, dafür
aber Rowling oder Tolkien intensiv ausge-
liehen werden? Ist es bildungspolitisch hin-
zunehmen, dass in der Filiale eines bürger-
lichen Quartiers 80% Ausleihen auf Bü-
chern, im Ausländerquartier dagegen nur
noch gut 50% Bücher entliehen werden? 

Die Bibliotheksnutzung kann nach
einer gründlichen Auswertung Auf-
schlüsse liefern über die Medienkompe-
tenz in einzelnen Quartieren oder Bevöl-
kerungsgruppen und -schichten. Daraus
können wichtige politische Folgerungen
gezogen werden, die in eine innovative,
zukunftsgerichtete und nachhaltige
Stadtteil- und Zonenentwicklung mün-
den können.

7 Die Bibliotheken 
als Vermittler lokalen Kultur-
schaffens
In der ganzen Schweiz, so auch in Win-

terthur, besteht eine alte Tradition, Biblio-
theken zusammen mit Theatern, Museen,
Konservatorien und Archiven als Teil der
kommunalen Kulturpflege zu sehen. Bi-
bliothekarinnen und Bibliothekare fühlen
sich in diesem kulturellen Umfeld gut auf-
gehoben, leisten sie doch einen wichtigen
Beitrag an die kulturelle Identität und

Dossier «Bausteine einer modernen Bibliothek»

Das Treppenhaus der achtgeschossigen Stadtbibliothek dient der schnellen Verbindung von
zwei Geschossen. Mit den Glasliften überwindet man die Höhendistanz mit weniger An-
strengung. Foto: Christian Brassel.
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gegen das historische Vergessen der lokalen
kulturellen Wurzeln. 

Neben die wichtige Funktion des histo-
rischen Bewahrens tritt aber zunehmend
eine ebenso wichtige Aufgabe der Vermitt-
lung des zeitgenössischen literarischen und
musikalischen Schaffens. 

Im Zusammenwirken mit lokalen Insti-
tutionen und Veranstaltern bieten die Bi-
bliotheken Plattformen für Vernissagen,
Lesungen und Konzerte an, um lokale Au-
toren (z.B. Peter Stamm, Yusuf Yesilöz)
oder Musiker (Bruno Hächler) zu fördern.
Damit leisten die Bibliotheken nicht nur
einen Beitrag an die lokale kulturelle Sinn-
stiftung, sondern sorgen über ihre eigenen
Distributionskanäle auch für eine überre-
gionale Verbreitung lokalen Kulturschaf-
fens.

8 Bibliotheken sind ein 
unverzichtbarer Bestandteil 
des Bildungsnetzwerks
Ziel ist es in Winterthur, in den nächs -

ten Jahren ein Bildungsnetzwerk zu schaf-
fen, das Volks-, Mittel- und Fachhochschu-
len sowie all die Spezialschulen und Lern-
zentren verknüpft. 

Die städtischen Bibliotheken können in
diesem Netzwerk eine wichtige Verbin-
dungs- und Basisfunktion wahrnehmen,
denn sie versorgen Lernwillige und Schüler
aller Alters- und Bildungsstufen gleicher-
massen. Damit leisten die Bibliotheken
einen wichtigen Integrationsbeitrag für
dieses Bildungsnetzwerk und helfen, die
lokalen Bildungsstrukturen massgeblich
zu verbessern. Denn Bibliotheken sind für
alle Bildungsinstitute eine wichtige Versor-
gungsressource.

International haben sich Bibliotheken
längst als Teile der lokalen «Lern- und Wis-
sensgesellschaft» etabliert. Dies mag erklä-
ren, weshalb die fortschrittlichen Biblio-
theksländer wie Finnland, Schweden oder
Kanada bei der PISA-Studie auch be-
sonders gut abgeschnitten haben, während
die schweizerischen Städte hier noch Nach-
holbedarf haben, was sich im gesamt-
schweizerischen Abschneiden bei der Stu-
die ja bekanntlich ausgewirkt hat. 

Dieser Zusammenhang ist in Winter-
thur erkannt worden, weshalb sich künftig
die Anstrengungen auf die Verknüpfung
schulischer und bibliothekarischer Zen-
tren richten.

Bibliotheksentwicklung

Von der Gelehrtenbibliothek zum 
Informations- und Begegnungszentrum

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

� Rolf Weiss
Stadtbibliothekar, Winterthur

Die Bürgerbibliothek
 Winterthur – eine Gelehrten -
bibliothek (1660–1842)
In der Mitte des 17. Jahrhunderts war Win-
terthur als zürcherische Untertanenstadt
mit ihren rund 2800 Einwohnern zu einem
wirtschaftlichen und kulturellen Zentrum

geworden. Als Zeichen des neuen Selbstbe-
wusstseins und des regen kulturellen Le-
bens gründete Pfarrer Hans Heinrich
Meyer 1660 nach dem Vorbild der Nach-
barstädte Zürich (1629) und Schaffhausen
(1636) eine Bürgerbibliothek. 

Bürger der Stadt sammelten bis zur Er-
öffnung am 2. Dezember 1662 im alten
Rathaus rund 1200 Bände. Diese wissen-
schaftlichen und oft in lateinischer Sprache
verfassten Werke konnten aber nur die aka-
demisch gebildeten Kreise lesen und ver-
stehen. 

So zählte die Bürgerbibliothek noch
200 Jahre nach ihrer Gründung erst 88 Be-
nutzer, die 1045 Werke ausliehen. Breiterer
Beliebtheit erfreute sich da schon das von
Buchbinder Felix Meyer 1750 eröffnete
private Lesekabinett. 

Von der Bürgerbibliothek zur
Stadtbibliothek Winterthur
(1842–1916)
Der Untergang der alten Eidgenossen-

schaft brachte dem bis dahin zürcherischen
Winterthur 1798 den politischen und wirt-
schaftlichen Aufschwung. 

In der Zeit der Regeneration erhielt die
Stadt als Krönung des markanten Ausbaus
des Schulwesens die neu geschaffene Zür-
cher Kantonsschule. 

Es war ein Zeichen der Weitsicht, wenn
die Behörden beschlossen, im ersten Stock-
werk des neuen Schulhauses, im heutigen
Museum Oskar Reinhart am Stadtgarten,
1842 die Bürgerbibliothek anzusiedeln. 

Die verantwortlichen Bibliothekare
nutzten die Chance: Die veralteten Bestän-
de wurden aktualisiert, und als neue Berei-

Diese acht guten Gründe sprechen für
eine bibliotheksfreundliche Kultur- und
Bildungspolitik. Sie schafft Mehrwert für
die einzelnen Individuen und damit
mittelbar für eine nachhaltige Stadtent-
wicklung. Sie kostet etwas, aber unter dem
Gesichtspunkt einer langfristigen positiven
Entwicklung der Stadt ist diese Investition
sinnvoll. 

In Zeiten enger werdender finanzieller
Möglichkeiten stellt sich auch in Winter-
thur die Frage der Bezahlbarkeit dieses
Mehrwerts. 

Das richtige Mass zu finden, wird eine
unumgängliche Diskussion werden. Je-
doch sollte dabei nicht vergessen werden,
dass grössere Bibliotheksgebilde wie die
Winterthurer Bibliotheken auch zur loka-
len Wertschöpfungskette beitragen, die
Steuergelder wieder in den lokalen Geld-
fluss zurückspielen, Aufträge generieren
und Arbeitsplätze sichern. 

Bibliotheken sind somit auch ein Wirt-
schaftsfaktor. �

contact:

E-Mail: ernst.wohlwend@win.ch
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che kamen das zeitgenössische Literatur-
schaffen und allgemein verständliche
Sachbücher hinzu. Alle Werke waren in frei
zugänglichen Gestellen nach Sachberei-
chen geordnet aufgestellt. Für die Arbeit
im Hause standen neben den grossen Fens -
tern Arbeitstische. 

Dies alles erschloss neue Lesekreise.
Und 1872 legte man auch den antiquierten
Namen ab: die Bürgerbibliothek hiess von
nun an Stadtbibliothek.

Die Stadtbibliothek von 1916 –
eine Magazinbibliothek 
Die Publikationsflut in der zweiten

Hälfte des 19. Jahrhunderts führte dazu,

dass eine frei zugängliche Präsentation der
Bestände immer weniger möglich war. 

Ältere Werke wurden nun in Kellerräu-
men gelagert und erlitten dort teilweise
schwere Schäden. Dies führte dazu, dass
die Winterthurer Architekten Rittmeyer &
Furrer die neue Stadtbibliothek von 1916
im Museums- und Bibliotheksgebäude als
reine Magazinbibliothek konzipierten. 

Von den Büchern, die ehedem Besuche-
rinnen und Besucher umgaben, war nichts
mehr zu sehen; sie standen nun im Kern-
stück der Bibliothek, im mehrstöckigen
Magazinturm. 

Bei der Grösse des Bestandes, der 1916
rund 80 000 Bände und 1930 bereits
135 000 Bände zählte, nahm die Erschlies-
sung eine immer grössere Bedeutung ein.
Und das Publikum war noch bis in die 90er
Jahre des 20. Jahrhunderts mit meterlan-
gen Katalogmöbeln konfrontiert.

Kundenorientierte Öffnung 
der Stadtbibliothek (1982–2003)
Die Stagnation der Bibliotheksnutzung

seit den 1950er Jahren verlangte eine kon-
sequente Neuorientierung. 

Der allzu wissenschaftliche Bestand war
zugunsten der allgemein bildenden Sach-
bücher, der Fachliteratur für die Gymna -
sialstufe und den Unterbau der verschiede-
nen Studienrichtungen sowie des zeitge-
nössischen Literatur- und Kulturschaffens
auszuweiten. Ein aktives Informations-
und Bildungszentrum sollte sich auch
nicht nur auf die Printmedien beschrän-
ken. 

Die Stadtbibliothek Winterthur hat
daher 1984 als erste Schweizer Bibliothek
Compact Discs und 1987 Video-Spielfilme
ausgeliehen. Der Aufschwung setzte sofort
ein; bereits 1984 konnte das Rekordjahr
1953 übertroffen werden. 

Den entscheidenden Schritt brachte
aber – da die seit 1980 geplante Erweite-
rung der Stadtbibliothek noch immer auf
sich warten liess – die Umgestaltung eines
Magazinteils zu einer zweistöckigen Frei-
handabteilung mit rund 50 000 Medien. 

Von 1980 bis zur Eröffnung der neuen
Stadtbibliothek am Kirchplatz 2003 stieg
die Zahl der ausgeliehenen Werke um
das Fünffache von 78 790 auf 397 156 und
jene der Benutzerinnen und Benutzer von
4500 auf rund 13 000. Jährlich besuchten
147 000 Personen die alte Stadtbibliothek
Winterthur.

Die neue Stadtbibliothek 
am Kirchplatz – 
ein Publikumsrenner (2003)
Nach einer Planungszeit von 20 Jahren

konnte am 5. Juli 2003 die neue Stadtbi-
bliothek am Kirchplatz eröffnet werden.
Auf acht Stockwerken vereinigt sie die ak-
tuellsten Bestände der Stadtbibliothek, der
Bibliothek Altstadt und der ehemaligen
Gewerbebibliothek. 

Rund 180 000 Bücher und spezielle Me-
dien sind auf rund 3000 m2 in verschiede-
nen Themenbereichen aufgestellt. Zahlrei-
che Arbeitstische und bequeme Sitzgrup-
pen laden wie die Cafeteria mit dem idylli-
schen Garten zum Verweilen ein. Film-
und Tonträger können im ersten Oberge-
schoss abgespielt werden, und eine Etage
höher stehen Internet und Office-Arbeits-
plätze zur Verfügung. 

Besonderer Beliebtheit erfreuen sich die
neuen Angebote wie Bestsellerbereich, In-
tegrationsbibliothek für Kinder und Ju-
gendliche sowie die Jugendbibliothek. 

Damit man sich im achtstöckigen Haus
gut zurechtfindet, wurde ein themenorien-
tiertes Aufstellungs- und Leitsystem erar-
beitet. Und zur Ergänzung ist auf jedem
Geschoss ein Info-Desk zur Unterstützung
bei der Mediensuche am Gestell und im
Computer in Betrieb. 

Dossier «Bausteine einer modernen Bibliothek»

Das neue Rathaus von 1784. Neujahrsblatt
der Bürgerbibliothek Winterthur von 1784.

Die Stadtbibliothek in der Knabenschule von
1842 bis 1916. Foto: Stadtbibliothek Winterthur.

Der Sachkatalog der Stadtbibliothek Win-
terthur 1990. Foto: Stadtbibliothek Winterthur.

Freihandbibliothek von 1993 im ehemali-
gen Magazintrakt. Foto: Rolf Weiss.

Der Bereich «Computer und Technik» mit
dem zentralen Info-Desk. Foto: Rolf Weiss.

Selbstverbucher und Sicherungsgates im
Eingangsbereich der Stadtbibliothek.

Foto: Rolf Weiss.
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Die neue Stadtbibliothek mit ihrem
vielseitigen Angebot und dem besonderen
Charme von moderner Architektur in
mittelalterlichen Mauern zieht alle in ihren
Bann. Entsprechend stieg die Nutzung seit
der Eröffnung um rund 36%. Monatlich
leihen 32 000 Besucherinnen und Besucher
im Schnitt 65 000 Medien aus.

Persönliche Beratung 
dank Automatisierung
Das grosse Haus mit seinen zahlrei-

chen, neuen Angeboten, der persönlichen
Beratung auf allen Etagen und der markant

angestiegenen Nutzung muss mit einem
um zwei Stellen gekürzten Personalbestand
betrieben werden. Dies ist nur dank einer
konsequenten Automatisierung des Aus-
leih- und Rückgabebereichs mit der neuen
RFID-Technologie der Bibliotheca RFID
Library Systems AG in Zug möglich. 

Alle Medien sind mit elektronischen
Chips ausgerüstet, die sowohl die vier
Selbstverbucher als auch die rund um die
Uhr zugänglichen Rückgabeautomaten
und die Sicherheitsgates steuern. 

Die Benutzung der Automaten ist obli-
gatorisch, der Benutzungsdienst bucht nur

Marketingkonzepte und Bibliotheksräume

Konzepträume – Raumkonzepte –
Bibliotheksmarketing 

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

� Rudolf Weiss
Architekt ETH / SIA und
MAS Kulturmanager
Weiss & Schmid Architekten
Winterthur

Erlebniswelten, von Marketingstra-
tegen geplant und in Szene gesetzt, bestim-
men heute unser Leben weit stärker, als wir
wahrhaben wollen. In einer Zeit, in der
viele Produkte sich wie ein Waschmittel
dem anderen gleichen, hat die Kunst der
Verführung einen hohen Stellenwert. Sie
bestimmt zum grossen Teil unsere Erwar-
tungen und Wahrnehmungen im Alltag –
Tendenz zunehmend. 

Allein die Häufigkeit von Marketing
und Kommunikation im Sprachgebrauch
ist ein Zeichen dafür, dass heute in vielen
Geschäftsbereichen nicht nur der Begriff
selbst, sondern auch seine Bedeutung er-
kannt wurde. Nach den gewinnorientier-
ten Unternehmen der Privatwirtschaft be-
trachten sich auch öffentliche Dienstleis -
tungserbringer nicht länger als aussen ste-
hend. Sie befassen sich systematisch mit
neuen Strategien, meist mit dem längst fäl-
ligen Perspektivenwechsel von der Ange-

bots- zur Kundenorientierung; im Rahmen
ihres Neubauprojektes 2002 am Kirchplatz
taten dies auch die Winterthurer Bibliothe-
ken. 

In mittelalterlichen Stadtstrukturen das
neue Organisationsmodell einer Fraktalen
Bibliothek zu planen und umzusetzen war
längst beschlossen, der neue Ort bereits
eine Baustelle, als das Marketingkonzept1

Grundlagen für die Gesamtstrategie mit
praktisch anwendbaren Instrumenten für
die dezentrale, operative Umsetzung lie-
fern sollte. 

Zwar sind durch den öffentlichen Auf-
trag einer Bibliothek bei der Produktge-
staltung und Marktdefinition enge Gren-
zen gesetzt, doch der verbleibende Gestal-
tungsspielraum sollte umso bewusster und
intensiver genutzt werden. 

Bedarf ist als gesellschaftlicher Bedarf
zu verstehen und wird primär von der Po-

litik definiert, aber WOV-Betriebe2 wie die
Winterthurer Bibliotheken verfügen im
Rahmen ihrer Leistungsziele über einen er-
weiterten Handlungsspielraum. 

Sowohl im eigentlichen (physisch, drei-
dimensional) als auch im übertragenen
Sinne (politisch, rechtlich, zeitlich, finan-
ziell) bestimmten mehrheitlich die Räume
das Konzept und nicht umgekehrt. Dass
Konzepte auch zu Räumen führten, ist we-
niger dem dafür verspäteten Marketing-
konzept als vielmehr der Intuition, Weit-
sicht und Ausdauer der Bibliotheks- und
Bauverantwortlichen zu verdanken. Gera-
de deshalb fokussiert der Beitrag einige we-
nige, willkürlich ausgewählte Denkanstös-
se zum Thema Raum.

Marketinganalyse, Produkt
Ohne eingehende Analyse, u.a. des Pro-

duktes selbst, sind keine Konzeptentschei-
de möglich. Nach Colbert3 ist das Kultur-
produkt als Palette von Gütern und Vortei-
len zu verstehen. 

Das Bibliotheksprodukt im Speziellen
ist nicht einfach nur Medienausleihe, son-
dern wesentlich komplexer. Innere Stim-

Raum für Konzepte. Foto: zvg.

1 Weiss, R. (2002) Marketingkonzept Neue Stadtbi-
bliothek am Kirchplatz Winterthur
2 wirkungsorientierte Verwaltungsführung 
3 Colbert, F. (1999) Kultur- und Kunstmarketing,
Springer Verlag

noch reservierte Medien oder nicht zu-
gängliche Magazinbestände aus. Das hat
zur Folge, dass im Gegensatz zu anderen
RFID-Bibliotheken nicht nur 40% bis 50%
der Ausleih- und Rückgabevorgänge über
die Automaten verbucht werden, sondern
über 95%. Anders wären die täglich rund
2700 Ausleih- und 2700 Rückgabevorgän-
ge der 1300 Besucherinnen und Besucher
nicht zu schaffen. �

contact:

E-Mail: rolf.weiss@win.ch
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migkeit kann wichtiger als Menge oder
Vielfalt sein. Das Kernprodukt zu erkennen
und zu beschreiben genügt aber nicht, son-
dern es muss auch der anzustrebende pro-
duct level definiert werden: je höher, desto
stärker der Wettbewerbsvorteil gegenüber
meist indirekter, aber trotzdem nicht zu
unterschätzender Konkurrenz. Zentrale
Lage, attraktives Ambiente und übersicht-
liche Präsentation haben ebenso direkt mit
Architektur und damit Raum zu tun wie
eine moderne Infrastruktur, Food und
Drinks. 

Konzeptentscheide, 
Positionierung
In ihrer speziellen Situation fast ohne

direkte Mitbewerber kann die Bibliothek
nur mehr KundInnen und intensivere Nut-
zung des Angebotes, also Nachfrageaus-
weitung und Nachfrageintensivierung an-
streben. 

Bei dieser Marktentwicklungsstrategie
ist die psychologische Feinpositionierung
sehr wichtig. Ergebnisse aus möglichst re-
präsentativer Umfrage beim Zielpublikum
zu typischen, mit der eigenen Institution
und der Konkurrenz assoziierten Werten
bzw. Vorteilen werden gewichtet und als
Ergebnis in einem einfachen Netzdia-
gramm dargestellt. Dort, wo alle andern
Marktteilnehmer sind, ist kaum noch
etwas zu gewinnen. Wo sich wenige befin-
den, liegen klar die besseren Chancen.
Letztlich also auch eine Raumfrage, die die
Winterthurer Bibliotheken so beantworte-
ten, dass sie sich als einen modernen, einen
allen offen stehenden Ort für Begegnung
und Bildung mit einer einzigartigen Ange-
botsvielfalt unter einem bekannten Namen
mit Vertrauen und Sympathie profilieren
wollten. 

