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im WWW herumschlagen. Um der Ohn-
macht gegenüber der Informationsflut
entgegentreten zu können, ist Informa-
tionskompetenz auf allen Ebenen gefragt. 

Der zweite Teil unseres Dossiers ist des-
halb ganz diesem Thema gewidmet und
gibt uns einen kleinen Vorgeschmack auf
das, was an der SVD-ASD-Tagung unter
dem Thema «Information Literacy» noch
ausführlicher behandelt werden wird.

Jean-Philippe Accart lenkt den Fokus
auf die Europäische Union und Carla Basi-
li, Vorsteherin des European Network for
Information Literacy EnIL, bringt die The-
matik anschliessend in einem ausführ-
lichen Artikel über die Projektarbeiten
innerhalb der EU auf den Punkt.

"

Wer richtig sucht, der findet
Die Kantons- und Universitätsbiblio-

thek Freiburg hat unter dem Stichwort
«Benutzerschulung» ein eigenes Projekt
zur Förderung der Informationskompe-
tenz unter Studierenden entwickelt und
kann damit erste Erfolge verzeichnen. 

Aus Deutschland, wo die Thematik
schon etwas länger als in der Schweiz dis -
kutiert wird, erhalten wir einen Einblick in
ein Projekt zur Förderung der Informa-
tionskompetenz durch Bibliotheken. 

Wissen bereitstellen und nutzbar ma-
chen – auch Unternehmen werden sich in
Zukunft vermehrt damit auseinander set-
zen müssen, denn Wissen ist ein wirt-
schaftliches Gut und somit ein Erfolgsfak-
tor. Bruno Bättig zeigt auf, was es für Unter-
nehmen heisst, das richtige Wissen zur
richtigen Zeit in der richtigen Form am
richtigen Ort bereitzustellen. 

"

Defokussierung
Das reichhaltige Themendossier hat

keinen Anspruch auf Vollständigkeit, es
bietet vielmehr eine Momentaufnahme der
aktuellen Entwicklungen und regt wie die
anfänglich erwähnte ETH-Tagung zum
Weiter- und Nachdenken an. 

Das Dossier soll aber auch das Bewusst-
sein stärken, dass wir in der Bewältigung
der Informationsflut als Institution wie

Schlüssel 
zur Qualifikation

E d i t o r i a lI n h a l t
S o m m a i r e
3 / 2 0 0 5

Haben wissenschaftliche Biblio-
theken Zukunft oder ist Google gar DIE Bi-
bliothek der Zukunft? 

Eine von vielen Fragen, mit der sich
rund 250 Fachpersonen an der ETH-Ver-
anstaltung «Informationsmanagement in
Wissenschaft und Technik» auseinander
setzten. 

Eine abschliessende Antwort konnte
nicht gegeben werden, umso mehr wurde
den Teilnehmerinnen und Teilnehmern
bewusst, wie vielschichtig und komplex die
Thematik ist. 

Dies lässt sich auch auf Anhieb am
interessanten Programm der Veranstaltung
erkennen: Welche Erwartungen hat ein
Wissenschaftler an seine Fachbibliothek?
Welche Rolle spielen Bibliotheken in unse-
rer Wissensgesellschaft – Orte der Begeg-
nung als Gegenpol zur Vereinsamung in
der weiten Welt des Internets oder eine
Sammlung von abrufbarem digitalisiertem
Fachwissen? 

Ruedi Mumenthaler, Bereichsleiter Spe-
zialsammlungen der ETH-Bibliothek, gibt
uns eine ausführliche Zusammenfassung
der Tagung und gestaltet somit den Kern
des ersten Teils unseres Dossiers «Informa-
tionsmanagement – Informationskompe-
tenz». 

"

Innovationsprozesse
Dass Informationsmanagement nicht

nur in Bibliotheken stattfindet, wissen alle,
die sich täglich mit E-Mails oder der Suche

Titelbild / Couverture
Im InfoCenter der ETH-Biblio-
thek werden bibliothekarische
Auskünfte allgemeiner Art
sowie zum Online-Angebot im
Speziellen gegeben. Die Benut-
zenden werden bei ihrer Litera-
turrecherche unterstützt und
bei Bedarf an die Fachreferate

bzw. an die Spezialsammlungen vermittelt. Wünsche
nach Führungen, Präsentationen und Schulungen wer-
den im InfoCenter entgegengenommen. Im InfoCenter
stehen Publikumsgeräte zur Abfrage des gesamten
elektronischen Informationsangebotes zur Verfügung
sowie Lese- und Arbeitsplätze mit Netzwerkanschlüssen
und ein Wireless LAN. mu.

Foto: Susi Lindig, Zürich.
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auch als Privatperson nicht alleine gelassen
sind. Wir können unsere Ideen austau-
schen und voneinander profitieren, indem
wir Netzwerke schaffen, Synergien nutzen
und Aktivitäten koordinieren. 

Das Dossier ist deshalb redaktionell be-
wusst von allen drei Verbänden zu-
sammengestellt worden. Im Namen der
Redaktion möchte ich es an dieser Stelle
nicht unterlassen, allen Mitwirkenden und
insbesondere den Autorinnen und Autoren
herzlich zu danken!

"

Vielleicht stehen wir in Zukunft der Be-
wältigung der persönlichen Informations-
flut auch nicht mehr ganz so hilflos gegen-
über, wenn wir uns bewusst sind, dass In-
formationsmanagement und Informa-
tionskompetenz Basiskompetenzen und
somit Schlüsselqualifikationen für alle in
der Informationsgesellschaft darstellen. 

Wir können damit anfangen, indem wir
als Erstes lernen, abzuschalten – auch eine
Art Kompetenz. Sie verschafft uns Zeit und
Konzentration – zwei höchst wertvolle
Güter. !

contact:

Nadja Böller
Kornhausstrasse 49
8037 Zürich
Tel.: 043 535 88 71
E-Mail: nadja.boeller@hispeed.ch
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Seit etwa 1980 erfreut sich der Ter-
minus Informationsmanagement einer zu-
nehmenden Beliebtheit: Die Anzahl der the-
menrelevanten Publikationen stieg stetig 
und hält sich seitdem auf einem hohen Ni-
veau, unzählige Konferenzen zum Thema 
finden mittlerweile seit gut 20 Jahren statt, 
und zahlreiche Ausbildungsprogramme in 
Informationsmanagement wurden an 
Hochschulen weltweit etabliert. 

Informationsmanagement scheint folg-
lich – unterstellt man obige Indikatoren als 
Beleg – ein tragfähiges und zukunftsweisen-
des Konzept zu sein. Die Bedeutungsinhalte 
in Wissenschaft und Praxis sind aber, wie 
auch jüngste Untersuchungen aufzeigen 
(Schlögl 2001), noch immer diffus und 
mehrdeutig. 

Die Wurzeln des Informations-
managements
Im Folgenden werden die unterschied-

lichen Entstehungskontexte des Informati-
onsmanagements skizziert und die wesent-
lichen Charakteristika herausgestellt. Diese 
sind zumeist relativ unabhängig voneinan-
der entstanden, auch wenn natürlich die 
auslösenden Faktoren und Treiber die glei-
chen sind: eine ungebrochene Innovations-
dynamik in der Entwicklung von Informa-
tionstechnologien und neuen Medien, eine 
zunehmende Globalisierung der Märkte 
einhergehend mit erhöhtem Informations- 
und Kommunikationsbedarf, ein ökonomi-
scher Strukturwandel in wissensintensivere 
Bereiche, eine sich mit modernen Manage-

mentkonzepten ändernde Kultur der Infor-
mation und Kommunikation in Unterneh-
men und zunehmend besser ausgebildete 
Mitarbeiter mit spezifischeren Informa-
tions- und Kommunikationsbedürfnissen, 
um nur einige Aspekte des allgemeinen 
Wandels zu nennen. 

Die Informations- und Wissensintensi-
tät der Produkte und Dienstleistungen, aber 
auch der Anteil des Informations- und Kom-
munikationssektors an der volkswirtschaft-
lichen Wertschöpfung nehmen in entwickel-
ten Volkswirtschaften kontinuierlich zu. Das 
Management von Information und Wissen 
rückt folgerichtig mehr in den Vordergrund 
und entwickelt sich zu einem Schlüsselfak-
tor erfolgreichen Wirtschaftens. 

Die zunehmende Betrachtung der Rolle 
der Informationsarbeit und des Einsatzes 
von Informationstechnologien mit ihren 
mannigfachen Auswirkungen auf Organi-
sationen (die Begriffe Organisation und 
Unternehmen werden in diesem Beitrag sy-
nonym verwendet) aller Art wurde von ver-
schiedenen Disziplinen aufgegriffen, die zu 
jeweils unterschiedlichen Perspektiven füh-
ren.