Umsetzung, Marketing-Mix
Der vorgegebene, direkte Absatzweg

einer Bibliothek bedeutete für die Markt-
bearbeitung eine Pull-Strategie mit hohem
Kommunikationsaufwand.

Ressourcen sind aber beschränkt und
Finanzierungsalternativen trotz vieler
Ideen nur schwer zu realisieren. Zwischen
dem Marketingbudget der Kosmetikbran-
che (10% bis 20% des Gesamtumsatzes)
und den Möglichkeiten einer Bibliothek
liegen Welten. Effizienzkriterien (Alloka-
tion der Mittel) haben deshalb hohe Prio-
rität. 

Seit den 1960er Jahren stehen die vier
p4 für den Marketing-Mix schlechthin.
Kommunikation als wichtigstes Instru-
ment besteht aber nicht nur aus gedruckter
oder digitaler Werbung, materieller Ver-
kaufsförderung, PR-Aktionen und Events.
Kommunikation findet auch architekto-
nisch, dreidimensional statt – gewollt oder
ungewollt. Selten aber werden Bauinvesti-
tionen auch unter diesem Aspekt betrach-
tet, und es entgeht so ungeahnter Zusatz-
nutzen.

Produkt und Verpackung
Das Produkt einer Kultureinrichtung

inklusive Neben- und Dienstleistungen,
Ausstattung und Empfang bedeutet eigent-
lich Produktpräsentation. In Analogie zu
einfachen Konsumgütern also eine Art Ver-
packung, allerdings zu sehr viel höherem
Preis und mit längerem Lebenszyklus. Lo-
kalitäten werden damit zu wichtigen Ver-
kaufsargumenten und Angebotsorte zu
emotionalen Begegnungsorten mit Sog-
wirkung auf Inhalte. 

Architektur kann wie Verpackungsde-
sign räumlich kommunikativ wirken und
zur tragenden Säule einer einprägsamen
Marke werden. Neuentwürfe genialer Mar-
kenkleider wie die lila Kuh von Milka sind
dabei weniger von Interesse als die konse-
quente Rückbesinnung auf traditionelle
Werte einer Bibliothek, bei denen stets der
Mensch im Mittelpunkt steht. 

Fazit 
Trotz vielen Sachzwängen in der Pro-

jektentwicklung, insbesondere dem teil-
weise dogmatischen Einfluss einer stark
vertretenen Denkmalpflege, ist der neue
Auftritt auch räumlich gelungen. Bei den
wenigen Möglichkeiten zur Fassadenge-
staltung wurde aus der Not eine Tugend ge-
macht, und mediterranbunte Farben be-
herrschen die Szenerie am Kirchplatz. Im
Innern überraschen erstaunlich grosszügi-
ge und transparente Räume. Der gläserne
Lift durchfährt im ehemaligen Lagerhaus
nicht nur mediale Lebenswelten, sondern
auch vielschichtige Bau- und Stadtge-
schichte. Trotz der Übermacht von Vergan-
genheit und Erinnerung bleibt Zukunft
fühlbar. 

Wenn für Marketingexperten diese
Unique Packing Proposition aber erst das
Optimum darstellt, wie müsste man sich
das Maximum vorstellen? Weitere innova-
tive Produktverantwortliche werden folgen
und auch diese Frage beantworten – moti-
viert und gestärkt durch den Winterthurer
Beitrag. �

contact:

E-Mail: r.weiss@weissundschmid.ch

Dossier «Bausteine einer modernen Bibliothek»

4 product (Produkt), price (Preis), promotion (Kom-
munikation), place (Vertrieb)

Stadtbibliothek am Kirchplatz

product levels

1 core benefit
 lesen, Musik hören,
 Video sehen

2  basic product
 Medienangebot

3 expected product
 Service, breites Inform ations- und Verm ittlungsangebot

4 augme nted product
 zentrale Lage, attraktives Ambiente, interessante Leute, freundliches
 Personal, kompetente Beratung, übersichtliche Präsentation, moderne
 Infrastruktur, benutzerInnenfreundliche Öffnungszeiten, Food & Drinks

5 potential product
 unbeschränkt verfügbare, m ultim ediale Inform ations- und 
 Komm unikationsplattform

54321

Abb. 1: Product levels.
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Abb. 2: Positionierung.
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werden. Folglich stellt sich die Frage, wel-
che technischen Mittel hier Hilfestellung
geben können. Vor allem in Bezug auf die
Routinearbeiten wie z.B. das Aus- und Ein-
buchen.

Um diese Routinearbeiten zu automati-
sieren, steht erst seit wenigen Jahren eine
Technologie zur Verfügung, die Radio-Fre-
quenz-Identifikation (RFID). Sie wird in
vielen anderen Bereichen bereits zur auto-
matischen Identifikation eingesetzt, so
zum Beispiel beim Skifahren am Lift oder
als Wegfahrsperre im Auto. 

Im Falle der Bibliotheken ermöglicht
RFID das automatische Einscannen von
Daten und ersetzt dabei den Barcode, bei
dem der Scanner von Hand geführt oder
das Buch genau unter dem Laserstrahl po-
sitioniert werden muss. 

RFID hingegen benötigt keine direkte
Sichtverbindung zum Etikett. Es ist darü-
ber hinaus möglich, gleich mehrere Me-
dien im Stapel zu verbuchen. Dadurch ist
einer der arbeitsintensivsten Vorgänge, das
Ein- und Ausbuchen an der Theke, signifi-
kant beschleunigt – oder er kann an einem
gesonderten Terminal vom Besucher gleich
selbst durchgeführt werden. 

RFID-Systeme sind in der Anwendung
über die Pilotphase hinausgekommen und
werden zunehmend in verschiedensten
Stadt- und Universitätsbibliotheken einge-

setzt. Dabei ist weniger die Grösse der Bi-
bliothek für diese Investition massgeblich
als vielmehr die bestehende Arbeitsbelas -
tung, die sowohl bei kleinen als auch bei
grossen Häusern sehr hoch sein kann.

In diesem Beitrag werden die Grundla-
gen der RFID-Technologie erläutert, die im
täglichen Einsatz in der Bibliothek und bei
der Auswahl relevant sind. Interessant sind
dabei auch die verschiedenen Komponen-
ten des Gesamtsystems und wie diese mög-
lichst effektiv eingesetzt werden können.

2. RFID-Grundlagen
Ein RFID-System besteht aus zwei Tei-

len, dem Transponder und dem Lesegerät.
Der Transponder befindet sich am Objekt.
Das Lesegerät ist zumeist stationär, an der
Stelle, an der die Identifikation stattfinden
soll, positioniert. Beide Teile besitzen eine
Antenne zum Senden und zum Empfangen
von Funksignalen sowie einen Chip für die
Verarbeitung der Signale (Abb. 1). Das Le-
segerät ist an eine Stromversorgung und
zumeist an ein Computernetzwerk ange-
schlossen.

Die Funksignale, die zwischen dem Le-
segerät und dem Transponder ausge-
tauscht werden, sind kodiert und werden
in der jeweiligen Elektronik dekodiert und
weiterverarbeitet. Über spezielle Algorith-
men kann das Lesegerät selektiv mit meh-

17

Technik

RFID – neue technische 
Möglichkeiten in der Bibliotheks-
automatisierung 

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

� Christian Kern
Bibliotheca RFID 
Library Systems AG 
Zug
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1. Einleitung
Bibliotheken haben neue Aufgaben über-
nommen. Ihre Bestände wurden ständig
erweitert, und sie haben seit vier bis fünf
Jahren weit mehr als nur Bücher im Pro-
gramm: zum Beispiel Musikkassetten, Vi-
deos, CDs, DVDs und Spiele. Darüber hin-
aus bieten immer mehr Bibliotheken einen
angenehmen Lebensraum, der zum Ver-
weilen und Entspannen einlädt, mitunter
sogar ein Café und Spielecken für Kinder.
Es gibt ausserdem Internetzugänge, Kopie-
rer, und dies alles, so die Wunschvorstel-
lung der Besucher, möglichst 24 Stunden
am Tag. 

Diese Leistungen können natürlich nur
mit entsprechendem Personal erbracht
werden, das all die Arbeiten im Hinter-
grund und an der Theke erledigt. In den
meisten Fällen sind jedoch die Budgets be-
schränkt, und es können keine zusätz-
lichen Kräfte für die Mehrarbeit angestellt

RF-Modul

Steuerung der Kommunikation, 
Auswertung und Datenweiterleitung

Schnittstelle

RS 232

RS 422

RS 485

Stromversorgung

Transponderchip

Transponderantenne

Leserantenne

Lese-Schreibeinheit (RFID- )ReaderTransponder

Kontroll
-Modul

Leserchip

Abb. 1: Funktion und Aufbau eines RFID-Systems.
Abb. 2: Nutzung von RFID in der Bibliothek
durch den Besucher.
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reren Transpondern kommunizieren und
diese auch programmieren. 

Der Transponder sendet (bei Biblio-
thekssystemen und den meisten heute ein-
gesetzten Systemen in der Logistik, Perso-
nenerkennung usw.) auf einer Frequenz
von 13,56 MHz. Diese Frequenz ist welt-
weit für RFID-Systeme zugelassen, und die
Kommunikation zwischen Lesegerät und
Transponder ist über einen Standard (ISO
15693) geregelt. Die Distanz zwischen
Transponder und Leser kann bis zu 50 cm,
im Durchgang mit zwei Antennen bis zu
90 cm betragen. Der Transponder besitzt
keine eigene Batterie und wird per Induk-
tion mit Strom versorgt. Dies macht ihn
überhaupt erst langfristig nutzbar, denn in
Büchern wäre ein Transponder mit Batte-
rie aufgrund der begrenzten Lebensdauer
nicht einsetzbar. 

Allen Transpondern ist gemeinsam,
dass die ausgesendeten Radiowellen durch
Metall abgelenkt, gedämpft oder ganz eli-
miniert werden können (Beispiel Fara -
day’scher Käfig) – daher sind in der Biblio-
thek einige bauliche Anforderungen zu be-
achten (z.B. keine Installation von Lesege-
räten auf Metallplatten), und für CDs
werden spezielle Etiketten verwendet.

Für die Bibliotheksanwendung ist der
Transponder als RFID-Etikett ausgeführt,
das aus dem Chip, einer auf einer Folie be-
findlichen Antenne sowie dem von her-
kömmlichen Etiketten her bekannten
Obermaterial aus Papier und Klebstoff be-
steht. 

Chips für RFID-Etiketten sind heute
von mehreren Firmen verfügbar (Philips,
Texas Instruments, Infineon usw.) und dif-
ferieren in ihren Eigenschaften, z.B. der
Speicherkapazität, der Grösse und der
 Verarbeitbarkeit, durchaus. Die massgeb-
lichen Faktoren für die Auswahl der Chips,
Antennen usw. sind in der Fachliteratur
eingehend beschrieben.

Das Lesegerät in der Bibliotheksanwen-
dung ist ein stationärer Durchgangsleser
mit einer Lesereichweite bis 90 cm im
Durchgang, eine flache Tischantenne mit
ca. 30 cm Lesereichweite oder ein mobiles
Handlesegerät mit ca. 10 cm Lesereichwei-
te. 

Grundsätzlich besitzen moderne RFID-
Systeme die Eigenschaften, dass 
• die Signale durch nichtmetallische Mate-
rialien hindurchgesendet werden können
(keine Sichtverbindung erforderlich wie
beim Barcode)

• mehrere der Transponder gleichzeitig im
Lesefeld des Lesegerätes angesprochen
werden können (z.B. ein Stapel von Bü-
chern)

• ausgewählte Informationen auf dem
Transponder geändert werden können
(z.B. der Status ausgeliehen – nicht aus-
geliehen).

3. Das System 
und seine Komponenten
In Abb. 2 wird deutlich, dass die RFID-

Komponenten in einer Bibliothek an vielen
Stellen eingesetzt werden können. Der Be-
sucher betritt die Bibliothek durch die
Durchgangsleser. Nun hat er mehrere
Möglichkeiten: Um ein Medium zu su-
chen, kann der Besucher ein Recherche-
Terminal benutzen oder sich an eine Info-
Theke wenden. Unter Umständen geht er
auch direkt zum Regal und entnimmt die
gewünschten Medien. Um eigenhändig
auszuleihen, wählt er die Selbstverbu-
chungsstation. Nachdem sich der Leser mit
seiner Bibliothekskarte identifiziert hat,
kann er die Medien im Stapel automatisch
verbuchen lassen und erhält abschliessend
einen Beleg. Nun verlässt er die Bibliothek
wieder durch die Durchgangsleser, die bei
korrekter Ausbuchung keinen Alarm aus-
lösen. Bei der Medienrückgabe assistiert
das Personal. Allerdings ist das Installieren
von vollautomatischen 24-Stunden-Rück-
gabestationen mit Sortieranlage möglich. 

Mediensicherung
Die Sicherungsfunktion bedeutet eine

Alarmauslösung am Eingang im Durch-
gangsleser. Sie unterscheidet sich in der
Funktion von den bisher eingesetzten
elektromagnetischen Sicherungsstreifen
insofern, als 
• magnetische Medien beim Ausbuchen
nicht mehr gesondert behandelt werden
müssen und 

• zusätzlich eine Information über das
nicht ausgebuchte Material gegeben wer-
den kann (sog. Gate Tracking). 

Die Funktion sollte für alle Medien ge-
eignet sein. Für die metallisierten Medien
wie CD und DVD sind speziell entwickelte
Etiketten verfügbar, die jedoch in den
meis ten Fällen Einschränkungen bei der
Lesereichweite haben. Hierdurch werden
gerade die wertvollsten (begehrtesten) Me-
dien nicht ausreichend gesichert. Neu ist
hier eine Lösung der Fa. Bibliotheca, die
erstmals ein vollflächiges Etikett anbietet,
das eine grosse Lesereichweite im Durch-
gang ermöglicht (Abb. 3).

Verbuchung
Die Verbuchung der Medien geschieht

an drei Stellen: an der Theke über eine
 Personalarbeitsstation, am Selbstverbu-

chungsterminal und an der Buchrückgabe-
station. Sie erfolgt menügesteuert mit Hilfe
eines PCs. 

Bei der Personalarbeitsstation ist das
Programm in die Oberfläche des Biblio-
thek-Management-Systems integriert. Es
wird lediglich eine etwa DIN A4 grosse fla-
che Antenne auf den Tisch gelegt. An die-
ser Station werden Etiketten zum ersten
Mal programmiert, es erfolgt die Aus- und
Einbuchung im Stapel sowie das erste Re-
gistrieren und Ausgeben von RFID-Benut-
zerkarten. Parallel kann auch ein Barcode-
Leser für noch nicht mit RFID ausgestatte-
te Medien genutzt werden.

Dossier «Bausteine einer modernen Bibliothek»

Abb. 3: CD-Etikett (Bibliotheca RFID).
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Der Selbstverbucher steht abseits von
der Theke. Hier können Ausbuchungen
und Kontostandsabfragen sowie Verlänge-
rungen durchgeführt werden. Nach Been-
digung wird ein Beleg ausgegeben. Eine
weitere Nutzung als OPAC ist nicht vorge-
sehen, um die Station möglichst wenig
für nachkommende Nutzer zu blockieren.
Auch die Rückgabe ist an eine separate
 Station oder an die Theke gebunden. In
Ausnahmefällen kann die Rückgabe am
Selbstverbuchungsterminal eingeschaltet
werden.

Die Buchrücknahmestation sollte idea-
lerweise in einem Vorraum stehen, der
über eine Zutrittskontrolle während 24
Stunden zugänglich ist. Hierdurch ist der
bauliche Aufwand (Feuerschutz usw.)
deutlich geringer. Bei der Buchrücknahme-
station selber wird keine Personenidentifi-
kation durchgeführt und kein Beleg ausge-
geben.

Inventur
Sie wird im Regal mit einem sog. Hand-

lesegerät durchgeführt. Dieses Gerät be-
steht aus einem umgehängten Korpus,
einem PDA (Personal Digital Assistant)
und einer Antenne, die von Hand am Regal
entlanggeführt wird. Bei diesem Vorgang

registriert das Gerät sämtliche im Regal be-
findlichen Bücher. Bei der zweiten Benut-
zung können über einen Abgleich mit einer
Sollliste fehlende oder fehlgestellte Bücher
angezeigt werden. Zusätzlich können Kri-
terien wie «Häufigkeit der Ausleihe», Me-
diennummer und weitere eingegeben wer-
den. Auch die Kombination mehrerer Kri-
terien ist möglich. Die aufgenommenen
Daten werden später mit der zentralen Da-
tenbank abgeglichen.

Weitere Komponenten
Neben den oben dargestellten Kompo-

nenten sollten noch die Zugangskontrolle
und der Kassenautomat erwähnt werden.
Die Zugangskontrolle ermöglicht eine Er-
fassung der Besucher im Vorraum über
eine Smart Card. Sie kann zusätzlich als
Zahlungsmittel eingesetzt werden (für Ko-
pien, Kaffeeautomaten usw.). Der Kassen-
automat kann ebenfalls wie die Buchrück-
nahmestation im Vorraum stehen. Er
nimmt ebenfalls wesentliche Routinear-
beiten von der Theke weg.

4. Ausblick
Über die Einsatzerfahrungen nach fast

einem Jahr in der neuen Stadtbibliothek in
Winterthur wird an anderer Stelle berich-

Zielgruppenorientierung in der Bibliothek

Kundenorientierung: 
Besuchssteuerung 
durch Zielgruppenorientierung

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

� Hermann Romer
Stv. Stadtbibliothekar
Winterthur

Kundenorientierung: 
Ein Blankett verabschiedet sich

Mit den neuen Verwaltungsmodellen in
den öffentlichen Ämtern tauchte in den
vergangenen 1990er Jahren auch ein neues
Zauberwort auf: «Kundenorientierung»

sollte dem Amtsmuffel in den ehrwürdigen
Bibliotheksinstitutionen den Garaus ma-
chen. Das New Public Management ver-
langte Effizienzsteigerung, die sich mittels
klar messbaren Leistungen nachweisen
liess. 

Die nötigen Indikatoren waren rasch
gefunden. Konnten der Medienbestand
dank erhöhter Ausleihen besser umgesetzt
und gleichzeitig die Kosten pro Ausleihe
gesenkt werden, dann befand sich die Bi-
bliothek auf dem richtigen Kurs der Kun-
denorientierung. Solange der Mythos von
der «bibliothèque pour tous» nicht wank-
te, bestand somit keine Veranlassung, die

Frage nach dem «Kunden der Bibliothek»
selber zu stellen. 

Erst als gegen Ende des Jahrzehnts die
Finanzierung der Büchereien immer pro-
blematischer wurde, kam zwangsläufig die
Frage der Priorisierung von bibliothekari-
schen Dienstleistungen auf und damit ver-
bunden auch die Frage, welchen Bevölke-
rungsgruppen auf welchem Niveau und zu
welchen Kosten Angebote zur Verfügung
gestellt werden konnten. 

Wird unter diesen Rahmenbedingun-
gen um die Jahrhundertwende eine neue
Bibliothek wie die Stadtbibliothek Winter-
thur am Kirchplatz gebaut, dann gehört es

tet. Es gilt jedoch, einige Punkte zu erwäh-
nen, die auch in anderen Installationen
 beobachtet wurden: Der Einsatz von RFID
hat Auswirkungen auf das Personal – aller-
dings in eine Richtung, die niemand so er-
wartet hatte. Viel deutlicher zeigt sich, dass
das Personal wieder qualifizierte Arbeiten
durchführen muss oder kann. Endlich
rückt die Beratung wieder in den Vorder-
grund, und das Personal kann nun mit
dem Besucher zusammen zum Regal oder
zum OPAC gehen. Im englischen Sprach-
raum wurde hierfür der Begriff «floor
walk ing» geprägt. Dieser optimale Perso-
naleinsatz ist jedoch nur möglich, wenn
alle Ausbuchungen und Rückgaben über
die Selbstverbuchungsstation und die
Rückgabeautomaten abgewickelt werden.
«Der Beratungsbedarf wächst erheblich, je
mehr Möglichkeiten zur selbständigen Re-
cherche über das Internet bestehen. Wo
‹Google› nicht weiterhilft, ist die Kompe-
tenz der Bibliothek gefragt» sagt Ingrid
Bussmann, Stadtbibliothek Stuttgart. �

contact:

E-Mail:
christian.kern@bibliotheca-rfid.com
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zu den grundlegenden strategischen Über-
legungen, wie und nach welchen Grund-
sätzen die Kundschaft künftig allseits be-
friedigend bedient werden kann. Denn
wohl fühlen sollten sich alle, gegenseitige
Behinderungen sollten vermieden und die
bibliothekarischen Dienstleistungen opti-
mal auf die Nachfrager abgestimmt sein. 

Die traditionellen Konzepte der «Bi-
bliothek für alle», der «allgemeinen öffent-
lichen Bibliothek» und der «kundenorien-
tierten Bibliothek» helfen da im Würge-
griff der knappen Finanzen nicht weiter.
All die Modelle orientieren sich am Be-
standsaufbau und legen der Nachfrage das
Blankett des interessierten Kunden zu-
grunde, das nicht weiter zerlegt wird. 

Kreative Konzepte tun also Not – jen-
seits dieser diffusen Kundenorientierung,
die zunehmend einen wollüstigen Eklekti-
zismus des Medienprofils evoziert, wenn
dieser nur rasant steigende Ausleihzahlen
verspricht. 

Zielgruppenorientierung: 
die Medienpräsentation vom
Kopf auf die Füsse gestellt
Um diesem Trend entgegenzusteuern,

wurde deshalb beim Neubau der Stadtbi-
bliothek Winterthur das Flächenlayout
und Versorgungsprofil auf die zu erwarten-
den Verhaltensweisen der wichtigsten Kun-
densegmente – sprich Zielgruppen – und
das Bestandsprofil auf die Nachfrage abge-
stimmt, das heisst die Medienpräsentation
vom Kopf auf die Füsse gestellt. Es sollte
dem aufrechten Gang der Kundin/des
Kunden durch die Bibliothek dienen. 

Die neue Stadtbibliothek am Kirchplatz
ist eine Fusion von Freihandabteilung der
Stadtbibliothek und Bibliothek Altstadt,
das heisst einer «Studien- und Bildungsbi-
bliothek» und einer «allgemeinen öffent-
lichen Bibliothek». Beide Bibliotheken be-
anspruchten vor der Fusion für sich, die
allgemeine Öffentlichkeit, allerdings auf
verschiedenen Medienprofillevels, zu ver-
sorgen. Die Vergrösserung der Publikums-
fläche von 700 Quadratmetern auf das
Vierfache und die Verteilung des Angebots
am neuen Ort auf sechs Geschosse verlang-
ten eine intensive Auseinandersetzung mit
der künftigen Steuerung der Besuchsströ-
me. 

In diversen Vorprojekten zur Themen-
bereichsaufstellung des Medienbestands,
die bei den Erneuerungen der Quartierfi -
lialen Töss, Oberwinterthur und Wülflin-
gen entwickelt und getestet wurden, ent-
stand die Präsentationsform der neuen
Stadtbibliothek. Sie gliedert sich in 13 The-
menbereiche, die grundlegende Wissens-,

Informations- und Freizeitbedürfnisse der
gesamten Bevölkerung abdecken sollen. 

Diesen 13 Themenbereichen können
unterschiedliche Haupt- und Nebenziel-
gruppen zugeordnet werden. Je nach Ziel-
gruppenset unterscheiden sich Angebote
und Präsentationsformen der Themenbe-
reiche. Mit dem Abrücken von der Dezi-
malklassifikation als Ordnungskriterium
wird die Präsentation vom Kopf auf die
Füsse gestellt. Denn nicht mehr ein ab-

strakt formuliertes Wissensuniversum, an
dem die Bibliotheksangestellten arbeiten,
diktiert die Ordnung, sondern die kogniti-
ven Sachzusammenhänge, in denen die
Hauptzielgruppen recherchieren. 

In einem Marketingkonzept entwickel-
te Kulturmanager Rudolf Weiss die Ziel-
gruppen-Themenbereich-Matrix, die dem
Flächenlayout und der Lenkung der Besu-
cherströme unterlegt wurde.

Dossier «Bausteine einer modernen Bibliothek»

Zielgruppen/ Kinder, Schüler, Familien, Berufstätige, 

Themenbereiche junge Lehrlinge, nichtberufstätige junge 

Erwachsene Studenten Erziehungs- Zukunftsgestalter

personen

Kibiz, U21 sehr bedeutend bedeutend bedeutend keine Bedeutung

Integration

Hits, Trends keine Bedeutung sehr bedeutend bedeutend nicht zu 

Winterthur vernachlässigen

Musik, Film bedeutend sehr bedeutend bedeutend sehr bedeutend

Belletristik

Computer nicht zu sehr bedeutend nicht zu bedeutend

Natur vernachlässigen vernachlässigen

Freizeit nicht zu bedeutend sehr bedeutend bedeutend

Länder, Leute vernachlässigen

Kunst keine Bedeutung bedeutend bedeutend bedeutend

Leben

(Aktualisierte Fassung der Tabelle von R. Weiss, Marketingkonzept, Winterthur 2002, S. 43)

Die Stadtbibliothek ist ein transitorischer Raum. Abspielgeräte für alle Medien stehen zur
Verfügung und laden zum Verweilen ein. Foto: Christian Schwager.
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Nah-, Mittel- und Fernbereich
Mit der Steuerung der Besucherströme

zwingend verbunden ist die Zonierung des
gesamten Bibliotheksgebäudes. Grundlage
der Steuerung ist das Zielgruppenmodell
in Zusammensicht mit dem Organisa-
tionsmodell der «Fraktalen Bibliothek»,
dem die Themenbereichsordnung ent-
springt. Die 13 Themenbereiche müssen
im Flächenlayout so angeordnet sein, dass
die mehr als 30 000 Besucher und Besuche-
rinnen pro Monat, ohne sich gegenseitig zu
stören, die Bibliothek ihren Vorstellungen
entsprechend optimal nutzen können. Fla-
nierzonen, Info-Points, Stöberbereiche,
Arbeitsplätze und Nah- und Mittelbereiche
müssen auf die Zielgruppen, ihre Recher-
chegewohnheiten und ihre sprachlichen
Lebenswelten abgestimmt sein. 

Die 13 Themenbereiche des Nahbe-
reichs beinhalten 80 000 (Zielbestand
100 000 Einheiten) Medien, die auf sechs
Geschossen präsentiert sind. Hier geht das
Konzept davon aus, dass das Publikum pri-
mär am Regal recherchiert, sich in den Fla-
nier- und Verbindungszonen durch spe-
ziell aufbereitete Kleinbestände anregen
lässt und sich erst subsidiär am elektroni-
schen Katalog informiert oder durch das
Personal beraten lässt. 

Entsprechend dem Grundsatz sind die
Themenbereiche so gestaltet, dass sich die
jeweilige Hauptzielgruppe möglichst selb-
ständig orientieren kann. So weichen die
Präsentationsformen in den einzelnen Ge-
schossen zum Teil beträchtlich voneinan-
der ab. 

Während im aktuellsten Erkenntnissen
verpflichteten Geschoss «Computer, Tech-
nik und Naturwissenschaften» ausgedehn-
te Novitäten- und Referenzmaterialgestelle
dominieren, sind die Bestände in der Ge-
schichte und bei den Reiseführern syste-
matisch geordnet. Novitäten- und Genre-
Abteilungen finden sich in der Belletristik,
und in der Kinderbibliothek und der Bi-
bliothek für junge Erwachsene ist das Ma-
terial nach deren Sprachverständnis ausge-
sprochen fein gegliedert. 

Neben dem differenzierten Themen-
konzept des Nahbereichs ist der Mittelbe-
reich im zweiten Untergeschoss nach den
Kategorien «Sachbuch», «Literatur» und
«Bestand der ehemaligen Gewerbebiblio-

thek» gegliedert. Er lässt sich nur über den
elektronischen Katalog recherchieren. Der
Bestand richtet sich an bibliotheksge-
wohnte Personen, die spezialisierte Be-
dürfnisse haben oder die vom Personal im
Rahmen einer Beratung auf die Möglich-
keit der Nutzung dieses Freihandmagazins
hingewiesen wurden. Die 100 000 Bücher
(Zielbestand 150 000 Einheiten) sind kom-
primiert nach Signatur und Numerus cur-
rens aufgestellt. Der Fernbereich von wei-
teren 400 000 Medien ist für das Publikum
ausschliesslich über die verschiedenen Ka-
taloge recherchierbar und muss aus den ge-
schlossenen Magazinen in anderen Gebäu-
den bestellt werden. 

Optimale Lenkung 
der Besucherströme
Da fast 90 Prozent des bibliothekari-

schen Publikumsgeschäfts über den Nah-
bereich abgewickelt wird, bildete die räum-
liche Organisation der Themenbereiche
einen Arbeitsschwerpunkt der Projekt -
steue rungsgruppe. Es stand zum Vornher-
ein fest, dass das lokale Portal «Winter-
thur» und die «Zeitungsabteilung» im Erd-
geschoss als Auftakt der Bibliothek und in
Zusammenhang mit der Cafeteria platziert
werden sollten. Um dieses Geschoss sollten
sich jene Themenbereiche gruppieren, die
als frequenzintensiv und hektisch bezie-
hungweise als lärmig erwartet wurden.
Dass dazu die Kinderbibliothek «Kibiz»
und die Abteilung mit den Ton- und Film-
trägern gehören, liegt auf der Hand. Fre-
quenzschwächere Themenbereiche, die die
Kunst- und Sprachwissenschaften oder So-
zial- und Geisteswissenschaften fokussier-
ten, sollten in den peripheren Geschossen
platziert werden. Das Gleiche gilt für den
Mittelbereich im zweiten Untergeschoss. 

Da die Themenbereiche als eigentliche
thematische Referenzbibliotheken gedacht
waren, bildet das Informationsdesk pro
Geschoss das jeweilige Herzstück des Be-
stands. Sie sind zusammen mit einer
OPAC-Station und speziellen Präsenta-
tionsmöbeln in den Verbindungswegen
zwischen Treppenhaus und Lift und damit
in den Bewegungsachsen des Publikums
gut sichtbar angeordnet. 

Dass sämtliche Medientypen jeweils in
ihrem materiellen Kontext präsentiert wer-

den, versteht sich nach dem Gesagten von
selbst. Dies bezieht sich neben den diversen
Nonbooks auch auf die fachlich zuweisba-
ren Zeitschriften und Lexika, die an den
alten Standorten geschlossen präsentiert
worden waren. Als Folge der Auflösung des
ehemaligen Lesesaals der Stadtbibliothek
mussten in sämtlichen Themenbereichen
Sitz- und Arbeitsgelegenheiten eingerich-
tet werden, die heute rege genutzt werden.
Allgemein interessierende Zeitschriften
und Zeitungen sind neu in das Bibliotheks-
café integriert worden.

Neben den bibliothekarischen Kernan-
geboten, die den Grundbestand der The-
menbereiche ausmachen, sind einzelnen
Themenbereichen bestimmte Satelliten
zugeordnet worden. Als Satelliten gelten
Spezialbereiche, die eine bestimmte Ziel-
gruppe bedienen wollen und ein geschlos-
senes Thema im Themenbereich beinhal-
ten. 

Neben dem Comic- oder dem Taschen-
buch-Satelliten ist die «Integrationsbiblio-
thek» der wichtigste und grösste Satellit.
Der Letztere richtet sich an die fremdspra-
chige Bevölkerung und bietet vor allem
Kinder- und Jugendbücher in 9 Sprachen,
aber auch Lernhilfen, Sprachlehrmittel
und Medien zur Alltagsbewältigung von
Migrantinnen und Migranten an. Mittels
eines speziellen Signets im Leitsystem wer-
den interessierte Besucherinnen und Besu-
cher direkt an den entsprechenden Ort ge-
lenkt.

Die Steuerung der Besucherströme hat
zum Ziel, grösstmögliche Freiheit und Zu-
friedenheit der Bibliothekskundinnen und
-kunden zu gewährleisten. Dank konse-
quenter Trennung von Bedürfnisbefriedi-
gungen lassen sich auch heterogene Kun-
denerwartungen erfüllen und gleichzeitig
ein Nachteil des Gebäudes, die Aufteilung
der Bibliothek auf sieben Geschosse, zum
Wohl der Besuchenden produktiv nutzen.
Erste positive Reaktionen geben dem Kon-
zept Recht und bestärken die Bibliotheks-
leitung, dieses Konzept in die eingeschlage-
ne Richtung weiter zu verbessern und zu
optimieren. �

contact:

E-Mail: hermann.romer@win.ch

www.archivschachtel.ch? www.oekopack.ch !
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

54
49
_2
30
1

Anzeige

arbido_6_04_arbido_6_04.qxd  20.06.12  08:13  Seite 21



immer wieder ausstieg, sei es, dass die Me-
chanik versagte oder die Software nicht
richtig funktionierte. Sicher mit ein Grund
für die anfänglichen Schwierigkeiten war,
dass die Apparaturen vor Eröffnung nie
einem Echttest unterzogen werden konn-
ten.

Umgang mit negativer Kritik
und neuer Stellenwert
Neben all dem Lob für die neue Biblio-

thek und breitem Verständnis für die
elektronischen Startschwierigkeiten gab es
auch Kritik an verschiedenen Unzuläng-
lichkeiten. Mit dieser Kritik war vor allem
der neue Kundendienst konfrontiert. Am
meisten ärgerten sich betroffene Kundin-
nen und Kunden verständlicherweise über
Mahnungen für Medien, die sie bereits re-
tourniert hatten. 

Daneben sorgte für Unmut, dass auf-
grund der engen Personalressourcen die
Bestellungen aus dem geschlossenen Ma-
gazin nur noch zwei Mal täglich ausgelie-
fert wurden (früher wartete man 10 Minu-
ten). Mit dieser und anderer Kritik kon-
struktiv umzugehen fiel und fällt auch
heute noch dem Pesonal nicht leicht.
Mittels sorgfältiger und intensiver Kom-

munikation im Team, um sich auszutau-
schen und voneinander zu lernen, aber
auch mit den Kundinnen und Kunden, um
Verständnis zu wecken, die Sachlage zu klä-
ren und die neuen Vorteile herauszustrei-
chen, konnten die Stressoren abgebaut
werden. 

Oft bekam das Kundendienstpersonal
auch zu hören: «Was mached Sie dänn no?
Dänn händ Sie ja gar nüt meh z’tue.» Dass
der neue Kundendienst im Vergleich zum
alten Benutzungsdienst durchaus andere
Aufgaben wie vermehrte Beratung, zuneh-
mende Einschreibungen, beträchtlichen
Zeitaufwand mit nichtfunktionierender
Technik, zusätzlichen Buchhaltungsauf-
wand, Führungen und anderes neu abde -
cken musste, ist dem Publikum nicht auf-
gefallen, da sie den «Benutzungsdienst»
weiterhin automatisch mit seiner traditio-
nellen Hauptaufgabe, der Ausleihe und
Rückgabe von Medien, identifizierten. 

Entlastung – Belastung
Mit der Entlastung des Benutzungs-

dienstes durch technische Hilfsmittel
kamen neue Belastungen. Die Betreuung
der Rückgabeautomaten, das Sortieren der
Medien und die Auslieferung auf die ver-
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Der Kundendienst von öffentlichen Bibliotheken im Wandel

Vom Benutzungsdienst 
zum Kundendienst: 
Erste Erfahrungen in der neuen
Stadtbibliothek Winterthur

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

� Ilona Schellenberg
Leiterin Kundendienst
Stadtbibliothek Winterthur

Automatisation
Mit der Eröffnung der «neuen» Stadtbi-
bliothek am Kirchplatz sah sich der Benut-
zungsdienst vor neue Aufgaben gestellt.
Um genügend Personal für den zentralen
Kundendienst im Erdgeschoss und die In-
fodesks auf fünf weiteren Stockwerken zur
Verfügung stellen zu können, wurden Rou-
tineaufgaben wie Ausleihe und Rückgabe
von Medien automatisiert und somit an
die Kundschaft delegiert. Möglich machte
dies die RFID-Technologie (vgl. zu den
technischen Daten den Beitrag von Chris -
tian Kern in diesem Dossier). 
Unsere Aufgabe in der Anfangszeit nach
dem 5. Juli 2003 war es vor allem, den Kun-
dinnen und Kunden die Angst vor der
neuen technischen Infrastruktur und der
damit befürchteten Anonymität zu neh-
men, ihnen bei der Suche nach den ge-
wünschten Medien und Informationen
 behilflich zu sein und sie in die entspre-
chenden Stockwerke und Abteilungen
weiterzuweisen. Dazu brauchte es den Ein-
satz aller Bibliotheksmitarbeitenden, da
dem Kundendienst alleine dafür die perso-
nellen Ressourcen fehlten. 

Mit den Selbstverbuchungsautomaten
hantierten die Kundinnen und Kunden
innert kürzester Zeit völlig eigenständig,
vor allem weil auch die Benutzungsanlei-
tung anhand der gemachten Erfahrungen
von der Firma sehr schnell angepasst
wurde. Länger dauerte die Begleitung bei
den Rückgabeautomaten, da die Technik

Einfache Benutzerführung und Handhabung der Selbstverbuchungsautomaten führten zur
schnellen Akzeptanz.
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schiedenen Stockwerke fiel neu in den Be-
reich «Technik und Logistik». Da kein Per-
sonal die Medien direkt bei der Rückgabe
auf ihren Inhalt oder die Vollständigkeit
prüft, bleiben dem Kundendienst täglich
fünf bis zehn Fälle mit fehlendem Material
zur Bearbeitung, was zeitaufwändiges tele-
fonisches Nachspüren zur Folge hat. Auch
können Beschädigungen nicht mehr ein-
deutig bestimmten Personen zugewiesen
werden, sie können durchaus in den Rück-
gabewagen entstehen oder bereits bei
einem früheren Kunden entstanden sein.

Neue Kundengruppen
Die Zusammenlegung der Bibliothek

Altstadt mit der Stadtbibliothek und die
neue attraktive Lokalität in Zentrumslage
brachten für den Benutzungsdienst der
bisherigen Stadtbibliothek neue Kunden-
gruppen, vor allem Kinder, Jugendliche
und Erwachsene, die die Bibliothek schon
jahrzehntelang nicht mehr benutzt hatten,
vielleicht auch weil sie vom altehrwürdigen
Museumsbau und den damit gehegten
Vorurteilen abgeschreckt wurden. 

In punkto Kommunikation und Auftre-
ten stellten sich neue Anforderungen:
Rücksichtnahme und Einfühlungsvermö-
gen, das Spüren, was der Kunde will, sind
gefragt. Die Bibliothek als Begegnungsstät-
te, als Ort zum Verweilen bringt viele
 KundInnen, die nichts ausleihen und den-
noch die Bibliothek rege nutzen, sei es in
der Cafeteria beim Zeitschriften- und Zei-
tungenlesen, sei es in der Nutzung der ver-
schiedenen Abspielgeräte oder der Com-
puterarbeitsplätze. Das spiegelt sich sehr
deutlich in den Besucherzahlen, die sich
pro Tag auf ca. 1200 Personen belaufen.