Zunehmender Einsatz und Ver-
breitung von Informationstech-
nologien in Organisationen
Seit Beginn der 60er Jahre des letzten 

Jahrhunderts befindet sich die Informati-
onstechnologie in allen Organisationen auf 
dem Vormarsch. Die Informationstechno-
logie (IT) als Sammelbegriff für Hardware, 
Software und Netzwerke wurde in den An-
fängen in einer Abteilung für die Elektroni-
sche Datenverarbeitung (EDV), auch Re-
chenzentrum genannt, in Organisationen 
etabliert. In Folge wurden immer mehr Ar-
beitsprozesse durch Informations- und 
Kommunikationstechnologien unterstützt, 
durchdrungen oder gar vollständig auto-
matisiert. 

Der Begriff Informationsmanagement 
wurde in den 1980er Jahren zunehmend 
verwendet als modernerer Begriff für die 
Fortentwicklung der betrieblichen Daten-
verarbeitung im Sinne eines Managements 
der Informationstechnologie. Sowohl die 

 Investitionen in Informations- und Kom-
munikationstechnologien als auch das 
 Personal, mit Informatikaufgaben in ver-
schiedenen Organisationsstellen betraut, 
nahmen stetig zu und vereinnahmen mitt-
lerweile einen hohen Kostenblock an den 
Gesamtausgaben einer Organisation. Der 
Anteil an den Gesamtkosten schwankt je 
nach Branche zwischen ca. 1,5% bis 15%, 
dabei handelt es sich aber lediglich um die 
Kosten für die IT und das IT-Personal. Die 
«versteckten» Kosten der Informationsar-
beit, betrachtet man dabei jeden Arbeits-
platz, liegen weitaus höher. 

Die Bedeutung von Informationstech-
nologien für das Funktionieren von Orga-
nisationen wurde immer wichtiger, strate-
gische Gestaltungsoptionen für die künftige 
Marktstellung rückten im Sinne der Erzie-
lung von Wettbewerbsvorteilen zunehmend 
in den Fokus. Durch die erreichte Komple-
xität dieser Gestaltungsaufgabe wurden 
wissenschaftlich begründete Methoden und 
Instrumente benötigt. Im deutschsprachi-
gen Raum etablierte sich vor allem die Wirt-
schafsinformatik, im englischsprachigen 
Umfeld die Disziplin (Management) Infor-
mation Systems, zu deren zentralen For-
schungsobjekten sich der Einsatz von Infor-
mationstechnologien in Unternehmen 
entwickelte. 

Das Informationsmanagement als ein 
Teilgebiet der Wirtschaftsinformatik be-
schäftigt sich mit der zielgerichteten An-
wendung und Nutzung von Potentialen der 
Informationstechnologie zur Erreichung 
von organisatorischen Zielen und Zwecken. 
In dieser technologisch orientierten Aus-
prägung wird die Bezeichnung Informati-
onsmanagement vor allem für drei unter-
scheidbare Ausrichtungen verwendet 
(Schlögl 2001, 55 ff.):
a)  Datenmanagement: hier stehen die Da-

tenadministration, das Datenbankma-
nagement und die Datenmodellierung 
im Vordergrund;

b)  Informationstechnologiemanagement: 
behandelt den Einsatz von Informati-
onstechnologien und -anwendungen in 
Unternehmen und

Informationsmanagement –  
ein schillerndes und vieldeutiges 
Konzept
Entstehung und Relevanz1

D o s s i e r  « I n f o r m a t i o n s m a n a g e m e n t  –  I n f o r m a t i o n s k o m p e t e n z »

! Josef Herget
Studienleiter Information + 
Dokumentation
Fachhochschule Chur

1 Dieser Beitrag basiert auf folgendem Text: Herget, Jo-
sef: Informationsmanagement, in: Kuhlen, R./Seeger, 
T./Strauch, D. (Hg.): Grundlagen der praktischen In-
formation und Dokumentation, Saur München 2004, 
S. 245–270.
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c)  Strategische Informationssystemplanung: 
thematisiert die Schaffung von Wettbe-
werbsvorteilen durch den Einsatz von 
Informationstechnologien und -syste-
men.

Informationsinhalte  
als Ausgangspunkt
Die Informationswissenschaft entwi-

ckelte parallel zu der oben beschriebenen 
Entwicklung ein eigenes Verständnis des In-
formationsmanagements. Der Ursprung 
der informationswissenschaftlichen An-
sätze im hier betrachteten Kontext liegt in 
den Bereichen Informations- und Doku-
mentationsstellen, Bibliotheken (organisa-
tionsinterne Spezialbibliotheken), Archive 
und Schriftgutverwaltung (Records Ma-
nagement), die in vielen grösseren Unter-
nehmen vorhanden sind. Dabei werden als 
Bezugsobjekte vor allem Dokumente und 
externe Informationen betrachtet, die zu-
meist in unstrukturierter Form vorliegen.

Im Zentrum des hier dominierenden 
Verständnisses steht das Management von 
Informationen, also der Beschaffung, Orga-
nisation, Distribution und Nutzung der 
Ressource Information zur organisationa-
len Aufgabenerfüllung. Dieses Verständnis 
stützt sich denn auch in den Organisatio-
nen – im Unterschied zum wirtschaftsin-
formatischen Aufgabenverständnis – auf 
andere Funktionsbereiche: Neben den oben 
bereits aufgeführten sind es beispielsweise 
noch Knowledge Center, Competitive Intel-
ligence-Einheiten, Patentdokumentationen 
und weitere Einrichtungen der betriebli-
chen Informationswirtschaft. 

Diese Stellen bezwecken, die Ressource 
Information (in der oben beschriebenen 
Ausprägung) im organisationalen Leis-
tungserstellungsprozess möglichst optimal 
bereitzustellen und einer Nutzung zuzufüh-
ren. Hier wird häufig der Terminus Fachin-
formation verwendet, der verdeutlichen soll, 
dass es sich dabei vor allem um eine an den 
Inhalten (und nicht Transaktionen) orien-
tierte Ausprägung von Informationsarbeit 
handelt. Auch für diese Aufgabenkomplexe, 
obwohl als einzelne Funktionsbereiche in 
der Praxis zumeist parzelliert, wurde zu-
nehmend die Bezeichnung Informations-
management verwendet. 

Information Resources Manage-
ment – der Paperwork Reduc-
tion Act als die administrative 
Orientierung
Eine weitere Entwicklungslinie kann in 

der US-amerikanischen Verwaltung Mitte 
der 1970er Jahre ausgemacht werden. Zum 
Ausgangspunkt des hier entstehenden In-

formationsmanagements führte unter an-
derem der politisch wahrgenommene Um-
stand, dass die Verwaltungen zunehmend 
die Unternehmen und Bürger durch zahl-
reiche unkoordinierte Erhebungen mit In-
formationssammeltätigkeiten belastet ha-
ben. 

Um Vorschläge zur Minimierung des 
von der Verwaltung induzierten Aufwandes 
für die Öffentlichkeit (und Unternehmen) 
zu erarbeiten, wurde vom amerikanischen 
Kongress die Federal Paperwork Commis-
sion einberufen. Diese sollte Ursachen für 
Ineffizienzen im Umgang mit Daten und 
Informationen identifizieren und Lösungs-
konzepte erarbeiten. 

Im 1977 erschienenen Endbericht stellte 
der Leiter dieser Kommission, F.W. Horton, 
die Forderung auf, Informationen nicht 
länger als freies und unentgeltliches Gut zu 
betrachten, sondern als Ressource, ebenso 
wie die klassischen Wirtschaftsgüter Kapi-
tal, Arbeit und Boden (oder im betriebs-
wirtschaftlichen Sinne: Betriebsmittel, 
menschliche Arbeit und Werkstoffe) (Hor-
ton/Marchand 1982, 4). Dies führte in US-
amerikanischen Behörden zur Einführung 
des Paperwork Reduction Act und damit 
zusammenhängend zur Etablierung der 
Funktion Information Resource(s) Manage-
ment.

So trivial die formulierte Forderung 
auch anmutet, so zentral wurde sie für das 
Verständnis des Informationsmanage-
ments: Der Umgang mit Information (in-
dividuell, in Organisationen und Gesell-
schaften) muss geplant, organisiert und 
kontrolliert werden. Die informationsbezo-
genen Tätigkeiten in Unternehmen müssen 
koordiniert und gesteuert werden. Zur op-
timalen Ressourcenallokation ist die Be-
wirtschaftung der Ressource Information 
den gängigen Managementprinzipien zu 
unterwerfen. 