Bestseller
Gleichzeitig mit der Eröffnung stellte

die Stadtbibliothek mit der Bestsellerabtei-
lung eine neue Dienstleistung zur Verfü-
gung, die vom Kundendienst betreut wird.
An prominenter Stelle im Schaufenster
wirkt sie als Blickfang und lockt auch
NichtbibliotheksbenutzerInnen ins Innere.
20 bis 30 Bestseller aus dem Belletristik-
und Sachbuchbereich stehen in sechs bis
zwölf Exemplaren zur Ausleihe bereit. Die
Ausleihe kostet Fr. 2.–, die Ausleihdauer
beträgt 14 Tage, und die Bücher sind nicht

vormerk- oder verlängerbar. Da die Abtei-
lung mittelfristig selbsttragend sein soll,
bleiben die gefragten Titel im Angebot,
auch wenn sie von der offiziellen Bestsel-
lerliste der Buchhandlungen abgesetzt wer-
den. Gut erhaltene Exemplare können
nach dem Ausscheiden käuflich erworben
werden. Mit 500 bis 650 Ausleihen pro
Monat haben sie sich fest etabliert.

Kundendienst
Ansprechende Räumlichkeiten, ver-

schiedenste Dienstleistungen und ein viel-
seitiges, reiches Angebot an Medien tragen
dazu bei, neue BesucherInnen in die Bi-
bliothek zu bringen. Ob sie bleiben, hängt
auch vom Personal, das sie betreut, ab. Den
verschiedenen Bedürfnissen der Kundin-
nen und Kunden gerecht zu werden ver-
langt einen offenen, flexiblen und kompe-
tenten Umgang des Personals, das im öf-

fentlichen Raum arbeitet. Dieses Personal
ist erste Kontaktstelle für das Publikum
und somit auch die Visitenkarte des ge-
samten Betriebs. Steigende Besucher-,
Kunden- und Ausleihzahlen sowie die stei-
gende Nachfrage nach Führungen zeigen,
dass das neue Angebot auf ein breites Echo
stösst. �

contact:

E-Mail: ilona.schellenberg@win.ch

Skepsis gegenüber den Rückgabeautomaten musste abgebaut werden; heute schätzen die
BenutzerInnen vor allem die 24-Stunden-Rückgabe.

Der Kundendienst im Erdgeschoss als zentrale Anlaufstelle. Fotos: zvg.
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Das Material zum Lesen bereitstellen
allein genügt hingegen nicht mehr. Men-
schen aus unserem Kulturkreis sind es
mittlerweile gewohnt, dass ihnen eine Fülle
von Freizeitangeboten zur Verfügung steht
und dass sie umworben werden – Werbung
in allen Bereichen ihres Lebens. Weshalb
sollten sie da ausgerechnet einer Tätigkeit
nachgehen wie dem Lesen, wenn dafür
überhaupt nicht geworben wird?

Es gibt verschiedene Faktoren, die uns
dazu bringen, etwas Bestimmtes zu tun.
Neugier, Spass und der Drang, dazuzuge-
hören sind emotionale und daher für viele
Menschen starke «Motivations-Motoren».
Genau da sollten die Bibliotheken mit ihrer
Leseförderung ansetzen: Lesen als coole,
attraktive und «angesagte» Tätigkeit be-
kannt machen.

Dazu gehört, dass die Bibliotheken Ver-
anstaltungen anbieten, an denen erlebt
werden kann, wie viel Spass lesen und vor-
lesen machen kann, an denen man Lesen
mit allen Sinnen erleben und sich beteili-
gen kann – aktive und attraktive Leseförde-
rung.

In Winterthur werden seit einigen Jah-
ren verschiedene Arten der Leseförderung
ausprobiert. Mittlerweile haben sich drei
Modelle herausgeschält, die sich bewährt
haben und auf grosses Echo stossen. Sie
richten sich an verschiedene Zielgruppen
und unterscheiden sich in Art, Inhalt, Auf-
wand und Ablauf.

Lese-Events
Seit fast zehn Jahren veranstaltet das

Netz der Winterthurer Bibliotheken ge-
meinsam Lese-Events fürs erwachsene Pu-
blikum. Dabei steht nicht ein einzelner
Schriftsteller im Mittelpunkt, der aus sei-
nen Werken liest, sondern ein bestimmtes
Thema, zu dem spannende, witzige oder
ungewöhnliche Texte von Schauspielern
vorgelesen werden. Da in einer grossen
Stadt wie Winterthur bereits sehr viele An-
bieter von Lesungen um die Gunst der Zu-
hörerschaft buhlen, gehen die Bibliotheken
neue Wege. Statt in einem Saal finden die
Lesungen draussen statt. Unterwegs in der
Altstadt, durch die Quartiere, durch Wald
und Feld bilden die Bibliotheken auf die-
sen literarischen Spaziergängen jeweils Sta-
tionen, aber es wird auch auf einer Wald-
lichtung gelesen, vor einer Bäckerei, auf
einer Baustelle und so weiter. Literatur
wird in einen sinnlichen Kontext gestellt.
Dazu gehört auch die Verpflegung, die dem
Thema angemessen unterwegs angeboten
wird – zum Beispiel Molketrinken nach
einem Text über Molkekuren im 19. Jahr-
hundert. Musik, ein wärmendes Lagerfeu-
er, das Wandern zwischen den einzelnen
Stationen sind Teil des sinnlichen Erlebens
eines literarischen Themas.

Bisher wurden über Krimi, Fantasti-
sches, Aberglauben, Australien, Schlaraf-
fenland und Berge Lese-Events angeboten,
und alle waren sehr gut besucht. Auffällig
gut vertreten waren die jüngeren Erwach-
senen, die man sonst an Lesungen selten
sieht. Ein Team von drei bis vier Bibliothe-
karinnen oder Bibliothekaren aus dem
ganzen Netz bereitet einen Lese-Event je-
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Bildungsauftrag

Leseförderung 
als neue Heraus forderung 
für die Bibliotheken
Drei Winterthurer Beispiele

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

� Christl Göth
Leiterin Bibliothek Veltheim 
Winterthur

Seit Erscheinen von verschiedenen
Untersuchungen zur Lesefähigkeit von Ju-
gendlichen – die bekannteste davon sicher
die PISA-Studie – wird überall der Ruf
nach mehr Leseförderung laut. Er wird im
Allgemeinen auf die Schulen gemünzt und
dort auch vorwiegend auf sich bezogen.
Wenig hört man in diesem Zusammen-
hang von den Bibliotheken. Dabei können
die Bibliotheken sehr viel zur Leseförde-
rung bei Jung und Alt beitragen, denn Bi-
bliotheken
• haben ein grosses Angebot an Lesestoff
für alle Altersstufen, von den Texten für
Leseanfänger bis zu den dicksten Roma-
nen,

• bieten Öffnungszeiten auch ausserhalb
von Schul- und Bürostunden an,

• können in der und für die Freizeit ge-
nutzt werden, ohne moralisch wertende
Kontrolle, die man etwa in der Schule zu
hören bekommen könnte.

Ein nächtlicher Lese-Event: Auf der 
Schlaraffenland-Tour durch Winterthurs
Altstadt wurde an verschiedenen Orten 
vorgelesen, unter anderem vor einer 
Bäckerei.

Ein Lese-Event auf der grünen Wiese: Auf
dem Weg zwischen zwei Bibliotheken wan-
derten Zuhörerschaft und Vorleserin in
mehreren Stationen durch Feld und Wald
und natürlich über einen Berg.
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weils vor, bei einer Vorbereitungszeit von
ca. 3 Monaten. Die Aufwendungen werden
zum Teil mit Naturalspenden und Kollek-
ten gedeckt.

Lesesommer
An eine jüngere Zielgruppe wendet sich

der Lesesommer, den die Winterthurer Bi-
bliotheken seit 1999 dreimal durchgeführt
haben. Kinder und Jugendliche sollen wäh-
rend der Sommermonate zum Lesen ani -
miert werden. Ein Lesepass, eine Art Kalen-
der, wird als Teilnahmeschein abgegeben.
Darauf tragen die Kinder die Tage ein, an
denen sie mindestens eine Viertelstunde
lang lesen. Wenn sie während des ganzen
Sommers an mindestens 30 Tagen gelesen
haben, nehmen sie an einer grossen Verlo-
sung teil. Zu gewinnen gibt es attraktive
Preise, die von Geschäften und Firmen der
Region gestiftet worden sind, alle erfolgrei-
chen Lesenden erhalten fürs Mitmachen
ein Lesesommer-T-Shirt. Die Verlosung
selbst findet als grosses Schlussfest statt,
das im Rahmen der Winterthurer Musik-
festwochen, eines mehrwöchigen Festivals,
mitten in der Altstadt als Openair-Anlass
mit bekannten Musikgruppen durchge-
führt werden kann.

Zum Lesesommer gehören neben
Motto, Signet und professionell hergestell-
tem Material ein Begleitprogramm mit
kleinen und grösseren Veranstaltungen,
um die Kinder in den Quartieren während
der langen Sommerwochen zum Lesen zu
motivieren. Die Programmarbeit des Lese-
sommers versucht auch immer wieder, an-
dere Formen und Sichtweisen von Litera-
tur aufzuzeigen und zu Aktivitäten zu er-
muntern. Zwischen 2000 und 3000 Kinder
aus Winterthur und der Region haben je-

weils mitgemacht, hauptsächlich Primar-
schulkinder. Für Jugendliche wurde 2001
zusätzlich erstmals ein Poetry Slam als
Wettbewerb im Wettbewerb durchgeführt,
der ebenfalls erfreulich viele Teilnehmende
anzog.

Der Lesesommer ist ein aufwändiges
Projekt, dessen Organisation rund acht
Monate dauert und eine grosse Arbeits-
gruppe von acht bis zehn Personen benö-
tigt. Das Budget beträgt jeweils rund 60 000
Franken und ist ohne intensives Fundrai-
sing nicht denkbar.

Mini-Club
Seit einigen Jahren führen die Winter-

thurer Bibliotheken die Kamishibai-Pro-
gramme durch – Geschichten zu Bildern,
die in einem Holzkoffer gezeigt werden, in
der Regel für Kinder zwischen vier und sie-
ben Jahren. Seit vergangenem Herbst wer-
den nun auch Veranstaltungen für Kinder
zwischen zwei und fünf Jahren angeboten,
die jeweils ca. 15 bis 30 Minuten dauern.
Meist wird ein Bilderbuch zuerst kurz vor-

gestellt und dann erzählt, möglichst mit
Einbeziehen der Kinder und der ebenfalls
anwesenden Eltern. Auch ein abschliessen-
des Spiel, Musik oder die Möglichkeit, sich
zu bewegen, gehören zum Kleinkinderpro-
gramm.

Für diese Altersgruppe gibt es bisher
nicht viele Veranstaltungen – ausser MuKi-
Turnen oder Spielgruppen wird auch von
anderen Anbietern kaum etwas ausge-
schrieben. Das Bedürfnis nach Angeboten
für Kleine und speziell nach Geschichten-
stunden ist aber gross. In Winterthur
haben mittlerweile alle Bibliotheken regel-
mässige Kleinkinderprogramme.

Personalbedarf, Vorbereitungszeit und
Aufwand sind minim. Ein Ziel ist natürlich
auch, dass so bereits die Jüngsten an die Bi-
bliotheken gewöhnt werden können – und
mit ihnen die Eltern.

In der Ende 2003 erschienenen «Ar-
beitstechnik für Schul- und Gemeinde -
bibliotheken AT7» der Schweizerischen Ar-
beitsgemeinschaft der allgemeinen öffent-
lichen Bibliotheken SAB ist ein Kapitel
«Bausteine zur Qualitätssicherung» ent-
halten, das unter Baustein 3 die Kernauf -
gaben einer allgemeinen öffentlichen Bi-
bliothek aufzählt. Dabei wird auch die
Lese förderung erwähnt: «Die Bibliothek
vermittelt allen Bevölkerungsgruppen, ins-
besondere aber Kindern und Jugendlichen,
die Möglichkeit, lustvoll die Lesekompe-
tenz zu verbessern.»

In Winterthur wird das Lustvolle am
Lesen in den drei Modellen sichtbar und
betont. Diese Arten von Leseförderung zei-
gen, dass

Lesesommer 2003: Begeistertes Publikum
am Schlussfest.

Mit einem Lesepass beteiligen sich jeweils
2000 bis 3000 Kinder aus Winterthur und
der weiteren Region am Lesesommer.

Ein neues Angebot für die Kleinen: Geschichtenerzählen für die Zwei- bis Vierjährigen im
Kleinkinder-Programm. Fotos: zvg.
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• es nie zu früh ist für Leseförderung,
• es Angebote für alle Zielgruppen geben
muss,

• ungewöhnliche Orte, Zeiten und Formen
attraktiv sind,

• Literatur als sinnliches Erlebnis alle Al-
tersgruppen anspricht,

• Lesen bzw. Vorlesen als Gemeinschaftser-
fahrung ankommt.

Klar ist auch, dass es für Leseförderung
einen langen Atem braucht. Die Bibliothe-

ken brauchen Zeit, eine gute Leseförderung
auf allen Stufen aufzubauen und weiterzu-
führen. Oft werden Angebote nicht auf An-
hieb angenommen, sondern finden erst
nach mehrmaliger Durchführung ihr Pu-
blikum. Es braucht Zeit, eine neue Genera-
tion von Bibliothekskundinnen und -kun-
den zu formen. 

Erst in zwanzig, dreissig Jahren wird
sich zeigen, ob die neuen Methoden, Lese-
förderung zu betreiben, erfolgreich waren
und sich die Lesefähigkeit tatsächlich ver-

bessert hat. Ob uns die Politik so lange Zeit
lässt? Fest steht, dass wir besser heute als
morgen anfangen, uns mit guter, cooler
und lauter Leseförderung im klagenden
PISA-Chor Gehör zu verschaffen. �

contact:

E-Mail: 
christl.goeth@win.ch

Dossier «Bausteine einer modernen Bibliothek»

Swiss Libraries for Excellence – 
wie Bibliotheken immer besser
werden können

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

� Josef Herget
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wissenschaft HTW Chur

� Sonja Hierl
Wissenschaftliche 
Mitarbeiterin Informations-
wissenschaft HTW Chur

� Norbert Lang
Dozent Informations -
wissenschaft HTW Chur

Das Paradies habe ich mir immer 
als eine Art Bibliothek vorgestellt. 

Jorge Luis Borges

1. Excellence in Bibliothe-
ken – ein Ziel und viele Wege?
Was macht eine exzellente Bibliothek aus?
Diese einfache Frage führt wohl nur in den
seltensten Fällen zu einer spontan befriedi-
genden Antwort. Denn es kommt nicht nur
darauf an, einige Merkmale gut funktio-
nierender Bibliotheken aufzulisten, son-
dern es geht vor allem um die systemati-

sche Bestimmung derjenigen Faktoren, die
zur Exzellenz führen und diese längerfris -
tig auf einem hohen Standard zu halten
vermögen. Bei genauer Analyse der Frage
wird unmittelbar deren Komplexität be-
greiflich. Nicht überraschend ist es daher,
dass in der Literatur auf diese Frage auch
kaum eine umfassende Antwort zu finden
ist. Allerdings finden sich zahlreiche Kon-
zepte, die zumindest partiell den Weg zu
einer «guten Bibliothek» aufzeigen wollen.
Seien es nun Ansätze, die teilweise rezept-
artig einige Bereiche in den Vordergrund
setzen, wie beispielsweise die Kunden-
orientierung, die angebotene Medienviel-
falt, die Mitarbeiterförderung, die Kom-
munikation mit den Bezugsgruppen (z.B.
Kunden, Gemeinden, finanzielle Träger),
das Qualitätsmanagement (Klaassen/Gia-
picconi/Wiersma 1999), den wirtschaft-
lichen Leis tungsnachweis, den Einsatz
neuer Medien und weitere zumeist ein -
dimensionale Ansätze. Es muss allerdings
vielmehr darum gehen, nicht einige Fakto-
ren isoliert zu optimieren, sondern deren
Vernetzung und gegenseitige Abhängigkeit
in ihrer Wirkung ebenso zu berücksichti-
gen. Damit steigt natürlich sofort die Kom-
plexität der Modelle, und dieser Weg wird
zu einem schwierigen Unterfangen. Gerade
deshalb wollen wir aufzeigen, dass dieser
Weg ein gangbarer ist und uns Methoden
und Instrumente zur Verfügung stehen, die
den Weg zur Schaffung einer exzellenten
Bibliothek möglich machen.

Bibliotheken aller Typen und Grössen
bedürfen zu ihrer zielgerichteten Positio-
nierung eines strategischen Managements.
Dies ist mittlerweile unbestrittener Kon-
sens in der Profession (Campbell/Suther-
land/Pousti 1999; Stueart/Moran 2002).
Der Verzicht auf eine strategische Orientie-
rung führt allzu häufig zu Budgetkürzun-
gen, Leistungseinschränkungen oder stellt
gar die Existenz einzelner Bibliotheken
völlig in Frage – dies häufig, weil die ver-
schiedenen Bezugsgruppen kein klares
Konzept über die Ziele, Strategien, Leis -
tungsspektren, Kundengruppen und nicht
zuletzt die Wirksamkeit der jeweiligen Bi-
bliotheken erkennen können.

Gegenwärtig werden in der Praxis ver-
schiedene Ansätze zur Bibliotheks-Excel-
lence verfolgt, als Beispiele können die Pro-
jekte Bibliothek 2007 der Bundesvereini-
gung Deutscher Bibliotheksverbände und
der Bertelsmann Stiftung (www.biblio-
thek2007.de) sowie das Projekt LibQUAL+
(www.libqual.com) der Association of Re-
search Libraries (ARL), das vom amerika-
nischen Erziehungsministerium finanziell
unterstützt wird, dienen. Allerdings blei-
ben auch diese Projekte im Fokus einge-
schränkt und liefern weder ein integriertes
Modell noch ein Instrumentarium, mit
dem die einzelnen Bibliotheken ihre jewei-
lige Position bestimmen und eine Zu-
kunftsstrategie ableiten können.

Als ein viel versprechender Ansatz, der
unserem postulierten Konzept entspricht,
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kann das European Modell for Business
Excellence der European Foundation for
Quality Management angesehen werden.
Das Modell ist in Europa weit verbreitet,
geht von einer umfassenden, interdepen-
denten Betrachtung von Organisationen
aller Art aus, wurde in der Praxis vielfach
erprobt und hat sich insgesamt bewährt.
Auch lässt sich dieses Modell gut auf den
Bibliotheksbereich adaptieren, denn es eig-
net sich auch bestens für den Non-Profit-
Bereich.

Im Projekt Swiss Libraries for Excellence
an der HTW Chur wird ein Instrumenta-
rium entwickelt, mit dessen Unterstützung
sich eine systematische und professionelle
Bestandsaufnahme der einzelnen Biblio-
thek vornehmen lässt. Diese bildet die
Grundlage für eine anschliessende umfas-
sende strategische Orientierung und er-
möglicht die Ableitung eines anzugehen-
den Massnahmenportfolios, das sich einer-
seits an den festgestellten Defiziten oder an
den besonderen Stärken orientieren kann.
Die Prioritäten der zu ergreifenden Verbes-
serungsmassnahmen setzt dabei die Biblio-
theksleitung.

2. Das gewählte Excellence-
Modell für Bibliotheken
Das Churer Modell Swiss Libraries for

Excellence orientiert sich am bereits ge-
nannten EFQM-Modell. Die European
Foundation for Quality Management
(EFQM – www.efqm.org) mit Sitz in Brüs-
sel wurde 1988 von vierzehn führenden
Unternehmen gegründet mit dem Ziel,
eine systematische und zunehmende Qua-
litätssteigerung in europäischen Organisa-
tionen zu deren Stärkung auf dem Welt-
markt herbeizuführen und zu sichern.
Als Vorbilder dienten dabei der Malcolm
Baldrige National Quality Award (www.
quality.nist.gov) der USA sowie der Deming
Award (www.deming.ch) aus Japan.

 2.1. Grundlagen der European 
Foundation for Quality Management

Die dem EFQM-Modell («European
Model for Business Excellence») (www.
efqm.org) zugrunde liegende Idee ist, in
Organisationen eine systematische Evalua-
tion (Audit) durchzuführen, die ganzheit-
lich Schwächen und Stärken aller Tätig-
keitsbereiche zu erfassen vermag. 

Bei der Beurteilung wird durch den
Einbezug folgender Faktoren eine stetige
Verbesserung und Steigerung von Excel-
lence in Organisationen ganzheitlich ge-
fördert (Excellence einführen 2003, 6 ff.):
• Ergebnisorientierung
• Kundenorientierung

• Führung und Zielkonsequenz
• Management mit Prozessen und Fakten
• Mitarbeiterentwicklung und -beteiligung
• Kontinuierliches Lernen, Innovation und
Verbesserung

• Aufbau von Partnerschaften
• Verantwortung gegenüber der Öffent-
lichkeit.
«Excellence» wird von der EFQM defi-

niert «als überragende Vorgehensweisen in
der Führung der Organisation und beim
Erzielen von Ergebnissen basierend auf
Grundkonzepten der Excellence» (www.
deutsche-efqm.de). Die Berücksichtigung
dieser acht Grundkonzepte integriert die
Bewertung sowohl von harten als auch von
weichen Faktoren, denen insbesondere in
Dienstleistungseinrichtungen, wie Biblio-
theken, eine erhebliche Rolle zukommt.

Die systematische Durchführung dieses
Prozesses bietet die Möglichkeit, basierend
auf den eruierten Schwachstellen der be-
werteten Institution Massnahmen zu deren
Verbesserung zu erarbeiten. Eine zyklische
Wiederholung des gesamten Prozesses ist
in angemessenen zeitlichen Abständen
vorzusehen, ein kontinuierlicher Verbesse-
rungsprozess wird somit implementiert.

2.2. Der inhaltliche Aufbau 
des Modells

Exzellente Ergebnisse im Hinblick auf
Leis tung, Kunden, Mitarbeiter und Gesell-
schaft werden durch eine Führung erzielt,
die Politik und Strategie mit Hilfe der Mit-
arbeiter, Partnerschaften, Ressourcen und
Prozesse umsetzt. Auf diesem Anspruch
beruht das EFQM-Modell, das sich wie
unten gezeigt graphisch darstellen lässt
(www.deutsche-efqm.de).

Das Modell besteht zum einen aus drei
Hauptelementen, die eine gleichzeitige Be-
trachtung von Menschen, Prozessen und
Ergebnissen ermöglichen. Hinzu kommen
sechs weitere Kriterien, die alle weiteren re-
levanten Teilbereiche einer Organisation
abdecken und somit den ganzheitlichen
Ansatz vervollständigen (www.ebz-bera-
tungszentrum.de/organisation/efqm.html). 

Unterschieden werden fünf Befähiger-
und vier Ergebniskriterien. Befähigerkrite-
rien fragen nach der Vorgehensweise zur
Zielerreichung, Ergebniskriterien fragen
nach den konkreten Ergebnissen, die aus
dem Vorgehen resultieren. Diese Unter-
scheidung ist entscheidender Bestandteil
des Modells, da hierdurch eine einseitige
und beschränkte Sicht nur auf Resultate
verhindert wird. Gute Ergebnisse haben
immer eine Ursache, die es für eine Steige-
rung der Excellence zu identifizieren und
zu verstärken gilt. Diesem Umstand wird
im EFQM-Modell dadurch Rechnung ge-
tragen, dass die beiden Bereiche Befähiger
und Ergebnisse mit gleicher Gewichtung
bewertet werden.

Bei der Bewertung der Ergebniskrite-
rien werden jeweils noch Leistungsindika-
toren erhoben, die durch Kennzahlen ge-
messen werden. Im Bibliotheksbereich
können diese Kennzahlen – je nach Typus
der zu evaluierenden Bibliothek – zum
 Beispiel auf SAB-Richtwerten (Richtwerte
der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft
der allgemeinen öffentlichen Bibliotheken,
SAB 1995), dem Bibliotheksindex
Deutschland (BIX, Bertelsmann-Stiftung
2003) oder der schweizerischen Biblio-
theksstatistik (www.bbs.ch) basieren.
Durch den kontinuierlichen praktischen

Abb. 1: Das EFQM-Modell.
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Einsatz dieses Instrumentariums in ver-
schiedenen Bibliotheken werden diese
Kennzahlen laufend erhoben, und sie kön-
nen in weiteren Projekten als Vergleichs -
massstab berücksichtigt werden. 

Die neun Kriterien des Modells sind je-
weils dreistufig aufgebaut:

1. Auf oberster Ebene steht das Krite-
rium mit einer Definition zur Cha-
rakterisierung der Bedeutung (vor-
gegeben von der EFQM).
Beispiel: Kriterium 4: «Partner-
schaften und Ressourcen»
Definition (Excellence einführen
2003, S. 13): «Exzellente Organisatio-
nen planen und managen externe
Partnerschaften, Lieferanten und
interne Ressourcen zur Unterstützung
ihrer Politik und Strategie und der
 effektiven Prozessabläufe. Durch Pla-
nung und Management von Partner-
schaften und Ressourcen sorgen sie für
Ausgleich zwischen den aktuellen und
zukünftigen Bedürfnissen der Organi-
sation, der Gemeinschaft und der Um-
welt. 
Exzellente Organisationen gestalten,
managen und verbessern Prozesse,
um Kunden und andere Interessen -
gruppen voll zufrieden zu stellen und
die Wertschöpfung für diese zu stei-
gern.»

2. Darunter gibt es von der EFQM ent-
wickelte Teilkriterien, die eine nähe-
re Bestimmung zulassen, was unter
«Excellence» auf diesem Gebiet ver-
standen wird. Die Teilkriterien des
folgenden Beispiels wurden dem Bi-
bliotheksbereich angepasst.
Beispiel: Unterkriterien des 4. Kri -
teriums «Partnerschaften und
Ressourcen»:
4. A. Externe Partnerschaften der
 Bibliothek (Partnerbibliotheken und
-institutionen, Trägerschaft) werden
gemanagt.
4. B. Finanzen werden gemanagt.
4. C. Bibliotheksgebäude, Infrastruk-
tur, Bestände und Einrichtungs-
gegenstände werden optimal bewirt-
schaftet.
4. D. Informationstechnologie wird
gemanagt.
4. E. Information und Wissen wer-
den gemanagt.

3. Zur Spezifikation der Teilkriterien
gibt es so genannte Ansatzpunkte.
Diese stellen zum einen sicher, dass
alle Aspekte des Teilkriteriums be-
rücksichtigt werden, zum anderen
wird hierdurch einer willkürlichen
Beurteilung vorgebeugt, da dem Be-

urteiler Anhaltspunkte gegeben wer-
den, wann ein Teilkriterium erfüllt
ist bzw. welche Bereiche ggf. noch
verbesserungsbedürftig sind.
Beispiel: Die Ansatzpunkte des
Unterkriteriums 4 A «Externe Part-
nerschaften der Bibliothek werden
gemanagt»:

Die Kriterien (oberste Ebene) sind von
der EFQM vorgegeben, Teilkriterien und
Ansatzpunkte können jedoch den jeweili-
gen Bedürfnissen einer Institution bzw.
eines Institutionstyps entsprechend ange-
passt werden, wie es beispielhaft oben dar-
gestellt wurde.

Aufgrund des hohen Detaillierungsgra-
des ist es den Bibliotheksmitarbeitern nun
möglich, eine sehr fundierte Beurteilung
der Teilkriterien über die Ansatzpunkte
vorzunehmen (hier also die Beurteilung
der Frage, ob externe Partnerschaften der
Bibliothek gemanagt werden).

2.3. Bewertungsschema 
Die Bewertung erfolgt anhand einer
Punktvergabe auf einer Skala von 0 bis
100 – in Analogie zu einer prozentualen
Einschätzung. Nach der Bewertung aller
Ansatzpunkte werden diese zunächst über
das Unterkriterium, anschliessend über
das gesamte Kriterium hochgerechnet. Ist
dies bei jedem Kriterium geschehen, wer-
den die neun Kriterien mit unterschied-
licher Gewichtung verrechnet, wobei die
Gewichtung, je nach Schwerpunktsetzung
eines Institutionstyps, modifiziert werden
kann.

Durch den Bezug zum absoluten Opti-
mum (100 Punkte für jedes Kriterium)

kann insbesondere aufgezeigt werden, wo
Defizite und Mängel vorliegen. Nach vor-
liegenden Erfahrungen kann eine durch-
schnittliche Bibliothek eine Bewertung
zwischen 30 und 60 aggregierten Gesamt-
punkten erwarten. Damit wird dezidiert
auch das jeweilige Optimierungspotential
aufgezeigt.

Folglich kann ein kontinuierlicher Ver-
besserungsprozess unabhängig vom mo-
mentanen Ist-Zustand der Bibliothek an-
gestrebt werden: Eine schlecht verfasste
 Institution kann also durch den Einsatz
dieses Instruments ebenso gut profitieren
wie eine sehr erfolgreiche und bereits
«gute» Bibliothek. Erstere erkennt durch
den Evaluationsprozess notwendige Mass-
nahmen und Vorgehensweisen, die imple-
mentiert werden müssen, um in einen be-
friedigenden, mit akzeptablen Ergebnissen
bewertbaren Zustand zu gelangen. Bei der
zweiten Variante hingegen wird durch den
Einsatz des Audits aufgezeigt, in welchen
Bereichen der Bibliothek noch verborgene
Optimierungspotentiale liegen.

2.4. Vorgehensweise im Selbst -
bewertungsprozess

Die Bewertung des aktuellen Status einer
Bibliothek kann mit verschiedenen Instru-
menten erfolgen. Zum Einsatz können
Checklisten kommen oder Softwaresyste-
me, die den Erhebungsprozess unterstüt-
zen.

Für die Durchführung des Selbstbewer-
tungsprozesses kann eine speziell für den
Einsatz in Bibliotheken angepasste Soft-
ware eingesetzt werden (GOA Workbench
2004), die zum einen eine elektronische
Befragung (im Internet, Intranet oder via
E-Mail) ermöglicht. Zum anderen werden
hierdurch alle Punktbewertungen automa-
tisch verrechnet und aggregiert. Anschlies-
send ist die Generierung von Auswertungs-
bögen durchführbar, die dann als Grundla-
ge für eine Interpretation der Ergebnisse
und die partizipative Ableitung von Mass-
nahmen für die Bibliothek dienen.

Auf der in Abb. 3, Seite 29, gezeigten
Oberfläche lässt sich in sehr übersicht-
licher Weise eine Bewertung der einzelnen
Kriterien vornehmen. 

Die Software bietet beim Bewertungs-
prozess eine Hilfestellung, indem beim  zu
bewertenden Ansatzpunkt jeweils die ent-
sprechenden Bewertungselemente aufge-
rufen werden. Im dann erscheinenden
Schaltmenü können die Elemente genauer
spezifiziert werden und anschliessend
eine Bewertung durch den blauen Regler
 vorgenommen werden (vgl. Abb. 4, Seite
29).

Dossier «Bausteine einer modernen Bibliothek»

Abb. 2: Ansatzpunkte 4A im Bibliotheks -
bereich.
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Die vergebenen Punkte werden sodann
übernommen und automatisch verrech-
net.

Nach dem Bewertungsprozess werden
die Ergebnisse aufbereitet und dem zustän-
digen Team der Bibliotheksmitarbeiter
vorgelegt. Durch dieses umfassende Kon-
zept wird deutlich, welche Bereiche der Bi-
bliothek noch verbesserungsbedürftig sind
und an welchen Stellen Handlungsbedarf
besteht. Gemeinsam können dann auf der
Grundlage der erzielten Ergebnisse Mass-
nahmen abgeleitet werden, die eine Qua -
litätssteigerung der Bibliothek fördern
können.

Es liegt dann an der evaluierten Biblio-
thek, diese Massnahmen auch wirklich
umzusetzen. Nach etwa ein bis drei Jahren
ist ein weiterer Bewertungsprozess vor -
gesehen. Im Vergleich kann sehr gut fest -
gestellt werden, ob die Massnahmen syste-
matisch und der jeweiligen Bibliothek
 angemessen implementiert wurden und ob
die gewünschten Ergebnisse auch erzielt
werden konnten.

Dieser Prozess wird kontinuierlich und
zyklisch fortgesetzt und verspricht da-
durch eine stetige Qualitätssteigerung. 

Der Einsatz des Instrumentariums in
unterschiedlichen Bibliotheken ermöglicht
auch einen Vergleich zwischen diesen. Da-
durch kann die jeweilige Positionierung
auf dem Markt im Sinne eines Benchmar-
king eingeschätzt werden. Ausserdem dient
der Vergleich dazu, von exzellenten Biblio-
theken lernen zu können, wenn diese bereit
sind, ihr Wissen und die Erfahrungen mit
den implementierten Prozessen mit ande-
ren zu teilen.

In diesem Beitrag konnte das erarbeite-
te Instrumentarium nur mosaikhaft darge-
stellt werden. Die erarbeiteten Teilkriterien
und Ansatzpunkte wurden für die ver-
schiedenen Bibliothekstypen (z.B öffent -

liche Bibliotheken, wissenschaftliche Bi-
bliotheken, Schulbibliotheken) und unter-
schiedliche Bibliotheksgrössen entwickelt.
Die Bewertung erfolgt anhand mehrerer
Hundert einzelner Evaluationselemente,
und sie liefert damit ein sehr detailliertes
Abbild einer jeden Bibliothek. Für kleinere
Bibliotheken (bis zu One-Person-Libra-
ries) ist momentan eine «Light-Version»
des Verfahrens in Erarbeitung. Hierdurch
wird auch Einrichtungen mit nur geringem
Personalbestand die Möglichkeit geboten,
mit reduziertem Aufwand einen professio-
nellen Verbesserungsprozess einzuleiten.

3. Schematischer Ablauf 
in Excellence-Projekten

Die konkrete Durchführung eines Bewer-
tungsprozesses zur Steigerung der Library
Excellence kann in folgenden acht Schrit-
ten dargestellt werden:

1. Planung des 
Selbstbewertungsprozesses

Ausgangspunkt ist die positive Ent-
scheidung der Bibliothek für einen Evalua-
tionsprozess. In dieser ersten Phase gilt es,
sich grundlegende Informationen zum In-
strumentarium und zur Vorgehensweise
anzueignen und eine Grobplanung für die
Durchführung aufzustellen.
2. Teambildung und Schulung 
des Excellence-Teams

Anschliessend werden geeignete Biblio-
theksmitarbeiter für das Team zur konkre-
ten Realisierung des Vorhabens bestimmt.
Diese Mitarbeiter werden geschult und er-
halten unterstützende Materialien, so dass
sie mit dem notwendigen Know-how aus-
gestattet sind, um den Prozess anschlies-
send in ihrer Bibliothek professionell
durchführen zu können.

Abb. 3: Softwareunterstützung im Selbstbewertungsprozess. Abb. 4: Schaltmenü zur Bewertung von Ansatzpunkten.

1. Planung
des Excellence-

Projekts

2.
Teambildung

3.
Selbstbewertung

4.
Fremdbewertung

(fakultativ)

5.
Auswertung

6.
 Konzeption

für Verbesserung

7.
Realisierung

8.
 Kontrolle

Abb. 5: Schematischer Ablauf von Excellence-Projekten.
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3. Selbstbewertung
Der konkrete Selbstbewertungsprozess

beginnt mit der Sammlung der erforder-
lichen Dokumente und Kennzahlen. An-
schliessend wird die Bewertung der Biblio-
thek mit Hilfe von Selbstbewertungsbögen
durchgeführt. Dies kann durch Interviews
erfolgen oder durch das Ausfüllen der ge-
nerierten Erhebungsbögen. 

Die Erhebungsbögen enthalten Krite-
rien und Ansatzpunkte, die jeweils durch
entsprechende Punktvergabe bewertet
werden. Dieser Schritt kann auch – wie
oben dargestellt – softwareunterstützt er-
folgen.
4. Fremdbewertung
Zur Erreichung einer grösseren Objek-

tivität der Beurteilung können fakultativ
externe, branchenkundliche Assessoren
eingesetzt werden. Diese sichern eine neu-
trale Bewertung, und sie können auch die
Phase der Massnahmenableitung kon-
struktiv durch ihr Know-how begleiten.
5. Auswertung der Ergebnisse 
Nachdem alle Selbstbewertungsbögen

ausgefüllt worden sind, fasst das Excel -
lence-Team die Ergebnisse zusammen und
berechnet die erzielten Punkte – entweder
mit EDV-Unterstützung oder manuell. An-
hand dieser Ergebnisse kann eine Auswer-
tung vorgenommen werden, bei der vor-
handene Defizite und Mängel in Teilberei-
chen der Bibliothek identifiziert werden.
6. Erarbeitung einer Konzeption 
zur Verbesserung

Auf der Grundlage der Auswertung
wird dann ein Optimierungskonzept mit
konkreten Massnahmen erarbeitet. Die
Verbesserungen sollten besonders bei sol-
chen Kriterien ansetzen, die am stärksten
vom 100-Punkte-Zielwert abweichen.
7. Realisierung der Verbesserungen
Die erarbeiteten Verbesserungsvor-

schläge werden anschliessend in der Biblio-
thek systematisch umgesetzt.
8. Kontrolle des Fortschritts 
Die Umsetzung der Massnahmen wird

periodisch überprüft, und die erzielten
Verbesserungen werden mit Hilfe eines er-
neuten Bewertungsprozesses gemessen
und mit den Werten der vorangegangenen
Bewertung verglichen. 

4. Swiss Libraries 
for Excellence – jetzt!
In einer umfangreichen Studie zur

Qualität britischer Bibliotheken stellt Tim
Coates unter anderem folgende gravieren-
de Mängel fest (Coates 2004):
• unzulängliche Verwaltungs- und Organi-
sationsstruktur

• dadurch überhöhte Kosten

• überholte Arbeitsmethoden
• dadurch demotivierte Mitarbeiter
• triste Einrichtung/wenig einladendes
Ambiente

• veralteter Bücher-/Medienbestand
• viel zu kurze Öffnungszeiten 
• erhebliche Orientierungsschwierigkeiten
der Nutzer.
Bemerkenswert ist dabei, dass es sich

um Befunde aus der britischen Biblio-
theksszene handelt. Dabei galten UK-Bi-
bliotheken bisher häufig als Referenzen für
«excellent libraries». Offensichtlich ist Ex-
cellence aber kein Dauerzustand, sondern
muss ständig neu erarbeitet und gesichert
werden. Dies ist eine erste wichtige Er-
kenntnis auf dem Weg zur exzellenten
 Bibliothek. Das ist längst auch ein aus an-
deren Bereichen bekannter Konsens: Still-
stand bedeutet Rückschritt. Das gilt insbe-
sondere in einer dynamischen Umgebung,
wie sie die Bibliothekslandschaft gegen-
wärtig darstellt. Bibliotheken gehören zu
den Hauptakteuren nationaler, regionaler,
lokaler und organisationaler Informa-
tionsinfrastrukturen und sind als Kultur-
institutionen in Unterhaltungs-, Bildungs-
und Innovationsprozessen unverzichtbar.
Deshalb müssen sie sich immer wieder neu
positionieren. Ihr Service wird immer wie-
der aufs Neue benötigt, sie müssen ihn pro-
aktiv offerieren. 