Persönliches Informationsma-
nagement als Reaktion auf die 
zunehmende Digitalisierung der 
Arbeitsumgebung
Schliesslich wird der Begriff Informati-

onsmanagement auch zur Beschreibung des 
persönlichen Informationsmanagements 
verwendet. Dies als Reaktion darauf, mit der 
zunehmenden Informationsflut, der elek-
tronisch gestützten Kommunikation und 
der voranschreitenden Digitalisierung der 
persönlichen Arbeitsumgebungen mit den 
zur Verfügung stehenden computergestütz-
ten Werkzeugen besser umgehen zu können 
(siehe z.B. Seidensticker 1990).

Dieser Ansatz, der sich auf die individu-
elle Informatik-, Medien- und Informati-

onskompetenz abstützt, stellt somit eine 
transfunktionale Betrachtung dar; die Be-
herrschung von Methoden und Prinzipien 
des Informationsmanagements wird für je-
den modernen Informationsarbeiter zum 
notwendigen Repertoire, um erfolgreich 
wirken zu können.

Ist ein integriertes Informati-
onsmanagementverständnis in 
Sicht?
Das Konzept Informationsmanagement 

wird also in unterschiedlichen Kontexten 
von verschiedenen Berufsgruppen und aka-
demischen Disziplinen mit jeweils eigenem 
Verständnis verwendet. Die unterschiedli-
che organisatorische Zuordnung der mit 
Informationsaufgaben betrauten Stellen, 
eine anders gewachsene berufliche Soziali-
sation und Professionalität der Akteure, der 
unterschiedliche Informationsarten und  
-quellen umfassende Ansatz führen in den 
meisten Organisationen zu einer Koexistenz 
verschiedener Informationsmanagement-
verständnisse.

Ein integriertes, koordiniertes Manage-
ment sämtlicher mit Informationsaufgaben 
betrauten Stellen in einer Organisation fin-
det in der Praxis auch nicht statt, wie em-
pirische Untersuchungen von Bergeron 
(1997) und Schlögl (2001) belegen. !

contact:

E-Mail: josef.herget@fh-htwchur.ch
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Einige Literaturhin-
weise zum Thema 
«Informations-
management»
Zusammengestellt von Marion Michels 
(Dozentin für Informationsmanagement 
an der Fachhochschule Chur, 
htwchur@michels.de, www.m-sight.de) 

Zeitschrift:
Information Management
Umfassende, fundierte Beiträge zu aktuel-
len Themen des Informationsmanage-
ments.

Internet-Links:
Online-Artikel zu aktuellen Themen des In-
formationsmanagements:

www.cio.de
Unter «Briefings» und «Strategie» finden 
sich Sammlungen aktueller Artikel zu ak-
tuellen Schwerpunktthemen und Praxisbei-
spielen.
Zusätzlich ist eine Suchfunktion vorhan-
den.
Kostenfrei.

www.computerwoche.de
Unter der Kategorie «IT-Strategien» finden 
sich aktuelle Artikel zu Schwerpunktthe-
men.
Zusätzlich ist eine Suchfunktion vorhan-
den.
Zum Teil kostenpflichtig.

Beide bieten eher «leichte Kost».

Textsammlungen:
Informations Management 
von Walter Gora, C. Schulz-Wolfgramm
Springer, Berlin 
November 2002 
ISBN: 3540440569 

Informationsmanagement 
von Rüdiger Zarnekow (Herausgeber), Wal-
ter Brenner (Herausgeber), Helmut H. Groh-
mann 
Dpunkt Verlag 
April 2004 
ISBN: 389864278X 

Lehrbücher:
Informationsmanagement 
von Helmut Krcmar 
Springer, Berlin 
Dezember 2004 
ISBN: 3540230157 

Informationsmanagement 
von Lutz J. Heinrich 
Oldenbourg 
Januar 2002 
ISBN: 3486258427 

Informationsmanagement 
von Stefan Voss, Kai Gutenschwager 
Springer, Berlin 
Januar 2001 
ISBN: 3540678077 

Informationsmanagement 
von Jochen Schwarze 
Verlag Neue Wirtschafts-Briefe 
August 1998 
ISBN: 3482485518 

Strategisches Informationsmanagement 
von Thomas Pietsch, Lutz Martiny, Michael 
Klotz 
September 2004 
ISBN: 3503060863 

Strategisches IT-Management 
von Walter Brenner, Andreas Meier, Rüdiger 
Zarnekow 
Dpunkt Verlag 
August 2003 
ISBN: 3898642054 

ETH-Bibliothek Zürich: Lesesaal Spezialsammlungen. Foto: Susi Lindig, Zürich.
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Zur Tagung der ETH-Bibliothek  
«Informationsmanagement  
in Wissenschaft und Technik»
ETH Zürich, 27. und 28. Januar 2005

! Rudolf Mumenthaler
Bereichsleiter Spezialsamm-
lungen 
ETH-Bibliothek
Zürich

D o s s i e r  « I n f o r m a t i o n s m a n a g e m e n t  –  I n f o r m a t i o n s k o m p e t e n z »

Die ETH-Bibliothek veranstaltete 
im Rahmen des Jubiläumsjahrs zum 150-
jährigen Bestehen der ETH Zürich ein Sym-
posium mit namhaften Referenten, um Ent-
scheidungsträgern in Universitäten und 
wissenschaftlichen Bibliotheken ein inter-
nationales Forum für eine gemeinsame 
Strategiediskussion zu bieten. 250 Teilneh-
merinnen und Teilnehmer folgten der Ein-
ladung und kamen in den Genuss hoch ste-
hender und anregender Vorträge.

Den Auftakt machte als Vertreterin der 
Politik Regierungsrätin Regine Aeppli. Sie 
betonte die Bedeutung der Bibliotheken für 
das Bildungswesen. Der gleichberechtigte 
und günstige Zugang zu Information sei ein 
Service Public, wobei die Bibliotheken das 
«Starkstromnetz des Wissens» bildeten. 
Ohne Bibliotheken sei der Betrieb einer 
Hochschule nicht möglich. Als Gedächtnis 
der Wissensgesellschaft komme ihnen eine 
hohe Bedeutung in demokratischen Gesell-
schaften zu. 

Gerhard Schmitt, Vizepräsident Planung 
und Logistik der ETH, ging auf die Rolle 
der ETH-Bibliothek bei der Schaffung von 
Wissensräumen («knowledge spaces») an 
der ETH ein. Die Bibliothek leistet mit drei 
Projekten einen gewichtigen Beitrag zum 
Aufbau des virtuellen Raums im Rahmen 

von ETH World (Projekt virtueller Cam-
pus). 

Im Hinblick auf den Ausbau des Cam-
pus Hönggerberg (Science City) ist die Er-
richtung einer Bibliothek der Zukunft ge-
plant. Dabei sollen neue Formen der 
Wissensvermittlung geschaffen werden. 
Auch Gerhard Schmitt strich die Wichtig-
keit der Informationsversorgung an einer 
Hochschule für ihr internationales Ranking 
hervor.

Diesen Aspekt nahm Sir Brian K. Follett, 
University of Oxford und Vorsitzender der 
UK Research Libraries Support Group, in 
seinem Einführungsvortrag zum Thema 
«World-class universities need world-class 
libraries and information resources: but 
how to provide them?» auf. 

Ausgangspunkt seiner Überlegungen 
war die Tatsache, dass Wissenschaft und 
Technik zurzeit Lieblingskinder der Politik 
seien. Diese Liebe sei allerdings vergänglich, 
auch wenn den Hochschulen in der Wis-
sensgesellschaft objektiv gesehen eine her-
ausragende Bedeutung zukomme. 

Im internationalen Vergleich steht die 
Schweiz mit zwei Hochschulen unter den 
50 Top-Universitäten (mit der ETH Zürich 
an 10. Stelle) und der höchsten Zitations-
rate pro wissenschaftlicher Publikation sehr 
gut da. 

Eine besondere Herausforderung für die 
Bibliotheken – in Europa viel stärker als in 

Einblicke in die ETH-Bibliothek Zürich (Seiten 8 und 9, v. l. n. r.): InfoCenter, Zeitschriftenlesesaal, Buchausleihe und Verbuchungsraum mit 
Transportanlage.  Fotos: Susi Lindig, Zürich.

Regierungsrätin Regine Aeppli: «Bibliothe-
ken sind das ‹Starkstromnetz des Wissens›.»