Als beispielhaft wird die Helsinki City
Library von Vogt so beschrieben: 
• eingebunden in die IT-Entwicklung

• getragen von einem ganzheitlichen Ma-
nagement

• klar definierte Ziele
• Mitarbeiterinformation
• permanente Fortbildung
• kreative, unvoreingenommene Erpro-
bung neuer Ideen.
Diese Bibliothek scheint auf dem rich-

tigen Weg zur Excellence zu sein. Die Frage
ist, wie man zu den geeigneten Wegweisern
kommt, zu den hilfreichen Leitplanken auf
dem langen Marsch zur «guten» Biblio-
thek. Woher nimmt man die Energie zur
permanenten Optimierung? Aus neueren
Führungsmodellen wissen wir, dass genau
definierte Ziele zu mehr Leistung führen
und dass die Präzision der Zielbestimmung
als internaler Stimulus wirkt. Hinsichtlich
der Leistungssteigerung gibt es zwar
keine signifikanten Unterschiede zwischen
fremd- und selbstgesetzten Zielen. Partizi-
pativ gesetzte Ziele erhöhen aber die Ak-
zeptanz, und mögliche Eigenkontrollen er-
höhen die – intrinsische – Motivation der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (vgl.
hierzu Earley et al. 1987).

Auch an dieser Erkenntnis setzt das
Churer EFQM-Konzept für Library Excel-
lence an: Das Audit ermöglicht es den ein-
zelnen Bibliotheken, ihren aktuellen Status
zu bestimmen, und bietet dadurch die
Möglichkeit, neue Ziele und daraus ableit-
bare Strategien und Massnahmen zu gene-
rieren, um sich immer wieder aufs Neue
exzellent zu positionieren. Mit diesem In-

Dossier «Bausteine einer modernen Bibliothek»
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rubrique Arbido

Heute existieren auf den Ausbil-
dungsebenen Berufslehre, Fachhochschu-
le, Nachdiplomstudien Information und
Dokumentation (I+D) fundierte Angebo-
te. Diese müssen durch die Berufsverbände
VSA/AAS, BBS, SVD-ASD mit ihrer ge-
meinsamen Ausbildungsdelegation und
den Mitgliedern weiterentwickelt und be-
gleitet werden. Mit dem Thema Ausbil-
dung sind zwangsläufig viele Aufträge und
Kosten verbunden. Gerade im Bereich der
Berufslehre ist die Verantwortung der Ver-
bände nebst den Inhalten auch im recht-
lichen Bereich umfassend.

Unser beruflicher Hintergrund liegt im
Trend – mehrere Auslöser für das neue Be-
rufsbildungsgesetz (nBBG), das seit 2004
in Kraft ist, gehören in unserer Berufswelt
zum Alltag. So beispielsweise die Entwick-
lung zur Wissens- und Dienstleistungsge-
sellschaft und der Stellenwert der neuen
Informations- und Kommunikationstech-
nologien (NIKT). Politisch interessant ist
die Förderung der Durchlässigkeit ver-
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strument steht Bibliotheken ein Werkzeug
zur systematischen Bestandsaufnahme zur
Verfügung, das auf kooperativ erhobenen
und damit durchschaubaren Fakten und
Annahmen aufbaut. Strategische Pla-
nungsprozesse in Bibliotheken erhalten
dadurch einen professionell fundierten,
auf gemeinsamen Einsichten basierenden
Fokus, was sowohl eine hohe Akzeptanz bei
der Implementierung als auch eine stabile
Arbeitsmotivation bei der Realisierung von
Innovationen bewirkt. 

Das Churer Forschungsprojekt Swiss
Libraries for Excellence soll nach einer Er-
probungsphase des Konzepts in ein Kom-

petenz-Zentrum münden, das die Biblio-
theken in vielfältiger Weise auf ihrem Weg
zur Excellence unterstützt und begleitet.
Im Kompetenz-Zentrum werden Fachleute
aus der Wissenschaft, der Bibliothekspraxis
und den Berufsverbänden zusammenar-
beiten. Neben Schulungen und Beratungen
zur Selbstevaluation werden externe Eva -
luationen angeboten. In regelmässigen
Workshops sollen die Erfahrungen aus den
Bewertungs- und daraus resultierenden
Innovationsprozessen immer wieder auf-
gearbeitet und zur permanenten Optimie-
rung des Konzepts genutzt werden. Ziel ist
es, mit dem Churer Modell Swiss Libraries

F a c h a u s b i l d u n g e n  I + D

� Barbara Kräuchi
Ausbildungsdelegierte I+D 
ad interim
Generalsekretärin BBS

schiedener Ausbildungsniveaus, die das
nBBG mit sich bringt.

Die Ausbildungsdelegation I+D, beste-
hend aus Pia Rutishauser (SVD-ASD),
Jean-Daniel Zeller (VSA/AAS), Ziga Kump
(BBS), hat sich im April getroffen und ak-
tuelle Themen sowie weitere Planungs-
und Arbeitsschritte besprochen. 

Dieser Artikel soll einen Überblick zu
den anstehenden Überlegungen und Ar-
beiten bieten. 

Wünschenswert wären unter anderem
erweiterte Organisationsformen im Be-
reich Ausbildung, der Aufbau eines umfas-
senden Qualitätsmanagements, eine inten-
sivierte Kontaktpflege mit den Ausbil-
dungsinstitutionen, das Vorausdenken und
die Mitgestaltung in der Bildungspolitik
und der Einbezug von Bildungspolitiker -
Innen. Wichtig wären weiter Umfragen
und Analysen bezüglich Anforderungspro-
filen und Rekrutierungspolitik rund um
die verschiedenen Ausbildungsniveaus bei
den potentiellen Arbeitgebern. 

Da die Ausbildungsdelegierten und
die Ausbildungsdelegation diese Arbeiten
nicht alle selber erledigen können, ist die
Bündelung von Ressourcen unumgänglich.
In bereits bestehenden Gremien arbeitende
Kolleginnen und Kollegen, Fachpersonen
ausserhalb der Verbände, die Fachhoch-
schulen Genf und Chur, kantonale und
staatliche Stellen müssen eng in die Über-
legungen und Arbeiten der Ausbildungsde-
legation einbezogen werden.

Organisation / Planung
Personell
Die aktuelle Interimslösung der Funk-

tion AusbildungsdelegierteR muss neu ge-
regelt werden.

Marianne Tschäppät hatte diese Funk-
tion inne, aktuell nimmt die Schreibende
sie ad interim wahr. Siehe dazu auch das
Stelleninserat in dieser Ausgabe und auf
www.bbs.ch.

Gesucht wird eine Person, die die Ar-
beiten der Ausbildungsdelegierten, des
Ausbildungsdelegierten der drei Verbände
übernimmt. Die/der Ausbildungsdelegier-
te erledigt strategische und operative Auf-
gaben und arbeitet eng mit der Ausbil-
dungsdelegation zusammen.

Finanziell
Im finanziellen Bereich muss die

mittel- und langfristige Finanzierung der
I+D-Ausbildungen – inklusive Personal-
aufwand – überprüft werden. Für die Be-
rufsbildungskosten muss die Schaffung
eines Berufsbildungsfonds an die Hand ge-
nommen werden. Beiträge von Ausbil-
dungsbetrieben bzw. Nichtausbildungsbe-
trieben müssen definiert und verbindlich
festgelegt werden.

Berufslehre I+D-AssistentIn
In diesem Bereich steht unter anderem

die Überarbeitung des «Ausbildungs- und
Prüfungsreglements I+D-AssistentIn» ge-
mäss nBBG an. Dieses neue Dokument ist
auf der Grundlage des bisherigen auszuar-
beiten; seine neue Bezeichnung lautet «Bil-
dungsverordnung I+D-AssistentIn». Die
entsprechenden Arbeiten werden im Ver-
lauf von 2005/06 zu erledigen sein, in Kraft
sollte die Bildungsverordnung per 2007
oder 2008 treten können.

Fachhochschule I+D-SpezialistIn
Die Studiengänge der Fachhochschulen

Genf und Chur werden laufend ausgebaut

for Excellence ständig Impulse und profes-
sionelle Hilfen für die permanente Verbes-
serung der Bibliotheksinfrastruktur in der
Schweiz zu bieten, so dass die schweizeri-
schen Bibliotheken ihren Beitrag für die
Informationsgesellschaft leisten und sich
im internationalen Vergleich hervorragend
positionieren können. �

contacts:

E-Mails:
josef.herget@fh-htwchur.ch
sonja.hierl.iud@htwchur.ch
norbert.lang@fh-htwchur.ch
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und den neuen Entwicklungen angepasst.
Die aktuellen Informationen finden sich
auf den entsprechenden Websites. (Siehe
www.bda-aid.ch)

Nachdiplomstudien
Die entsprechenden Angebote in Genf

und Chur werden, wie der wissenschaftli-
che BBS-Kurs in Zürich, weiterhin durch-
geführt. Diverse Angebote der Verbände
existieren bereits (als Zertifikatskurs, An-
gebot VSA/AAS) bzw. sind geplant – in
 Zusammenarbeit mit Universitäten. Da-
bei gilt es für die Verbände, auch auf 
dieser Stufe alle Aspekte des Bereichs In-
formation und Dokumentation im Auge
zu behalten und auf effiziente Weise sinn-
volle Angebote für ihre Mitglieder zu för-
dern.

Weiterbildung
Die Nachdiplomkurse für Diplombi-

bliothekarInnen BBS in Luzern und Frei-
burg werden in zwei Auflagen angeboten;
die HSW Luzern* wird bei Bedarf einen
vierten Kaderkurs durchführen.

Ein Angebot höherer Berufs- und Fach-
prüfungen für I+D-AssistentInnen mit
eidgenössichem Fähigkeitszeugnis muss
noch entwickelt werden. An der Berufs-
schule Lausanne fehlt zurzeit noch die
Möglichkeit, die Berufsmaturität während
der Lehre zu erlangen (so genannte
BMS I) – auch da besteht Handlungsbe-
darf.

Das Kursangebot des BBS wird laufend
weiter ausgebaut – Ihre Kommentare und
Anregungen zu angebotenen und/oder
 gewünschten Kursen erreichen uns via
bbs@bbs.ch.

Verschiedene schweizerische Univer-
sitäten bieten Weiterbildungen an, die teil-
weise für I+D-Fachpersonal sehr interes-
sant sind und welche auch Nichtakademi-
kerInnen offen stehen. Eine entsprechende
Übersicht der Universitäten erscheint Ende
Jahr in Arbido. Bei Interesse lohnt sich das
Nachfragen bei den universitären und wei-
tern Anbietern in jedem Fall.

Zertifizierung
Der BBS arbeitet gemeinsam mit der

SVD-ASD am Projekt CERTIDoc für die
Schweiz. Ob eine nationale Lösung oder die
Kooperation mit den Nachbarländern ange-
strebt wird, ist noch offen. Mehr Details
dazu finden Sie unter www.certidoc.net.

Ihre Mitarbeit ist willkommen!
Dieser Aufruf richtet sich insbesondere

an Fachpersonal aus den Bereichen Biblio-
thek, Dokumentation, Archiv mit Interesse
und wenn möglich Erfahrung im Ausbil-
dungsbereich. 

Sehr geeignet sind auch Personen, die
selber einen der neuen Ausbildungsgänge
als I+D-AssistentIn, I+D-SpezialistIn bzw.
auf Stufe NDS durchlaufen haben, da ihre
Berufsgruppe von den Weiterentwicklun-
gen profitieren und betroffen sein wird.

Idealerweise setzen sich die Gruppen
aus allen Sprachregionen der Schweiz zu-
sammen.

Die Arbeitsgruppen zu den nachfolgen-
den Themen arbeiten im Milizsystem. Die
Rahmenbedingungen zu Inhalt, Zielen und
Umfang der Arbeiten werden vor Arbeits-
beginn festgelegt.

Zu bearbeitende Themen
• Revision «Ausbildungs- und Prüfungsre-

glement I+D-AssistentIn»
• Aufbau höherer Berufs- und Fachprüfun-

gen für I+D-AssistentInnen
• Dazu existiert in der Romandie bereits
eine aktive Gruppe der Association des
Assistant(e)s I+D (AAID)**. Für die
Deutschschweiz laufen erste Abklärun-
gen.

• Erarbeitung eines Lehrmittels Berufskunde
für I+D-AssistentInnen

• Dazu liegen erste Evaluationsergebnisse
aus einer Diplomarbeit FHS Chur vor.

Ë Interessierte melden sich bitte bis am
15. Juli 2004 bei der Schreibenden. 

Aktualisierung Ausbildungsangebote
Ausbildungsverantwortliche, Lehr -

meis  terInnen – bitte melden Sie uns die
 offenen und besetzten Lehr- und Prakti-
kumsstellen (Vorpraktikum FHS) Ihrer
Ins titutionen, damit wir die Angebotslisten
unter www.bda-aid.ch akutalisieren kön-
nen. Falls Ihre Institution Teilzeitstellen für
PraktikantInnen FHS/NDS anbietet, neh-
men wir diese Meldungen ebenfalls gerne
auf.

Reglement Einführungskurse
Die Aufsichtskommission Einführungs-

kurse hat das neue Reglement zu den Ein-
führungskursen fertig gestellt. Momentan
ist es noch beim Bundesamt für Berufsbil-
dung und Technologie (BBT), nächstens
wird es unter www.bda-aid.ch in elektroni-
scher Form zur Verfügung stehen.

Neu werden statt den bisherigen fünf
vier Einführungskurse durchgeführt. Ak-
tuell gilt für diese Neuerung eine Über-
gangsfrist. Die Kurse behandeln das beruf-

liche Umfeld, Betriebskunde, Informa-
tions- und Kommunikationstechnologien
und gesellschaftliche Aspekte von Infor-
mation, Dokumentation.

Als nächste Arbeit wird die Aufsichts-
kommission die Ausführungsbestimmun-
gen zum Reglement, ein Rahmenpro-
gramm für Einführungskurse, erarbeiten.

Neue Mitglieder in diversen
Kommissionen
Die Aufsichtskommission Einfüh-

rungskurse wird neu von Pia Rutishauser,
Leiterin Stadtbibliothek Kloten, präsidiert.
Sie ersetzt den zurücktretenden Michael
Schmidt. Als neue Kommissionsmitglieder
konnten Jeanne Froidevaux, Co-Leiterin
der Stadtbibliothek Thun, und Laurent
Gobat, Vice-directeur BPU Neuchâtel, ge-
wonnen werden. Zurückgetreten ist Mar-
tha Hagg. 

In der Kommission für die Erarbei -
tung von Lehrabschlussprüfungsaufgaben
Deutschschweiz arbeiten ab Sommer Doris
Wenger Antener, Leiterin Bibliothek/Do-
kumentation Generalstab VBS, und Gregor
Dill, Direktionsadjunkt Bundesarchiv, mit.
Beide werden die Gruppe LehrmeisterIn-
nen Prüfungsregion Bern vertreten.

An dieser Stelle herzlichen Dank allen
Personen, die sich für die Ausbildung von
neuem Fachpersonal I+D aller Stufen enga-
gieren bzw. engagiert haben.

Links, Kontakt
Viele Informationen, Neuigkeiten und

die Zusammensetzung diverser Gremien
sind jederzeit den Websites zu entnehmen.
Fragen und Anliegen können Sie gerne an
die Schreibende richten (vgl. «contact»
weiter unten). �

• Ausbildungsdelegation I+D:
www.bda-aid.ch

• Bundesamt für Berufsbildung und
Technologie (BBT):
www.bbt.admin.ch

• Neues Berufsbildungsgesetz (nBBG):
www.berufsbildungsreform.ch (d, f, i)

• Nützliche Newsletters zum Thema Be-
rufsbildung zum Abonnieren:
www.bbaktuell.ch (deutsch)
www.afpr.ch (französisch)
www.educa.ch (d, f, i, e, r)

contact:

Barbara Kräuchi
Ausbildungsdelegierte I+D ad interim
E-Mail: b.kraeuchi@bbs.ch
Telefon: 031 382 42 40 / 49 65
Internet: www.bbs.ch

Fachausbildungen I+D

* Kontaktperson HSW Luzern – Peter Gyr, peter.
gyr@phz.ch
** Kontaktperson AAID – Frédéric Jacot, info@aaid.ch
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Standpunkt

I+D – Quo 
vadis Chur?

«Obviously size does not guarantee 
continued success. Neither does a good 

reputation.»

«The job can be completed in 5 seconds»
(P. Pritchett)1

Nach der zweiten, 2003 vereinfacht
durchgeführten Peer-Review der Schweizer
Fachhochschulen (http://www.swiss-science.org/
_peerreview/d/fh2_01.htm) gab es für den Be-
reich Informationsmanagement der Fach-
hochschule Chur ein knappes Ausgangsresul-
tat. Danach verfiel das I+D-Studium in einen
Winterschlaf.

Mit Inseraten in der NZZ und «20 Mi-
nuten» (10. Mai 2004) quasi als (zu) kurz-
fristiger Auftakt für einen weiteren Infor-
mationsabend in der Zentralbibliothek
Zürich (11. Mai) meldet sich die HTW
Chur zurück. 

Während vor einem Jahr Dänemark als
wegweisendes Beispiel für die Attraktivität
dieses Studiums zitiert worden ist (die
hohe Anzahl von Studierenden an der kö-
niglichen Bibliotheksschule wurde als Leit-
bild für die Schweiz hochstilisiert), wartet
man nun mit einer hauseigenen Berufs-
marktstudie2 auf, die eine rosige Zukunft
verspricht. Von den darin angegebenen Ar-
beitgebern dürften drei nicht mehr aktuell
sein – eine konsequente Verbleibstudie
wäre vonnöten.

Neu wird nun ein «Master of Informa-
tion Science» ins Feld geführt, wobei es
fraglich ist, ob dieser «Master» nach aktuell
geltendem Hochschulgesetz überhaupt vor
2008 angeboten werden kann. 

Dieser Master soll zusammen mit einer
deutschen Fachhochschule angeboten wer-
den, wo das Studium kostenlos sein dürfte,
während in Chur rund 20 000 Franken auf-
zuwenden sind. 

Zudem wird auch ein Kompetenzzen-
trum präsentiert, das die Verknüpfung
zwischen Forschung und Lehre sowie der
Wirtschaftspraxis fördern soll; ein an sich
zu lobendes Projekt, aber erwähnt sei hier
nur, dass z.B. das Library Consulting von
einem Soziologen geleitet wird.

Der Bibliotheksbereich ist ebenso wie
das Archiv- und Records-Management
(das Thema Compliance feiert Hochkul-
tur) unterdotiert, wobei auch die Frage ge-
stattet sei, ob nicht das Berufungsverfahren
zu Absagen geführt hat.

Weiss eigentlich in Chur die linke
Hand, was die rechte tut?

• Masterangebot mit einer zweifelhaften
gesetzlichen Grundlage.

• Bei den Basisdisziplinen vermisst man
zumindest im Inserat den Bereich Pro-
jektmanagement, heute eine der wichtigs -
ten Basiskompetenzen in den Informa-
tionswissenschaften.

• Wachsende Studentenzahlen bei real
schrumpfendem Arbeitsangebot; das
hängt auch damit zusammen, dass das
inhaltsorientierte Informationsmanage-
ment nach wie vor eine Anschluss- und
Integrationsdisziplin ist und dem tech-
nologieorientierten Informationsma-

S V D - A S D - M i t g l i e d e r v e r s a m m l u n g

Sorgen
und Lichtblicke

Die SVD-ASD-Mitgliederver-
sammlung fand dieses Jahr im Rahmen
der deutsch-schweizerischen Arbeitsta-

gung «Volle Speicher, leere Kassen» im
Volkshaus Zürich statt. Mitgliederschwund,
Berufszertifizierung, Ausbildungsdelega-
tion, Öffentlichkeitsarbeit und ein neuer
Mittagsstamm sind die Stichworte im Be-
richt des Präsidenten und des Vorstands.

Mitgliederschwund
Präsident Urs Naegeli wies in seinem

Bericht auf den im letzten Jahr eingetrete-
nen Mitgliederschwund hin, der auf den
ersten Blick erschreckende Ausmasse ange-
nommen hat. Gesamthaft haben 120 Mit-
glieder unsere Vereinigung verlassen. Die
Gründe hierfür sind erklärbar, wie Urs
Naegeli ausführte:

• 10 Austritte standen im Zusammenhang
mit den Meinungsverschiedenheiten mit
dem Vorstand GRD nach der Mitglieder-
versammlung von Burgdorf. Der SVD-
ASD verbleiben damit 60 Mitglieder, die
ebenfalls GRD-Mitglieder sind, sowie
insgesamt um die 100 Mitglieder franzö-
sischer Sprache.

• Sorgen macht dem Vorstand der Austritt
von 16 zum Teil prominenten Kollektiv-
mitgliedern der deutschen Schweiz. Hin-
ter diesen Zahlen stehen entweder ge-
schlossene Dokumentationsstellen oder
aber reine Kosten-Nutzen-Überlegungen
wie etwa, dass man mit einem Austritt
Fr. 250.– sparen kann. Der Vorstand hat

� Stephan Holländer
SVD-ASD-Redaktor Arbido

nagement hinterherhinkt (vgl. Studie
von Schlögl, Graz3); d.h. aber auch, dass
branchenspezifisches Informationsma-
nagement idealerweise eine entsprechen-
de Erstausbildung erfordert (naturwis-
senschaftlich, sozialwissenschaftlich oder
technisch), um überhaupt den Einstieg
zu schaffen. Viele Stellenausschreibun-
gen beweisen dies. Die wissenschaftliche
Basis der Informationswissenschaften ist
nach wie vor schmal, und das «Hand-
werk» dominiert.

Dies sind nur ein paar ausgewählte
Aspekte, die die Vermutung aufkommen
lassen, dass der Graben zwischen Anspruch
und Wirklichkeit eher zunimmt.

Es wäre zu wünschen, dass in Chur die
Entscheide kommunikativ breiter und fun-
dierter abgestützt werden, um einem
neuen Stil Platz zu machen, der einer brei-
ten und kontinuierlichen Ausbildung im
Rahmen des helvetisch und europäisch
Möglichen zum Durchbruch verhilft. 

Es herrschen hier keine amerikanischen
Verhältnisse, wo die SLA es sich leisten
kann, ein Kompetenzzentrum und einen
Spezialisten für die Zukunftsgestaltung4

des «Information Professional» zu spon-
sern. Aus den darin skizzierten Szenarien
liesse sich jedoch lernen. �

Jürg Hagmann
1 Peter Pritchett: New work habits for a radically
chang ing world. 13 ground rules for job success in the
information age, Dallas 1999
2 http://www.iudchur.net/index.php?id=34&PHPSESS
ID=52b15f43405f96b3f9d558ac7f780fc3 (leider funk-
tioniert der download für die 155 KB nicht)
3 Schlögl, Christian: Bestandsaufnahme Informa-
tionsmanagement, Wiesbaden 2001 (DUV)
4 Vgl. Competencies for Information Professionals of
the 21st Century, http://www.sla.org/content/learn/
comp2003/index.cfm
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versucht, Kontakt aufzunehmen und
nicht nur die Vorzüge einer Mitglied-
schaft zu erläutern, sondern auch daran
zu erinnern, dass die SVD-ASD, zusam-
men mit BBS und VSA, auch für eine Be-
rufslehre verantwortlich ist. Dies scheint
vielen Mitgliedern noch nicht klar zu
sein.

• Der weitaus grösste Teil der Austritte be-
ruht auf der Bereinigung innerhalb der
Zahl jener Mitglieder, die noch in Ausbil-
dung stecken bzw. diese kürzlich abge-
schlossen haben. Das Hin und Her der
Ausbildungsdelegation mit dem Modell
«Mitglied bei der Ausbildungsdelega-
tion» und dem kurz darauf erfolgten
Rückzieher des BBS von diesem von ihm
propagierten Modell hat dem Mitglieder-
bestand sehr geschadet, auch in finanziel-
ler Hinsicht, da bei der Bereinigung eini-
ges an Extrakosten entstanden ist. Die
Studierenden und I+D-AssistentInnen
haben diesen Rückzieher z.T. nicht ver-
standen und sind ausgetreten. Dazu
kommt, dass der bei weitem grössere Teil
der AbsolventInnen des Studiums und
der Lehre ihre Stelle im bibliothekari-
schen und nicht im dokumentalistischen
Umfeld gefunden hat und somit nicht bei
uns Mitglied wird. Die Nachrichten von
Stellenabbau machten auch an der Ar-
beitstagung die Runde. Der Vorstand hat
leider meistens wenig Möglichkeiten, um
darauf zu reagieren, da er erst dann in-
formiert wird, wenn die Entscheidungen
längst gefallen sind.
So beläuft sich die Mitgliederzahl auf

500 Mitglieder. Dies ist im internationalen
Vergleich relativ zur Bevölkerung immer
noch eine respektable Zahl.

Berufszertifizierung in der Schweiz
Stand der Dinge
Im Oktober haben sich die Zertifizie-

rungsbeauftragten von BBS und SVD-ASD
zu einer ersten Besprechung getroffen, um
zu erörtern, wie und wann wir in der
Schweiz eine Berufszertifizierung der In-
formationsberufe einführen wollen. In den
Partnerländern Deutschland, Frankreich
und Spanien werden Berufszertifizierungs-
verfahren bereits durchgeführt. Die
Schweizer Mitglieder sind eingeladen, bei
diesem Angebot mitzumachen oder aber
mit deren Hilfe einen eigenen Zertifizie-
rungsprozess auf die Beine zu stellen. 

Das Nachfolgeprojekt 
Das Nachfolgeprojekt zu DECIDoc

heisst CERTIDoc und hat als Ziel, das Eu-
ropäische Zertifizierungshandbuch («Eu-
roguide»), in Kraft seit 1999, zu verfeinern

und, wo nötig, zu überarbeiten und den
Zertifizierungsprozess in Europa zu ver-
einheitlichen. Wie Umfragen in Deutsch-
land und Frankreich, aber auch innerhalb
des BBS zeigen, kann man auch in Biblio-
thekskreisen gut mit dem Euroguide leben:
er ist neutral und flexibel genug formuliert,
um die verschiedenen Aspekte der I+D-Be-
rufe abzudecken.

Dieses Handbuch ist nun überarbeitet
worden und steckt zurzeit in der Vernehm-
lassung. Der Vorstand wird danach weiter
beraten, wie wir in der Schweiz vorangehen
wollen. 

Ausbildung
Im letzten Jahr haben sich die Wellen

rund um die Lehrlingsausbildung, die Bei-
träge der Verbände ans Sekretariat der Aus-
bildungsdelegation und die Turbulenzen
um die LAP gelegt. Es war ein Jahr der Kon-
solidierung und der weiteren Optimierung
der I+D-Ausbildung. 

Ausbildungsdelegation: Im Herbst hat
die Generalsekretärin des BBS, Marianne
Tschäppät, die auch als Ausbildungsdele-
gierte der drei Verbände fungierte, gekün-
digt. Im Februar hat als Nachfolgerin im
Sekretariat des BBS – aber nicht als Ausbil-
dungsdelegierte –, Barbara Kräuchi ihre
neue Aufgabe angetreten. Über Form,
Grösse, Funktion und Leitung der zukünf-
tigen Delegation wird zurzeit erneut disku-
tiert. Tendenziell wird von allen Seiten eine
Öffnung und breitere Verankerung inner-
halb der I+D-Branche angestrebt. Der
Focus sollte nicht mehr ausschliesslich auf
die Assistenten-Ausbildung, sondern eben-
so sehr auf die FH-Ausbildung, die NDS-
Angebote sowie die weiterführenden Aus-
bildungen (Meisterkurse usw.) ausgerich-
tet sein.

Im neuen Berufsbildungsgesetz wird
eine gewisse Durchlässigkeit der Berufe ge-
fördert, was für I+D-Berufe von Vorteil
sein wird. 

Modellehrgang: Der neue Modellehr-
gang für die betriebliche Ausbildung der
I+D-Assistenten wurde im Herbst 2003 in
Kraft gesetzt. Auf eine gedruckte Version
wurde verzichtet. Im internen Bereich der
Website www.bda-aid.ch kann er als PDF-
Datei heruntergeladen werden. Die beiden
Sprachversionen sind nicht absolut iden-
tisch. Die Arbeitsgruppe hat die regionalen
Gewichtungen und Gegebenheiten be-
rücksichtigt.

Einführungskurse im Rahmen der I+D-
Assistenten-Ausbildung: Die Aufsichtskom-
mission der Einführungskurse hat dem
BBT eine Revision des Reglements betref-
fend die Einführungskurse vorgelegt. Sie

wurde ohne grosse Abstriche gutgeheissen.
Die einschneidenste Änderung ist die Re-
duktion von 5 auf 4 Kurse während der
Lehrzeit. Überschneidungen und Redun-
danzen werden vermieden. In einem weite-
ren Schritt wird ein Rahmenprogramm für
die einzelnen Kurse ausgearbeitet, das
Lern inhalte und -ziele näher definiert.
Dem Praxisbezug wird dabei besondere
Aufmerksamkeit zukommen.

Finanzierung des Ausbildungssekretaria-
tes: Unabhängig von der Struktur der Aus-
bildungsgremien braucht es ein Sekretariat
als Drehscheibe, Anlaufstelle und Verwal-
tungsstelle. In den letzten Jahren arbeitete
dieses Sekretariat defizitär, obwohl die drei
Verbände gemeinsam einen Sockelbeitrag
von 24 000 Franken leisteten. So haben die
Verbände die Ausbildungsdelegation be-
auftragt, den Beitrag von 250 Franken pro
Lehrbetrieb einzufordern. Dies ist eine
Übergangslösung, alternative Berech-
nungsmodelle müssen geprüft werden. 

Ressort Öffentlichkeitsarbeit
Das Ressort Öffentlichkeitsarbeit hat

sich den Auftrag gegeben, mit einer um an-
dere Vorstandsmitglieder erweiterten Ar-
beitsgruppe Massnahmen zur Hebung des
Bekanntheitsgrades unserer Vereinigung
und generell unseres Berufsstandes zu eva-
luieren. Diese Arbeitsgruppe hat als erste
Aufgabe das Erscheinungsbild der SVD-
ASD in der Öffentlichkeit analysiert. Dabei
wurde das Instrument der SWOT-Analyse
angewendet. 

Es zeigt sich dabei, dass die Stärken der
SVD-ASD in ihrem Beziehungsnetz und
ihrer Interdisziplinarität liegen. Als klare
Schwäche zeigt sich, dass der Bekanntheits-
grad der SVD-ASD in den Firmen als ge-
ring angesehen wird. Die Mitgliedervertei-
lung zeigt sich «Deutschschweiz-lastig»,
und seit den letzten zwei Jahren ist ein
Rückgang der Mitgliederzahlen zu ver-
zeichnen. Die SVD-ASD sieht ihre Chan-
cen in der Vertretung eines zukunftsorien-
tierten Berufsstandes. Die zunehmende
 Informationsflut erfordert Informations-
spezialisten. Der Mitgliederrückgang und
somit die Aussicht auf finanzielle Ausge-
glichenheit der SVD-ASD wird als Risiko
eingestuft. 

Anhand dieser Evaluation stellt die Ar-
beitsgruppe ein Marketingkonzept vor,
welches unter anderem zum Ziel hat, die
Bedürfnisse der SVD-ASD-Mitglieder mit
Hilfe einer Mitgliederbefragung in Erfah-
rung zu bringen. Weiterhin schlägt die Ar-
beitsgruppe vor, die Inhalte und die gra-
phische Oberfläche der SVD-ASD-Website
zu überarbeiten. Ein Grobkonzept liegt be-

SVD-ASD-Mitgliederversammlung
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reits vor. Die Arbeitsgruppe möchte jedoch
zuerst die Ergebnisse der Umfrage abwar-
ten, bevor ein Feinkonzept vorgestellt wird.

Neuen Anlauf nehmen
In der anschliessenden Aussprache mit

den etwa dreissig anwesenden Mitgliedern
wurde der Vorschlag gemacht, erneut einen
Vorstoss zu lancieren, um angesichts der
gemeinsamen Berufsausbildung Gesprä-
che über ein gemeinsames Dach zu führen.

Der BBS hat diesen Auftrag bereits in sei-
nen Statuten. Der Präsident SVD-ASD hat
diesen Vorschlag entgegengenommen. Er
wies darauf hin, dass im November eine
ausserordentliche Mitgliederversammlung
stattfinden wird, die das Budget für das
kommende Jahr verabschieden wird.
Künftig werden die Mitgliederversamm-
lungen immer im Herbst stattfinden. Ein
erstes Zeichen auf dem langen Weg unter
ein gemeinsames Dach? �

N o r m e n b e s c h a f f u n g

Normen 
sind Werkzeuge
zur Völkerverstän-
digung

Angesichts der Vielfalt unzähliger
Disziplinen und des nahezu babylonischen
Wirrwarrs zwischen individuellen Vor-
schriften und kreativem Schaffen ist es er-
forderlich, eine Harmonisierung für prak-
tische Zwecke herbeizuführen.

Normierungen können dienstbar ge-
macht werden zur Sensibilisierung des Qua-
litätsbewusstseins. Wenn Qualität mittels
Etiketten bestätigt werden soll, so dienen die
zugrunde liegenden Normen indirekt der
effizienten Vermarktung im Wettbewerb
zwischen allen Mitstreitenden.

Das Befolgen von Normen ist in den
meisten Fällen freiwillig. Regelwerke sind
keine Gesetze, hingegen erleichtern sie
deren Erarbeitung. Das Ignorieren von
Standards kann zu Inkongruenzen, In-
kompatibilitäten und Imponderabilien
führen, jedoch kaum zu einem Straftatbe-
stand. In diesem Sinne dürfen viele Nor-
men als Empfehlung verstanden werden.

Normen haben viele Väter und Mütter;
sie stammen insofern aus verschiedenen
Familien, die untereinander mehr oder we-
niger nahe verwandt sein können. Es wer-
den Bestrebungen unternommen zur An-
gleichung zwischen Normen, die ähnliche
Inhalte behandeln oder parallel entstanden
sind. 

Der Gegenstand von Normen reicht
von technischen Inhalten über das Ge-
sundheitswesen bis zur öffentlichen Si-
cherheit. Die ICS, International Classifica-
tion for Standards, klassiert Normen
mittels eines 3-stufigen, hierarchischen
 Systems nach Sachgebieten. Ein entspre-
chender Link1 mit Suchmöglichkeit im
ICS-Katalog befindet sich auf der Home-
page des 1961 gegründeten CEN, European
Committee for Standardization2.

Organisationen
Auf dem Portal der Europäischen Union3

findet man unter der Registerkarte Doku-
mente das Recht der Europäischen Union.

Das DIN, Deutsche Institut für Nor-
mung4, beschäftigt 76 Normungsausschüs-
se, die sich ihrerseits aus mehreren Komi-
tees zusammensetzen. Die Arbeitsaus-
schüsse entwickeln einzelne Normen so-
wohl für DIN als auch für regionale und
internationale Normungsorganisationen.

Das Zentralsekretariat der ISO, Interna-
tional Organization for Standardization5,
befindet sich in Genf. Die weltweit grösste
Normierungsorganisation ISO wurde 1947
gegründet. Sie unterhält ein Netzwerk von
nationalen Normierungsinstituten in 148
Ländern. Diese «Non Governmental Orga-
nization» arbeitet mit Industrie, Regierun-
gen, Konsumentenvertretungen sowie wei-
teren internationalen Organisationen zu-
sammen. ISO-Normen decken Unterneh-
mens-, Regierungs- sowie gesellschaftliche
Bereiche ab. Der in allen Ländern und
Sprachen verwendete, abgekürzte Name
ISO leitet sich vom griechischen Wort
«isos» ab, welches «gleich» bedeutet.

Elektrotechnik
Die ersten Normen wurden im Markt-

sektor Elektrotechnik entwickelt. Die IEC,
International Electrotechnical Commission6,
entstand im Jahr 1906 in London; seit 1948
befindet sich ihr Hauptsitz in Genf.

Die Institute of Electrical and Electronics
Engineers Standards Association7 ist die
Normungsstelle des technischen Berufs-
verbandes IEEE8 (Eye-triple-E). Diese Ver-
einigung – mit über 360 000 Mitgliedern
aus etwa 175 Ländern – produziert nahezu
ein Drittel aller Fachliteratur im elektro-
technischen, Computer- und Kontrolltech-
nologiebereich.

Die ITU, International Telecommunica-
tion Union9,mit Sitz in Genf, ist in den Ver-
einten Nationen10 verankert. Diese Organi-
sation veröffentlicht Richtlinien für Tech-
nologien, die im Bereich der Telekommu-
nikation angewendet werden.

Der SEV, Verband für Elektro-, Energie-
und Informationstechnik11, ist organisato-
risch der Electrosuisse12 angegliedert. Zu
seinen Partnern gehört das VDE, Prüf- und
Zertifizierungsinstitut13. Diese 1920 ge-
gründete Institution mit Sitz in Offenbach
prüft Elektroprodukte in Bezug auf Sicher-
heit, elektromagnetische Verträglichkeit
sowie weitere Eigenschaften. Die Kompe-
tenz des VDE für entsprechende Prüfungen
wird von einer Anzahl übergeordneter Ak-
kreditierungsstellen bestätigt.

Zertifizierung und Akkreditierung
Eine der ältesten Organisationen der

Welt, die Qualitäts- und Management -
systeme zertifiziert, ist die 1983 gegründe-
te SQS, Schweizerische Vereinigung für
Qualitäts- und Management-Systeme14, in
Zollikofen. Das Label eduQua, Schweizeri-
sches Qualitätszertifikat für Weiterbildungs-
institutionen15, wird unter anderen eben-
falls von der SQS verliehen. Die SQS ist von
der SAS, Schweizerischen Akkreditierungs-
stelle16, akkreditiert, welche ihrerseits von
der METAS, Metrologie und Akkreditierung
Schweiz17, betrieben wird. Bei der Akkre -
ditierung wird die Fachkompetenz von
 Kalibrier-, Prüf-, Überwachungs- und Zer-
tifizierungsstellen nach internationalen
Kriterien begutachtet.

� Charlotte Rutz
Bibliothécaire responsable
Ecole d’ingénieurs de Genève

IM ABO
Tel. 031 300 63 41, Fax 031 300 63 90

E-Mail: abonnemente@staempfli.com
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Material und Bau
Die American Society for Testing and

Materials18 wurde im Jahr 1898 mit der
 Absicht gegründet, die Eigenschaften des
für die Eisenbahnindustrie verwendeten
Stahls zu optimieren. Heute decken die
von ASTM International entwickelten
Standards ein breites Spektrum von Ma -
terialien, Produkten, Systemen und
Dienstleis tungen ab. Die entsprechenden
Regelwerke werden vom Design über die
Herstellung der Materialien bis zum Län-
der übergreifenden Handel als Referenz
verwendet.

Der SIA, Schweizerische Ingenieur- und
Architektenverein19, mit Sitz in Zürich
wurde 1837 gegründet und umfasst als Be-
rufsverband rund 15 000 Mitglieder. Der
SIA betreut das schweizerische Normen-
werk des Bauwesens, unter Integration der
europäischen Normung.