ETH Zürich, Ende Januar 2005: hoch ste-
hende, anregende Vorträge für 250 hoch 
motivierte Teilnehmende. 
 Fotos: Margit Unser, ETH-Bibliothek Zürich.
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den USA – stellt die Finanzierung der Hoch-
schulbibliotheken dar, die wegen der Hy-
perinflation bei den Zeitschriften im Be-
reich Wissenschaft und Technik unter 
grossen Druck geraten sind. Ein Lösungs-
ansatz könnte darin bestehen, die Kosten 
auf die Forscher zu verlagern, damit diese 
ihre Publikationen selbst finanzieren. 

Auf jeden Fall müsse der Kreislauf ge-
brochen werden, in dem die Öffentlichkeit 
gleich mehrfach zur Kasse gebeten werde: 
Die öffentliche Hand bezahlt heute die For-
schung, die Publikation in renommierten 
Zeitschriften und schliesslich das Recht, 
diese Forschungsergebnisse zu nutzen. 

Weiter müssen die Bibliotheken enger 
zusammenarbeiten, was in Grossbritannien 
im Rahmen des Research Library Network 
erfolgt. Dessen Aufgaben bestehen darin, 
den Forschenden freien Zugang zu den In-
formationen zu schaffen, Zeitschriftenar-
chive digital anzubieten, neue Suchinstru-
mente aufzubauen, die Daten langfristig zu 
sichern und die wissenschaftliche Kommu-
nikation zu unterstützen.

Andreas Mortensen, EPF Lausanne, 
brachte dann die Wünsche eines Forschers 
an die Bibliotheken vor. Auf den Punkt ge-
bracht, wollen Forschende schnellen Zu-
griff auf möglichst alle relevanten Informa-
tionen (Zeitschriften, Monografien), sowohl 
aktuelle wie auch ältere. Weiter besteht der 
Bedarf nach einem modernen System zur 
Verbreitung der eigenen Publikationen. 
Viele Forschende bewegten sich heute im 
Graubereich, da sie sich nicht davon abhal-
ten liessen, die eigenen Publikationen auch 
ohne Genehmigung der Verlage auf eigenen 
Homepages oder per E-Mail an Kollegen zu 
veröffentlichen. Daher stosse die Open-Ac-
cess-Bewegung bei den Forschenden auf 
grosse Zustimmung. Allerdings sei der Lei-
densdruck offensichtlich noch nicht gross 
genug, um ihr Verhalten grundsätzlich zu 

ändern und eine Abkehr von den traditio-
nellen Verlagspublikationen einzuleiten.

Damit war der Ball bei einem Vertreter 
der Verlage. Diese eher undankbare Rolle 
übernahm Eduard Cohen, Direktor A&G 
EMEA, Elsevier aus Amsterdam. Er löste das 
Dilemma, indem er den heiklen Themen 
auswich und sich auf die Erfolgsstory 
der elektronischen Zeitschriften konzen-
trierte. 

Die modernen Publikationsformen un-
terstützen die Wissenschaftler bei ihrer Ar-
beit sehr effektiv und effizient. Diese wie-
derum sind durch die Mitwirkung in 
Editorial Boards und als Autoren eng mit 
den Verlagen verbunden. Für die Publika-
tion ihrer Arbeiten sei das Prestige der Zeit-
schrift der massgebende Faktor. Entspre-
chend nutzten erst etwa 10% die Möglichkeit 
der Publikation über Open Access. Die 
Mehrheit der Forschenden kannte bei einer 
Umfrage diese Option noch gar nicht.

Den Standpunkt der Bibliotheken ver-
trat Alice Keller, Head of Collection Ma-
nagement, Bodleian Library, Oxford, mit 
dem Referat: «Der grösste Kunde mit lee-
ren Taschen und vollen Magazinen.» 

Sie widmete sich zunächst den vollen 
Magazinen, also der Raumnot in den Bibli-
otheken. Diese könnte behoben werden, 
wenn die Bücher in Hochlagern und mög-
lichst zentralisiert gelagert würden. Künf-
tig werde ohnehin das physische Dokument 
weg vom Anwender gehen, da es für die Be-
nutzung durch ein Digitalisat ersetzt werde. 
Hier fiel das Stichwort Google-Print, das in 
den Diskussionen immer wieder aufge-
nommen wurde. 

Zum Thema leere Taschen skizzierte 
Alice Keller das Verhältnis Verlag-Bibliothe-
ken, bei dem es sich nicht um ein normales 
Kundenverhältnis handle. Von Konkurrenz 
könne man nur in sehr beschränktem Masse 

sprechen, wodurch eine Preiserhöhung 
nicht zu reduzierter Nachfrage führe. Da die 
Forschenden gar nicht wüssten, wie teuer 
die Erfüllung ihrer Wünsche sei, sollten die 
Preise für die verschiedenen Verlagspro-
dukte innerhalb der Hochschule transpa-
rent gemacht werden.

David C. Prosser, Director SPARC Eu-
rope, stellte einen konkreten Lösungsansatz 
vor: «Open Access – an answer to the infor-
mation crisis». Ausgehend von der Funk-
tion der Zeitschrift im wissenschaftlichen 
Kommunikationsmodell zeigte er, wie die 
zentralen Aufgaben auch von Open-Access-
Zeitschriften erfüllt werden können: Regis-
trierung der intellektuellen Priorität eines 
Beitrags, die Zertifizierung (Qualitätskon-
trolle), die Bekanntmachung der Ergebnisse 
sowie die Archivierung. Dabei gibt es die 
Möglichkeit der Open-Access-Zeitschrift 
sowie der Selbstarchivierung in sog. Insti-
tutional Repositories. Die Vorteile bestehen 
in beiden Fällen in der breiten Streuung der 
Forschungsergebnisse (gerade auch in är-
mere Länder) sowie im schnelleren Zugang. 
Bei Open Access verlagern sich die Kosten 
für die Forschenden von der Nutzungsli-
zenz auf die Produktion. 

Frei zugängliche Publikationen sind für 
Forschende insofern attraktiv, als sie signi-
fikant häufiger zitiert werden. Die Hoch-
schulbibliotheken können in diesem Um-
feld einen wichtigen Beitrag leisten, indem 
sie sog. Institutional Repositories einrich-
ten, Forschende bei der Digitalisierung ih-
rer Beiträge unterstützen, Open-Access-
Zeitschriften bekannt machen und teure 
Zeitschriftentitel ersetzen.

Bertrand Meyer vom Department of 
Computer Science der ETH Zürich und 
Gründer des Journal of Object Technology 
(JOT) berichtete von seinen Erfahrungen 
«Setting up an electronic-only science jour-

Zur Tagung der ETH-Bibliothek  
«Informationsmanagement  
in Wissenschaft und Technik»
ETH Zürich, 27. und 28. Januar 2005
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Dossier «Informationsmanagement – Informationskompetenz»

nal: The JOT experience». Er zeigte, wie mit 
verhältnismässig einfachen Mitteln eine 
Open-Access-Zeitschrift betrieben werden 
kann, wobei er allerdings darauf hinwies, 
dass die Akzeptanz einer E-only-Zeitschrift 
noch relativ gering ist. 

Von wichtigen Beiträgen wird erwartet, 
dass sie «richtig» publiziert, d.h. gedruckt, 
werden. Trotzdem erfährt seine Zeitschrift 
grosses Interesse bei den Autoren und ver-
zeichnet auch hohe Zugriffszahlen.

Den zweiten Tag eröffnete Engelbert 
Zass, Leiter des Informationszentrums Che-
mie Biologie Pharmazie der ETH Zürich 
mit seinem Vortrag «Vom Handbuch zu 
Google: Technologie und die Transforma-
tion von Fachbibliotheken». Am Beispiel 
der Besonderheiten chemischer Informa-
tion zeigte er auf, wie eine Fachbibliothek 
dank ihrer Nähe zu den Nutzern angepasste 
Dienstleistungen anbieten kann. Im Zuge 
der technischen Entwicklung veränderte 
sich die ehemalige Chemiebibliothek zu ei-
nem dienstleistungsorientierten Informati-
onszentrum. 

Auch die Anforderungen an das Perso-
nal veränderten sich. So steht heute die In-
formationskompetenz im Vordergrund, die 
an Studierende weitervermittelt wird. 

Manuel Peitsch und Deborah Juterbock 
vom Novartis Knowledge Center erläuter-
ten, wie die Industrie den Herausforderun-
gen der Informationsgesellschaft begegnet. 
Im Rahmen des Information and Know-
ledge Managements at Novartis (IK@N) 
wurde ein «Knowledge Space» geschaffen. 
Dabei wird externes und internes Wissen 
verwaltet und den weltweit tätigen firmen-
internen Anwendern vermittelt. 

Obschon das Angebot inhaltlich auf 
pharmazeutische Information fokussiert 
ist, weist die «Wissenskarte» (knowledge 
map) eine grosse Komplexität auf. Unter 
dem Einsatz grosser finanzieller Mittel wur-
den verschiedene Werkzeuge entwickelt 
und implementiert, die die verfügbaren In-
formationen untereinander vernetzen. 

Bei aller Virtualität der Information be-
trachtet Novartis Wissen bzw. dessen Ver-
mittlung nach wie vor als eine soziale Akti-
vität. Entsprechend bieten Cybercafés, z.B. 
in Cambridge, den Rahmen, in dem sich 
Mitarbeiter treffen und die erworbenen In-
formationen austauschen können.

Den Abschluss und gleichzeitig den rhe-
torischen Höhepunkt des Referateteils bil-
dete der Vortrag von Peter von Matt, Uni-
versität Zürich, zum Thema «Bibliotheken 
im Kontext von Kultur und Gesellschaft». 

Er spannte den Bogen von der Antike bis in 
die Moderne, um das Paradoxon jeglicher 
Tätigkeit einer Bibliothek darzustellen: Bi-
bliotheken arbeiten gleichzeitig gegen die 
Zeit – indem sie die Vergänglichkeit der In-
formation aufzuhalten versuchen –, für die 
Zeit – indem sie als Triebwerk der Wissen-
schaft wirken – und in der Zeit, indem sie 
aktuelles Wissen verbreiten. 

Durch die Tatsache, dass sie den wissen-
schaftlichen Fortschritt fördern, sorgen sie 
dafür, dass die verfügbare Information stets 
wieder veraltet: eine Bibliothek muss be-
wahren, was sie überwinden hilft (Thomas 
S. Kuhn). 

Hochschulen gelten als Zukunftsma-
schinen, doch brauche es auch Vergangen-
heitsmaschinen, da es ohne sie keine Zu-
kunft gebe. Mit diesem Plädoyer für 
Bibliotheken auch als physische Orte mit 
einer schon fast menschlichen Aura ende-
ten die Vorträge.

Der Nachmittag des zweiten Tages war der 
von Wolfram Neubauer moderierten Podi-
umsdiskussion zum Thema «Haben wissen-
schaftliche Bibliotheken eine Zukunft?» 
 gewidmet. Die TeilnehmerInnen Werner 
Oechslin, Alice Keller, Alexander Borbély, Bern-
hard Plattner und Heidi Blattmann waren sich 
grundsätzlich einig, dass wissenschaftliche 
Bibliotheken eine Zukunft haben. 

Alice Keller gab zu bedenken, dass es 
aber fraglich sei, ob sie ihre Funktionen be-
halten könnten. Bibliotheken müssten 
selbst Visionen entwickeln und nicht nur 
auf Entwicklungen reagieren. 

Bernhard Plattner vertrat die Ansicht, 
dass wir erst am Anfang einer Umwälzung 
stünden. Bibliotheken müssten neue Dienste 
anbieten, die schnell und einfach wie Google 
seien. 

Für Werner Oechslin sind Bibliotheken 
als kulturelles Gebilde von erwiesener Be-
deutung für unsere Gesellschaft. Ihre Stärke 
liege darin, dass sie Informationen struktu-
rieren und als Gesamtheit vermitteln kön-
nen. Entscheidend sei die intellektuelle 
Leistung der Selektion von Information, die 
nicht an Maschinen abgegeben werden 
könne. 

Lebhaft diskutiert wurden die Konse-
quenzen von Google-Print. Hier wurde ein-
dringlich davor gewarnt, dass Bibliotheken 
ihre intellektuelle Arbeit und ihre Inhalte 
verschenken, damit kommerzielle Anbieter 
grosse Geschäfte machen können. 

Weiter war die Frage von Open Access 
ein viel diskutiertes Thema. Man war sich 
zwar einig, dass die Einrichtung von Insti-
tutional Repositories eine vordringliche 
Aufgabe der Hochschulbibliotheken sei. 
Gleichzeitig wurden jedoch auch Zweifel 
hinsichtlich der Durchsetzungsfähigkeit 
dieser Bewegung formuliert. Open Access 
könnte für Bibliotheken möglicherweise so-
gar zur Konkurrenz werden, da diese nicht 
mehr den exklusiven Zugriff auf die teuer 
lizenzierten Zeitschriften bieten. Deshalb 
müssten Bibliotheken neue Dienstleistun-
gen erbringen und aktiver in der Wissens-
vermittlung und -bearbeitung auftreten.

Mit dieser zweistündigen Podiumsdis-
kussion, die naturgemäss kein konsistentes, 
verbindliches Ergebnis erreichen konnte, 
ging eine sehr interessante Veranstaltung zu 
Ende. Der grössere Teil der Beiträge wird 
innerhalb der nächsten Wochen unter 
http://www.imst2005.ch online recherchier-
bar sein. !

contact:

E-Mail: mumenthaler@library.ethz.ch

Peter von Matt: «Hochschulen gelten als Zu-
kunftsmaschinen, doch es braucht auch Ver-
gangenheitsmaschinen, da es ohne sie 
keine Zukunft gibt.»

Podium: (v. l. n. r.) Wolfram Neubauer, Alice 
Keller, Werner Oechslin, ...

... Alexander Borbély, Bernhard Plattner 
und Heidi Blattmann. 
 Fotos: Margit Unser, ETH-Bibliothek Zürich.
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Ende Januar veranstaltete die ETH-
Bibliothek unter dem Titel «Informations-
management in Wissenschaft und Technik» 
ein zweitägiges internationales Symposium. 
Im Zentrum standen Strategiediskussionen 
zu den derzeit aktuellen Themen des Biblio-
thekswesens.

Die Tagung erfreute sich einer regen Be-
teiligung der bibliothekarischen Fachwelt, 
aber auch eines fachfremden, dafür umso 
interessierteren Publikums. Die Diskussio-
nen waren teilweise sehr engagiert, die In-
formationen und Anregungen, die man als 
Teilnehmer gewinnen konnte, hoch inter-
essant. Doch besonders die Schlussdiskus-
sion rückte eine Tatsache wieder einmal 
deutlich in den Vordergrund: Die öffentli-
che Meinung über Bibliotheken deckt sich 

Kolumne 

Bibliothekare  
als Informations manager –  
und wie sehen uns die Kunden?

! Eva Ramminger
Bereichsleitung Information 
und Spezialbibliotheken
ETH-Bibliothek
Zürich

D o s s i e r  « I n f o r m a t i o n s m a n a g e m e n t  –  I n f o r m a t i o n s k o m p e t e n z »

nicht immer mit unserem eigenen Selbst-
verständnis – und diese Unterschiede sind 
teilweise gravierend.

Allerdings ist dieses Phänomen nicht be-
sonders neu. Handelt es sich dabei doch um 
das klassische Imageproblem, mit dem un-
ser Berufsstand seit vielen Jahren zu kämp-
fen hat. Was an diesem Symposium (wie 
auch bei anderen gleichartigen Veranstal-
tungen) wieder einmal offenbar wurde, 
scheint andererseits im bibliothekarischen 
Alltag ein wenig in den Hintergrund ge-
rückt. So bezeichnet sich der moderne Bi-
bliotheksmitarbeiter heutzutage lieber als 
Informationsmanagerin oder Informati-
onsmanager, doch stellt sich die Frage, ob 
dies allein für eine Imagekorrektur wirklich 
ausreichend ist?

Der moderne wissenschaftliche Biblio-
thekar1 – ich ziehe es vor, einstweilen noch 
bei diesem Begriff zu bleiben – bewegt sich 
gegenwärtig in stürmischer See, und auch 
dies ist ein Gemeinplatz. Einerseits kämpft 
er gegen die kontinuierliche Einschränkung 
des Zugriffs auf wissenschaftlich geprüfte 
Informationen, andererseits wird er mit un-
gefilterten, frei zugänglichen Datenmassen 
via Internet überschwemmt. Die Anforde-
rungen an das heutige Bibliothekswesen 
sind auch aus dieser Perspektive gewaltig. 
Hinzu gesellt sich die Tatsache, dass das 
Selbstverständnis des Bibliothekars schon 
seit Jahren von einer zeitweise recht heftig 
geführten Leitbilddiskussion erschüttert 
wird.