Der VSS, Schweizerische Verband der
Strassen- und Verkehrsfachleute20, wurde
1913 gegründet. Er zählt etwa 2500 Mit-
glieder aus Hochschule und Verwaltung,
Ingenieurbüros und Unternehmungen.
Dieser Berufsverband fördert ein nachhal-
tiges Verkehrswesen und die entsprechen-
den Infrastrukturanlagen in technischer,
ökonomischer und ökologischer Hinsicht.
Der VSS fördert und bearbeitet das Schwei-
zer Normenwerk im Verkehrswesen, in Ab-
stimmung mit der europäischen Nor-
mung.

Gesundheit und Trinkwasser
Die Erhaltung unserer Gesundheit –

ebenso wie deren Wiedererlangung im
Krankheitsfall infolge einer Infektion – ist
in hohem Masse von der Verfügbarkeit
sauberen Trinkwassers abhängig. Das
«Protokoll über Wasser und Gesundheit zu
dem Übereinkommen von 1992 zum
Schutz und zur Nutzung grenzüberschrei-
tender Wasserläufe und internationaler
Seen» sowie weitere themenbezogene In-

formationen können auf den Internetsei-
ten der WHO, Weltgesundheitsorganisa-
tion21, eingesehen werden. Die zu den Ver-
einten Nationen gehörende Institution
WHO wurde 1948 gegründet; ihr Haupt-
sitz befindet sich in Genf.

Auf den Websites Trinkwasserqualität in
der Schweiz22 werden seit 2004 die entspre-
chenden Daten aller Wasserversorgungen
gespeichert, die inskünftig für jede Schwei-
zer Gemeinde individuell abgerufen wer-
den können. Als Urheber dieses Informa-
tionsportals zeichnet der SVGW, Schweize-
rische Verein des Gas- und Wasserfaches23,
verantwortlich; die publizierten Angaben
werden direkt von den jeweiligen Versor-
gerbetrieben übernommen. Eine weitere
entsprechende Organisation ist die seit
1859 bestehende DVGW, Deutsche Vereini-
gung des Gas- und Wasserfaches24, mit rund
2500 Mitgliedschaften. Diese Verbände er-
lassen funktionelle sowie produktbezogene
Regelwerke für die öffentliche Versorgung
mit Wasser und Gas.

Bezugsquellen
Der Beuth Verlag25 verfügt über Ge-

schäftsstellen in Berlin, Wien und Zürich.
Dieser im Jahr 1924 gegründete Verlag ist
einer der grössten technisch-wissenschaft-
lichen Herausgeber Deutschlands. Seine
Erlöse tragen zur Finanzierung des DIN,
Deutschen Instituts für Normung, bei. Der
Name des Verlagshauses geht auf den Weg-
bereiter der Industrialisierung in Preussen
zurück. Christian Peter Wilhelm Beuth
gründete das Preussische Gewerbeinstitut,
den Vorläufer der Technischen Universität
Berlin26. Unter Mybeuth27 kann man ein ei-
genes Kundenprofil registrieren lassen, wo-
durch das elektronische Herunterladen
von online bestellten Dokumenten ermög-
licht wird.

Der TFV, Technische Fachbuch-Ver-
trieb28, in Biel beliefert seine Kundschaft –
vornehmlich in Schulen und Industrie –

seit über 50 Jahren mit technischer Fachli-
teratur und normativen Standards.

Die SNV, Schweizerische Normen-Verei-
nigung29, in Winterthur ist ein Dachver-
band für Normung und technische Har-
monisierung. Diese im Jahr 1919 entstan-
dene Organisation ist Gründungsmitglied
von ISO und CEN sowie Teilhaberin des
Beuth Verlags. Der SNVshop30 ist aus einer
Zusammenarbeit von SNV und TFV ent-
standen. Von den SNV-Websites führt ein
Link zum WSSN, World Standards Services
Network31, zu einem Portal mit Zugriff auf
die Internetseiten von Organisationen
für Standardisierung und entsprechende
Dienstleistungen. �

contact:

E-Mail: rutz@eig.unige.ch
Internet: http://www.eig.unige.ch

1 http://www.cenorm.be/catweb/cwsen.htm
2 http://www.cenorm.be
3 http://www.europa.eu.int
4 http://www2.din.de
5 http://www.iso.ch
6 http://www.iec.ch
7 http://standards.ieee.org
8 http://www.ieee.org
9 http://www.itu.int
10 http://www.unog.ch
11 http://www.sev.ch
12 http://www.electrosuisse.ch
13 http://www.vde-institut.com
14 http://www.sqs.ch
15 http://www.eduqua.ch
16 http://www.sas.ch
17 http://www.metas.ch
18 http://www.astm.org
19 http://www.sia.ch
20 http://www.vss.ch
21 http://www.who.int
22 http://www.wasserqualitaet.ch
23 http://www.svgw.ch
24 http://www.dvgw.de 
25 http://www.beuth.de
26 http://www.tu-berlin.de
27 http://www.mybeuth.de
28 http://www.tfv.ch
29 http://www.snv.ch
30 http://www.mysnv.ch
31 http://www.wssn.net

Normenbeschaffung

Anzeige
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La Biblioteca interculturale
della Svizzera italiana
(B.I.S.I.) apre ufficialmente
al pubblico
Dal cuore di Bellinzona un nuovo
servizio rivolto alle famiglie degli
immigrati:

«Atuagak, knjiga, kniha, bog,
boek, kirja, kitap, llibru, liburu,
libër, livro.» Sono alcuni dei nume-
rosi modi di scrivere «libro» nelle
varie lingue che sentiamo sempre
più spesso parlare sulle nostre stra-
de e nelle nostre piazze ...

Per un’azione di solidarietà e di
scambi con altre biblioteche ade -
renti all’ASLSF e all’UNAL la «Bi-
blioteca interculturale della Svizzera
italiana» raccoglie ogni materiale
di biblioteca ritenuto obsoleto: a
partire dal mobilio (scaffalature,
espositori, ...) ai vecchi schedari
(schedine bianche comprese), dal-
l’equipaggiamento del libro (timbri
con numerazione progressiva, car-
tellini ed etichette di vari colori) al
sistema di prestito manuale (sca-
denzari, taschette del lettore, ...),
ecc. compresi i titoli, e persino i
fondi librari (in qualsiasi lingua),
non più ritenuti idonei. fc. 

contact:
B.I.S.I. Biblioteca interculturale
della Svizzera italiana
Piazza Nosetto 3, CH-6501 Bel-
linzona (Ticino)
E-mail: biblioteca.intercultura-
le@bluemail.ch
Internet: www.ondemedia.com/
biblioteca.interculturale
Telefono 091 826 15 81

Errata
Arbido 5/2004
Dans l’article de Robert Pictet sur
la collaboration entre les Archives
cantonales vaudoises et les com-
munes, p. 19, il fallait lire «195 000
notices descriptives, réalisées à par-
tir de 28 000 pages», et non 19 500
notices pour 2800 pages. gc.

VSA/AAS-Weiterbildung 2004 

Langzeit-
archivierung heute: 
Partnerschaft 
von Mikroverfilmung und
Digitalisierung
Die Veranstaltung wird in zwei un-
abhängigen Teilen durchgeführt:

1. Tagung: 28. Oktober 2004
Hauptveranstaltung in  Basel: Ak-
tuelle Grundlagen und mögliche

Wege zur Langzeitarchivierung des
Informationsgehalts von Archiv-
und Bibliotheksunterlagen. Prakti-
ker sprechen über Erfahrungen
und Probleme dieser komplexen
Partnerschaft. 
Peter Toebak, DM+A GmbH: Me-
thodische Überlegungen zur filmi-
schen oder digitalen Langzeitauf-
bewahrung im Archiv- und Biblio-
theksbereich. 
Angela Gastl, ETH-Bibliothek: Von
der Sicherheitsverfilmung auf Mi-
crofiches zum Online-Angebot –
Ein Beitrag zum 150-Jahr-Jubiläum
der ETH Zürich. 
Wilfried Lochbühler und Peter 
Kamber, ZHB Luzern: Luzerner
Zeitungen, auf Mikrofilm und digi-
tal. 
Nicole Béguin, SLB: Das nationale
Projekt der Zeitungsverfilmung
(MIKO) und die Strategie der SLB. 
Firma Canon: Vorarbeiten zur Auf-
bereitung der Materialien vor der
Ablieferung an den Verfilmer und
Verscanner. 
Martin Gubler, Fachlabor: Ausbe-
lichtung digitaler Daten auf den
Farbmikrofilm. Neue Möglichkei-
ten und Kostenperspektiven. 

2. Tagung: 23. November 2004
Zusatzmodule: Eintägige Work -
shops zu Verfilmung, Digitalisie-
rung und Hybridlösungen; in
Gruppen von ca. 10 Personen mit
der Möglichkeit, gewählte Arbeits-
schritte unter Anleitung aktiv sel-
ber durchzuführen. 
Die Workshops finden in vier ver-
schiedenen Institutionen zu folgen-
den Themenbereichen statt: 
Staatsarchiv des Kantons Thurgau,
Frauenfeld: Projektbezogene Si-
cherheitsverfilmung im Archiv,
Qualitätskontrolle, Korrekturverfil-
mung und Arbeiten mit dem
Mikrofilm-Splicer. 
Staatsarchiv Luzern, Luzern: Verfil-
mung von Zeitungen: Ziele, Strate-
gien, Probleme und Lösungen. 
Mikrografie, Bürgerspital Basel:
Hybridverarbeitung, Verfilmen und
Scannen von Materialien und
Gegenständen aller Art. 
Firma Canon, Dietlikon ZH: Verfil-
mung und Digitalisierung grosser
Mengen; Erfassungs- und Bearbei-
tungslösungen von Informationen
mit Gewährleistung des Zugriffs
über mehrere Jahrzehnte. 

Anmerkung:
Die Teilnehmerzahl ist für beide
Veranstaltungen beschränkt! 

Anmeldefrist:
Bis spätestens 31. Juli 2004 

Kontaktadresse:
VSA-AAS-Büro, 3000 Bern 8, Tel.
031 312 72 72, Fax 031 312 38 01
oder E-Mail vsa-aas@smueller.ch
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BBS
Weiterbildungskurse 2. Semester 2004
Cours de formation continue 2e semestre 2004
Weitere Informationen und Anmeldung unter www.bbs.ch Ausbildung /
Weiterbildung
Informations détaillées et inscription sous www.bbs.ch Formation / Forma-
tion continue

Datum/ Titel/ Ort/ Kursleitung/ Mitgl.preis/
Date Titre Lieu Responsable Prix-

membre

15. Juni Workshop Sekretariat BBS Manfred 400.–
Werbung Ritschard

18. Juni Exkursion nach Stadtbibliothek Rolf Weiss, 33.–
Winterthur Winterthur Hermann 

Romer

29. Juni Subject Gateways Infoaccess A.-K. 450.–
– alles unter Hans Huber AG, Weilenmann
einem Dach Bern

September Nachdiplomkurs Luzern 6800.–

Septembre Certificat de Fribourg 6500.–
formation continue 
en gestion de 
documentation et 
de bibliothèque

15. September Fachspezifische Infoaccess A.-K. 450.–
und effiziente Hans Huber AG, Weilenmann
Internetrecherche Bern

21. September Workshop Public Sekretariat BBS Manfred 400.–
Relations Ritschard

24 septembre Initiation à la BCU Lausanne Danielle 400.–
préservation et à – Dorigny Mincio
la conservation

28. September Führungstraining Sekretariat BBS Manfred 400.–
Ritschard

4 novembre L’animation: une Bibliothèque de Marina 400.–
valeur sûre des la Cité, Genève Benakis
bibliothèques

9. November Invisible Web – Infoaccess A.-K. 450.–
wo Suchmaschinen Hans Huber AG, Weilenmann
nicht hinkommen Bern

16 novembre Prêt Bibliothèque Marina 110.–
interbibliothèques nationale, Berne Schneeberger/

Pierre Pillonel

17 novembre Internet pour Infoaccess Iris Buunk 300.–
élèves Hans Huber AG, 

Berne

18. November Interbibliothe- Schweizerische Pius 110.–
karischer Leih- Landesbibliothek, Mühlebach
verkehr Bern

25. November Neue Entwick- Infoaccess A.-K. 450.–
lungen und Trends Hans Huber AG, Weilenmann
in der vernetzten Bern
Bibliothek

26. November Kommunikations- Sekretariat BBS Manfred 400.–
training Ritschard

30. November Audiovisuelle Bern / Berne Memoriav 100.–
Archive: der Film

30 novembre Archives audiovi-
suelles: le film

2. Dezember Graue Literatur Infoaccess A.-K. 450.–
Hans Huber AG, Weilenmann
Bern

Memorandum zur Behördenbibliothek
Die deutsche Arbeitsgemeinschaft der Parlaments- und Behördenbibliothe-
ken (APBB) hat auf dem 2. Bibliothekskongress für Information und Bi-
bliothek in Leipzig ein Memorandum «Die Behördenbibliothek im Zeitalter
elektronischer Information» verabschiedet.

Das Memorandum kann auch über die Website www.apbb.de abgeru-
fen werden. zvg.

arbido_6_04_arbido_6_04.qxd  20.06.12  08:13  Seite 37



38 Arbido 6 · 2004

S t e l l e n / O f f r e s  d ’ e m p l o i

Wir suchen ...

... eine Mitarbeiterin, einen Mitarbeiter 
im Sekretariat BBS 90–100%
Ihr Profil
� Ausbildung im Bereich Information und Dokumentation, Niveau
BBS-Diplom / FHS oder NDS

Ihre Aufgaben
� Stellvertretung Generalsekretärin
� Informationstätigkeit, Öffentlichkeitsarbeit
� Projektaufgaben
� Mitgliederbetreuung
� Informatikunterhalt
� Kongressorganisation

� Planung und Organisation im Bereich Ausbildung
� Planung und Organisation im Bereich Weiterbildung
� Betreuung laufender Aus- und Weiterbildungsgeschäfte

Diese Stelle kann in zwei Teilzeitstellen aufgeteilt werden.

Wir erwarten
� Erfahrung im I+D-Wesen und in Ausbildungsfragen
� Organisations- und Kommunikationstalent
� Sehr gute EDV- und Sprachkenntnisse (D, F, E evtl. I)
� Hohe Selbständigkeit, Flexibilität

Wir bieten
� Angenehmes Arbeitsklima
� Vielfältige Aufgabenbereiche mit entsprechenden Kompetenzen
� Flexible Arbeitszeiten

Stellenantritt 1. Oktober 2004 oder nach Vereinbarung

Wir suchen ...

... eine Mitarbeiterin, einen Mitarbeiter 
im Sekretariat BBS 60–70%
Ihr Profil
� Ausbildung als I+D-AssistentIn

Ihre Aufgaben
� Organisationsaufgaben
� Projektmitarbeit
� Mitarbeit Unterhalt Websites, Mitgliederdatenbank
� Protokollführung, Bestellwesen

Wir erwarten
� Gute Sprach- und EDV-Kenntnisse
� Hohe Selbständigkeit, Flexibilität

Wir bieten
� Angenehmes Arbeitsklima
� Vielfältige Aufgabenbereiche
� Flexible Arbeitszeiten

Stellenantritt 1. August 2004 oder nach Vereinbarung

Ihre Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen senden Sie bitte bis
am 22. Juni an: 
Sekretariat BBS
z.H. v. Frau Barbara Kräuchi, Hallerstrasse 58, 3012 Bern

Für Auskünfte stehen Ihnen Barbara Kräuchi oder Silvia Rosser gerne
zur Verfügung: 031 382 42 40
bbs@bbs.ch
www.bbs.ch
     

Nous cherchons ...

... une collaboratrice, un collaborateur 
au Secrétariat BBS 90–100%
Votre profil
� Formation dans le domaine Information documentaire, niveau
 diplôme BBS/HES ou postgrade

Vos tâches
� Suppléance de la Secrétaire générale
� Travaux d’information, de relations publiques
� Gestion de projets
� Contacts avec les membres
� Maintien de l‘informatique
� Organisation de congrès

� Planification et organisation du domaine formation
� Planification et organisation du domaine formation continue
� Prise en charge des dossiers courants de la formation et de la
 formation continue

Ce poste peut être repourvu par deux emplois à temps partiel.

Nos exigences
� Expérience dans le domaine I+D et de la formation
� Talent d’organisation et de communication
� Très bonnes connaissances en informatique et des langues (F, D,
E, ev. I)

� Autonomie élevée, flexibilité

Nous offrons
� Atmosphère de travail agréable
� Tâches variées avec compétences s’y rapportant
� Heures de travail flexibles

Entrée en fonction le 1er octobre ou date à convenir

Nous cherchons ...

... une collaboratrice, un collaborateur 
au Secrétariat BBS 60–70%
Votre profil
� Formation d’assistant(e) en information documentaire

Vos tâches
� Travaux d’organisation
� Collaboration à des projets
� Collaboration à la gestion des sites web et de la base de données
des membres

� Rédaction des procès-verbaux, commandes

Nous attendons
� Bonnes connaissances en informatique et des langues
� Autonomie élevée, flexibilité

Nous offrons
� Atmosphère de travail agréable
� Tâches variées
� Heures de travail flexibles

Entrée en fonction le 1er août ou date à convenir

Veuillez adresser votre dossier de candidature avec les annexes
usuelles jusqu’au 22 juin à l’adresse suivante:
Secrétariat BBS
A l’att. de Mme Barbara Kräuchi, Hallerstrasse 58, 3012 Berne

Pour des renseignements complémentaires, Barbara Kräuchi ou
Silvia Rosser sont volontiers à votre disposition: 031 382 42 40
bbs@bbs.ch
www.bbs.ch

Verband der Bibliotheken und der Bibliothekarinnen/Bibliothekare der Schweiz
Association des Bibliothèques et Bibliothécaires Suisses
Associazione delle Biblioteche e delle Bibliotecarie e dei Bibliotecari Svizzeri
Associaziun da Bibliotecas, da Bibliotecaras e Bibliotecaris da la Svizra
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Sie planen die neue
Bibliothek – Ihre Liebe 

gilt den Medien 

Unser Fach ist die Einrichtung,
basierend auf langjähriger Erfahrung und gros-
ser Auswahl.

Wir beraten Sie fachmännisch und setzen Ihre
Wünsche um.

Kennen Sie unsere Checkliste?

ERBA AG, Bibliothekseinrichtungen
Bahnhofstrasse 33, 8703 Erlenbach
Tel. 01 912 00 70, Fax 01 911 04 96
E-Mail: info@erba-ag.ch

4846_2301

Anzeigen

Deutsche Infobrokerin 
sucht neue Stelle
Informationsspezialistin in ungekündigter Stel-
lung, 30 J., Profi in den Bereichen Unterneh-
mens-, Länder- und betriebswirtschaftliche Re-
cherche sowie Datenbankproduktion und Lite-
raturvermittlung, sucht eine Stelle in einem
vergleichbaren, aber weiten Umfeld.
E-Mail d.o.r.i.s@gmx.de 
Telefon 0049 89 72 99 83 84

Farbig
wird Ihr Inserat noch 
besser beachtet!
Markus Fischer informiert Sie gerne über
die günstigen Preise für Farbinserate!
Telefon 031300 63 89 oder 
E-Mail inserate@staempfli.com
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SelfCheckTMSystem
M o d è l e  6 2 1 0

Enfin du temps 
disponible à consacrer 
à vos clients

L’enregistrement des prêts et 
retours des documents prend 
beaucoup de temps. Un temps 
précieux que vous pouvez utiliser 
de façon plus efficace et créative.

Le système 3M SelfCheckTM

permet à vos clients d’enregistrer 
les docu ments choisis de façon 
totale ment autonome: utilisation 
aisée, multilingue et auto explicative.

Vous trouverez de plus amples 
informations sous:

www.3M.com/ch/library
ou par tél. au  01 724 94 72

arbido_6_04_arbido_6_04.qxd  20.06.12  08:14  Seite 40