Aber auch unsere eigene Zielgruppe lei-
det angesichts der Entwicklungen am Infor-
mationsmarkt an zunehmender Orientie-
rungslosigkeit. Dieser Zustand ist durchaus 
folgenreich und lässt sogar ganze Ausbil-
dungssysteme ins Wanken geraten2. Offen-
bar fehlt es Schülern wie Studenten, Dozen-
ten wie auch Wissenschaftlern an geeigneten 
Recherchestrategien, sich in den Informa-
tionsmassen zielgerichtet zurechtzufin-
den. 

Bibliotheken bieten sich somit in idea-
ler Weise als Vermittler an. Doch weiss der 
Benutzer überhaupt, wo unsere Stärken lie-
gen und welche Rolle wir im komplexen In-
formationsmarkt spielen? 

Die Definition unseres eigenen Berufs-
standes im dynamischen Umfeld von heute 
ist offenbar selbst für Fachleute schwierig zu 
umreissen. Doch eines ist klar: Seit Genera-
tionen ist unsere Arbeit durch die Quadriga 
klassischer Bibliotheksaufgaben (Sammeln, 
Erfassen, Vermitteln und Bewahren) ge-
prägt, und dies dürfte sich mittelfristig 
kaum ändern. Dieses Wissen ist nur aus 
Kundensicht immer noch kaum bekannt.

Ein weiterer Gemeinplatz: Die Arbeits-
platzbeschreibung «Ich lese gerne und habe 
in der Bibliothek die Möglichkeit, dies den 
ganzen Tag zu tun» prägt dafür umso kon-
sequenter die Einschätzung unseres Berufs-
bildes von aussen. Dies lässt sich an den 
zahlreichen ähnlich lautenden Argumenten 
für eine Stellenbewerbung ablesen. 

Dass das Zielimage durchaus differen-
zierter auszusehen hat, ist uns allen bewusst 
und soll hier nicht näher erläutert werden. 
Auch die Ursachen sind bekannt und nicht 
nur finanzieller Natur: Es fehlt primär am 
nötigen Marketing – sowohl institutionen-
intern als auch -extern. Andererseits schaf-
fen es die Grossanbieter am Informations-
markt offenbar mühelos, ihre Kompetenz 
im Informationsmanagement überzeugend 
anzupreisen. Sie schaffen es sogar, das all-
gemeine Rechercheverhalten der Nutzer 
nachhaltig zu verändern. Was wäre das für 
ein Wunschtraum für uns Bibliothekare!

«Bibliotheken im Dilemma»3 – dieses 
Bild ist unseren Kunden präsent! Schnelle 
Lösungen sind hier nicht zu erwarten, den-
noch zeichnen sich in den verschiedenen 
Diskussionsforen durchaus attraktive Lö-
sungsansätze ab: mehr Lobbying (bevor-
zugt innerhalb der Science Community), 
mehr Lobbying aber auch ausserhalb der 
Science Community, mehr Kooperation 
insgesamt und vielleicht auch mal ein 
«Deal» mit der Konkurrenz (beispielsweise 
mit Google?).

Dieser Weg ist mit vielen Gefahren ver-
bunden und wird daher entsprechend über-
legt beschritten werden müssen. Aber das 
Ziel wurde im genannten Symposium ein-
deutig formuliert: «World-class universities 
need world-class libraries and information 
ressources»4.

1 Natürlich gilt dies auch für die moderne Bibliotheka-
rin.
2 Im Zusammenhang mit der viel zitierten PISA-Stu-
die wurde im Jahr 2001 in Deutschland eine umfas-
sende Untersuchung an Hochschulen zur Informati-
onskompetenz von Studierenden durchgeführt 
(http://www.stefi.de). Wie die SteFi-Studie weist auch 
die 2002 durchgeführte «Etude sur les connaissances 
de la recherche documentaire des étudiants entrant au 
1er cycle dans les universités québécoises» fehlende In-
formationskompetenz der Studierenden nach. Zu ähn-
lichen Ergebnissen kommt man auch in der Schweiz: 
Hier wurde dies im Bericht zum Projekt «Der Über-
gang ins Studium» der Konferenz der Schweizerischen 
Gymnasialrektoren (KSGR) und der Rektorenkonfe-
renz der Schweizer Universitäten (CRUS) konstatiert.
3 So betitelte N. Staub seine Rezension zu dem zitier-
ten Symposium der ETH-Bibliothek Zürich, in: ETH-
life vom 4. 2. 2005, http://www.ethlife.ethz.ch/ articles/
tages/imst.html 
4 So ein Teilzitat des Vortragstitels von Sir Brian Follett 
(Univ. of Oxford): «World-class universities need 
world-class libraries and information ressources – But 
how to provide them?». Die Vortragsmanuskripte des 
Symposiums werden in Kürze auf der Tagungshome-
page publiziert: http://www.imst2005.ch 
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Dass der Bibliothekar als Informations-
manager und die Bibliothek als Kompetenz-
zentrum für Information hier auch in Zu-
kunft im Mittelpunkt wissenschaftlicher 
Forschung und Lehre stehen müssen, ist für 
uns Bibliothekare letztlich auch ein Ge-
meinplatz. Es bleibt zu hoffen, dass es uns 
mit diesem Selbstverständnis gelingt, zu-

künftig auch unsere Kunden besser davon 
zu überzeugen. !

contact:

E-Mail: ramminger@library.ethz.ch
Internet:  
http://www.ethbib.ethz.ch/index.php

Doss ie r  «Gest ion  de  l ’ in format ion  e t  compétences  en  in format ion»

«Information Literacy»: 
une brève définition d’un concept

! Yolande Estermann  
Wiskott
Haute Ecole de Gestion de 
Genève
Département Information  
documentaire
Cheffe de projet de CALIS 

Le terme d’«Information Literacy» 
(IL) apparaît pour la première fois dans les 
années soixante-dix comme un concept 
théorique et une tentative de répondre à 
une problématique en émergence: l’essor de 
la Société de l’Information avec ses consé-
quences que sont la multiplication des sup-
ports d’information, l’accroissement expo-
nentiel de la masse d’informations et donc 
la complexification d’accès aux sources in-
formationnelles. Du plus détaillé comme les 
Standards de l’ALA au plus concis («IL est 
la capacité d’utiliser l’information»1), le 
concept d’«Information Literacy» a été dé-
fini de multiple manières. IL se traduit en 
français canadien par «culture information-
nelle» ou «usage de l’information» et les 
 définitions proposées par le dictionnaire 
de terminologie de l’EBSI de l’Université 
de Montréal sont: [http://www.ebsi.umon-
treal.ca/termino/index.htm, consulté le 
7. 2. 2005] 

Définition 1: «(...) ensemble de compé-
tences ayant trait à l’usage et à la maîtrise 
de l’information sous quelque forme qu’elle 
se présente, de même qu’aux technologies qui 
y donnent accès: capacités, savoirs et attitu-
des reliés à l’identification de l’information, 

à la connaissance des sources d’information, 
à l’élaboration de stratégies de recherche et 
de localisation de l’information, à l’évalua-
tion de l’information trouvée, à son exploi-
tation, à sa mise en forme et à sa communi-
cation – le tout dans une perspective de 
résolution de problème.» (P. Bernhard, mars 
2000, p. 2)

Définition 2: «Etre compétent dans 
l’usage de l’information signifie que l’on sait 
reconnaître quand émerge un besoin d’infor-
mation et que l’on est capable de trouver l’in-
formation adéquate, ainsi que de l’évaluer et 
de l’exploiter.» (American Library Associa-
tion, 1989, p. 1, traduction de P. Bernhard) 

Pour ALA2, section ACRL (Association 
of College & Research Libraries, 1989), les 
normes de la culture informationnelle sont 
basées sur cinq «standards», à savoir la ca-
pacité d’un étudiant à:
1.  déterminer la nature et l’étendue d’une 

information dont il peut avoir besoin;
2.  accéder à l’information avec efficacité et 

efficience;
3.  évaluer de façon critique tant l’informa-

tion que ses sources et être en mesure d’in-
tégrer l’information sélectionnée à sa base 
de connaissances personnelles et à son sys-
tème de valeurs;

4.  utiliser efficacement l’information, indi-
viduellement ou comme membre d’un 
groupe, en vue d’atteindre un objectif spé-
cifique;

5.  comprendre les questions éthiques, juridi-
ques et socio-économiques relatives à 
l’utilisation de l’information, accéder et 
utiliser de façon éthique et conformément 
à la loi l’information identifiée.

Pour atteindre ces «standards», ces nor-
mes sont subdivisées en indicateurs de per-
formance et en résultats attendus3 qui peu-
vent comprendre des aptitudes comme: 
«savoir identifier les sources et utiliser des 
sources alternatives», «analyser ses succès et 
ses échecs et penser à des stratégies de re-
cherche différentes», «choisir un guide de 
rédaction bibliographique […] pour citer 
les sources», «créer un système pour orga-
niser l’information», «décrire les critères re-
tenus pour effectuer des choix». 

Dans la mesure où le concept de l’IL s’est 
développé en parallèle à l’essor de l’infor-
matique, ces deux notions «Information 
 Literacy» et «Information Technology Li-
teracy» (ou «Computer Literacy») se re-
coupent ou se confondent dans nombre  
de définitions: «Information Technology 
 Li teracy» se limite à la capacité d’un indi-
vidu à savoir utiliser et exploiter les ressour-

1 Curran, Charles (1993) «Information Literacy and the 
public librarian» in Encyclopedia of library and infor-
mation science ed. Allen Kent, vol. 51, pp. 257–66
2 ALA = American Library Association
3 Pour plus de détails: http://www.ala.org/ala/acrl/ 
acrlstandards/InfoLIt-French.pdf [page consultée le 
7. 2. 2005]
4 A titre d’exemple, dans le cadre de la mise en route 
des filières HES sous le processus de Bologne, il est 
 nécessaire de définir un profil de compétences qui com-
prend les quatre catégories suivantes: métier – métho-
dologiques – sociales – personnelles. Ces deux derniè-
res compétences sont intrinsèquement des compétences 
transversales.
5 H. B. Rader: Information Literacy 1973–2002: a selec-
ted literature review. Library Trends, 51(2), Fall 2002, 
pp. 242–259.
6 Alain Coulon. Un instrument d’affiliation intellec-
tuelle: l’enseignement de la méthodologie documen-
taire dans les premiers cycles universitaires. BBF 44(1), 
1999, pp. 36–42. Cet article présente une expérience in-
téressante réalisée à Paris 8.

Dossier «Gestion de l’information et compétences en information»

Tel. 031 300 63 41, Fax 031 300 63 90
E-Mail: abonnemente@staempfli.com

IM ABO
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ces informatiques et à évoluer dans un 
 environnement technologique en dévelop-
pement constant.

La culture informationnelle est un con-
cept pédagogique qui appartient à la caté-
gorie des compétences dites transversales 
puisqu’elles dépassent les savoirs et savoir-
faire d’une discipline ou d’une profession 
spécifique. Les compétences transversales 
font appel à une gestion large des connais-
sances, à des qualifications et attitudes qui 
permettent l’accomplissement de tâches 
complexes, on les classe en quatre catégo-
ries: intellectuelles, méthodologiques, de 
communication et personnelles & sociales. 
A titre d’exemples: gérer son temps, avoir le 
sens de la communication, exercer un juge-
ment critique, être curieux, travailler en 
équipe sont des compétences transversa-
les. 

Former les étudiants à ces compétences 
est difficile à mettre en œuvre dans un cur-
sus académique. En effet, les objectifs de la 
formation ne renvoient alors plus au seul 
transfert de savoirs et de techniques de pro-
fesseur à étudiant mais à un développement 
d’aptitudes personnelles dans le cadre de si-
tuations professionnelles. Dans les métiers 
de services, ces compétences peuvent autant 
contribuer au succès de l’entreprise que les 
savoirs et le contrôle de procédures et pra-
tiques professionnelles4. 

Dans les métiers de services, ces compé-
tences peuvent autant contribuer au succès 
de l’entreprise que les savoirs et le contrôle 
de procédures et pratiques professionnel-
les. Conscientes de l’importance de la maî-
trise de IL, nombre d’universités – pour l’es-
sentiel dans les pays anglo-saxons – ont dé-
veloppé des programmes d’implantation de 
la culture informationnelle au sein des 
plans d’études des filières. 

Dès les années 1980, le développement 
des nouvelles technologies (bases de don-
nées, Internet, etc.) lié à une multiplication 
des ressources informationnelles a été une 
opportunité unique, pour ALA et les biblio-
thécaires étasuniens, de placer la bibliothè-
que au centre du processus pédagogique et 
de gagner en visibilité dans les sphères aca-
démiques des universités. 

Dans ce nouveau contexte, les classiques 
méthodes de formation documentaire («Bi-
bliographic Instruction») ont connu un 
élan renouvelé: implantation de nombreux 
programmes de formation des utilisateurs, 
création d’outils d’apprentissage à la re-
cherche documentaire, conceptualisation 
de démarches de recherche d’informa-
tions. 

C’est ainsi que transformée en «forma-
tion à l’usage de l’information», la tradi-
tionnelle méthode de «formation des usa-
gers» a évolué peu à peu en une définition 
recouvrant le concept de la culture infor-
mationnelle. 

L’article Information Literacy 1973–2002: 
a selected literature review5, édité en 2002 
par Library Trends, révèle l’importance de 
IL dans le monde des bibliothèques puis-
qu’en 30 ans, plus de 5000 articles ont été 
publiés sur ce thème. Une majorité (60%) 
d’entre eux concerne la formation des usa-
gers en milieu universitaire.

En résumé, les formations des usagers 
et méthodologies de recherche documen-
taire sont une composante de l’«In-
for mation Literacy», plus proches de 
 méthodes d’apprentissage à la recherche 
d’informations que d’un processus 
d’auto-apprentissage permanent de l’in-
dividu en vue de répondre à l’obligation 
de «formation tout au long de la vie». 
Comme le montrait la définition de 

l’EBSI, le concept de l’«Information Li-
teracy» est vaste: 

«ensemble de compétences ayant trait à 
l’usage et à la maîtrise de l’information sous 
quelque forme qu’elle se présente, […] – le 
tout dans une perspective de résolution de 
problème.» (P. Bernhard, mars 2000, p. 2) 

IL réussira à s’imposer dans la société 
lorsque l’acquisition de cette compétence 
fera partie intégrante de tout cursus acadé-
mique et qu’un lien étroit entre objectifs pé-
dagogiques et usage de l’information sera 
intégré dans le plan de cours de chaque en-
seignement6. 

Les bibliothèques auront la fonction de 
support méthodologique à l’implantation 
de ces objectifs pédagogiques soutenus par 
les hautes écoles. ! 

contact:

E-mail: Yolande.Estermann@hesge.ch
Internet: http://www.hesge.ch/heg/
prestations_recherche/projets_recherche/
projet_rech_id_calis.asp

«Information Literacy»: 
une brève définition d’un concept

Anzeige
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! Jean-Philippe Accart
Rédacteur d’Arbido
pour l’ASD-SVD

La «formation à l’information»  
(Information Literacy) en Europe

Doss ie r  «Gest ion  de  l ’ in format ion  e t  compétences  en  in format ion»

La «formation à l’information» – 
traduction littérale d’Information Literacy 
– est une notion en débat parmi les profes-
sionnels de l’information et fait l’objet de 
nombreux séminaires ou congrès, le dernier 
en date étant celui de l’IFLA 2004. Chaque 
professionnel œuvre à cette tâche d’impor-
tance auprès de ses utilisateurs, l’objectif 
étant de leur donner le maximum d’auto-
nomie par rapport à leur recherche d’infor-
mation. Il existe plusieurs acceptations ou 
définitions de cette notion. 

Dans un ouvrage paru en 2003*, le Con-
seil national de la recherche italien nous 
 offre un panorama très complet sur la si-
tuation en Europe de la formation à l’infor-
mation, avec une douzaine d’articles écrits 
par des enseignants, chercheurs ou biblio-
thécaires européens. Chaque article expose 
une situation particulière: nous les avons 
répartis par zone géographique (Europe du 
Nord, de l’Ouest et du Sud) permettant 
ainsi d’avoir un état global de la situation 
européenne.

L’introduction de Carla Basili (Univer-
sité LUMSA de Rome) souligne le besoin 
d’une formation à l’information pour l’uti-
lisateur, rappelant que la masse d’informa-
tion disponible (notamment sur Internet), 
si elle présente un avantage certain, est aussi 
un facteur déroutant. 

L’Union européenne, au travers du pro-
gramme eEurope, reconnaît que les notions 
d’e-government, e-education et e-content 
sont d’importance majeure à l’heure ac-
tuelle. La formation à l’information est à la 
croisée des chemins entre le social, l’éduca-
tion et l’information: les programmes euro-

péens consacrés à l’information (du pro-
gramme «Impact 1» lancé en 1988 à 
«eContent» pour 2005) montrent que 
l’Union européenne développe une vérita-
ble politique par rapport à l’information. 
La promotion d’une culture de l’informa-
tion en fait partie intégrante. L’initiative 
EnIL (European network on Information 
Literacy) rassemble des experts avec pour 
objectif la mise en place d’une stratégie 
commune concernant la formation à l’in-
formation en Europe.

Certains pays d’Europe du Nord (Belgi-
que, Hollande, Danemark, Finlande, Suède) 
exposent leur situation: en Belgique, suite 
à une enquête, il apparaît que la formation 
à l’information relève du niveau local et non 
pas national et qu’une initiative plus glo-
bale impliquant politiques et enseignants 
serait grandement profitable aux étudiants. 
La «Vrije Universiteit» de Bruxelles orga-
nise, pour sa part, des sessions de formation 
à destination des pays en voie de dévelop-
pement. 

En Hollande, le gouvernement a pris la 
mesure du problème et a inscrit la forma-
tion à l’information dans le cursus univer-
sitaire. Les professionnels hollandais sou-
haitent maintenant que cette question soit 
abordée dans le cursus scolaire. 

Au Danemark, il existe également une 
politique nationale de formation à l’infor-
mation, avec le support de DEF (Danish 
Electronic Research Library). 

La Finlande apparaît comme un pays 
avancé en la matière avec de nombreuses 
collaborations universitaires et l’accent mis 
sur la formation à distance. 

En Suède, un organisme spécialisé a été 
créé, NORDINFOlit (Nordic Information 
Literacy Institute): la formation à l’infor-
mation est devenue la tâche prioritaire de 
NORDINFO (Nordic Council for Scienti-
fic Information).

En Europe de l’Ouest (France, Allema-
gne, Irlande, Grande-Bretagne), S. Che-
villotte et E. Noël de l’Enssib estiment que 
la formation à l’information est une préoc-
cupation qui remonte à une dizaine d’an-
nées. 

Avec FORMIST en France, l’objectif de 
mettre en lien un arsenal d’outils de forma-
tion à distance est rempli. J. Link-Pezet et 
O. Ertzscheid présentent la recherche d’in-

formation comme un processus dynamique 
qui fait partie d’un concept plus global, la 
gestion des connaissances. Au travers de 
FoRSIC (plate-forme de gestion des con-
naissances), ils mettent en avant l’impor-
tance de mettre en place une ontologie, en 

* Information Literacy in Europe: a first insight into 
the state of the art of Information Literacy in the Eu-
ropean Union / ed. by Carla Basili. – Roma: Consiglio 
Nazionale delle Ricerche, 2003. – XIV– 315 p. – (Note 
di bibliografia e di documentazione scientifica, ISSN 
0085–2309; LXVI)

Information Literacy  
in Europa
Information Literacy ist ein unter Informati-

onsspezialisten breit diskutiertes Konzept 

und Thema zahlreicher Seminare und Kon-

gresse, zuletzt auch an der IFLA 2004. Dabei 

geht es den Experten in erster Linie darum, 

ihren Benutzerinnen und Benutzern ein 

Höchstmass an Unabhängigkeit bei der Infor-

mationssuche zu bieten.

Der Begriff der Information Literacy kennt 

mehrere Bedeutungen und Definitionen. Im 

2003 erschienenen Werk des italienischen For-

schungsrats wird die Situation in Europa be-

treffend die Informationsvermittlung sehr 

umfassend dargestellt. Ein Dutzend Artikel, 

verfasst von europäischen Lehrpersonen, For-

schern und Bibliothekaren, schildert den 

Stand nach Ländern.

Carla Basili (Universität LUMSA in Rom) unter-

streicht in der Einleitung die Bedeutung von 

Information Literacy vor dem Hintergrund der 

heute zu bewältigenden Informationsflut. 

Mit ihrem Programm eEurope nimmt sich die 

Europäische Union der Relevanz von Begrif-

fen an wie e-government, e-education und e-

content. 

Als Schnittstelle zwischen dem sozialen Be-

reich, der Bildung und der Information nimmt 

Information Literacy einen wichtigen Platz 

ein: Seit gut 15 Jahren führt die EU eine re-

gelrechte «Informationspolitik», zu der auch 

die Förderung einer Informationskultur ge-

hört.

Im zitierten Werk werden die unterschiedli-

chen Auffassungen, die die Länder Europas 

zu Information Literacy vertreten, in einem 

Panorama einander gegenübergestellt. Dar-

aus geht hervor, dass die beste Methode eine 

Einbindung von Information Literacy in die 

Politik, in ein Schulungsprogramm, vorsieht. 

Der weite Begriff der Informationsgesell-

schaft, zu dem sich alle Länder bekennen, 

sollte demnach einer Entwicklung und An-

wendung von Information Literacy in Europa 

förderlich sein. !

Übersetzung: Myriam Tschopp, Zürich

E-Mail: elderberry@gmx.ch
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l’absence d’autres outils de classification 
dans le champ qui nous occupe. 

Les universités allemandes offrent, pour 
leur part, des cours de formation à l’infor-
mation, mais il semble que les qualifications 
pédagogiques pour cet enseignement doi-
vent être réajustées ou complétées. Une 
étude sur l’utilisation des ressources élec-
troniques réalisée dans ce cadre universi-
taire montre cependant que l’appropriation 
de ces ressources par les étudiants n’est pas 
si évidente. 

L’Irlande ne semble pas connaître la no-
tion de formation à l’information, absente 
du vocabulaire: l’action politique est sur-
tout concentrée sur l’aspect «technologie de 
l’information» (utilisée dans le contexte 
plus global de la Société de l’Informa-
tion). 

En Grande-Bretagne, la situation est très 
différente de celle de l’Irlande, la formation 
à l’information étant prise en compte par 

un certain nombre d’acteurs: politiques, 
fournisseurs d’information, bibliothèques, 
enseignants.

L’Europe du Sud (Italie, Espagne, Por-
tugal, Grèce) présente une situation con-
trastée: en Italie, ce champ est complète-
ment pris en charge par les sciences de 
l’information. La formation à la technolo-
gie numérique à l’école ou en formation 
continue, la présence de deux réseaux na-
tionaux (IRRE et EDA) sont autant d’ini-
tiatives pour diffuser cette méthodologie. 

La Grèce inscrit principalement la for-
mation à l’information dans l’enseignement 
délivré aux étudiants en sciences de l’infor-
mation. 

Le Portugal l’inclut dans le concept plus 
large de Société de l’Information. 

L’Espagne le voit comme un outil de 
benchmarking ou comme un modèle de 
management stratégique.

Le panorama donné ici montre combien 
la notion de «formation à l’information» 
est prise en compte différemment selon les 
pays européens, avec des conceptions par-
fois opposées ou approchantes. L’inscrip-
tion dans une action politique, dans un pro-
gramme d’enseignement apparaît comme 
la meilleure méthode. 

Le concept plus large de «Société de l’In-
formation» auquel tous les pays sont sensi-
bles, devrait cependant aider à développer 
et appliquer la formation à l’information 
en Europe. !

contact:

E-mail:  
Jean-Philippe.Accart@slb.admin.ch

Ce texte paraît également dans la rubri-
que «Notes de lecture» de la revue Docu-
mentaliste-Sciences de l’information, no 41.
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EnIL: una rete per la «Cultura 
dell’informazione» in Europa

! Carla Basili
Consiglio Nazionale  
delle Ricerche 
National Research Council 
Ceris – Section on «Science 
and Technology Institutions 
and Policies» 
Roma, Italia

Un discorso europeo sulla 
«Cultura dell’informazione»
EnIL (European network on Information Li-
teracy1) è una iniziativa dell’Istituto di Studi 
sulla Ricerca e la Documentazione Scienti-
fica del Consiglio Nazionale delle Ricerche 
italiano2 avviata nel 2001. 

L’idea di aprire un discorso europeo in-
centrato sulla Information Literacy (IL) na-
sce dalla constatazione dell’assenza di una 
«voce europea» nel dibattito IL, dominato 
da oltre un decennio dalle iniziative statu-
nitensi3. Mentre negli USA, infatti, l’obiet-
tivo IL è evidentemente elemento di poli-

tica nazionale, in Europa esso viene 
perseguito soltanto in forma episodica e 
frammentata, con duplicazione di sforzi ed 
investimenti. 

Il tema della IL cade tra gli ambiti della 
Informazione e della Formazione, ambiti 
rispetto ai quali l’Unione Europea ha for-
mulato fin qui specifiche politiche, senza 
tuttavia considerare esplicitamente la ne-
cessità di promuovere l’obiettivo di diffon-
dere una alfabetizzazione all’informa-
zione.

Dall’analisi delle politiche dell’UE per la 
Società dell’Informazione, infatti, emerge 
che, rispetto al modello delle 3C (connetti-
vità, contenuto e competenze) – ricono-
sciuto quale fondamento di ogni Politica 
Nazionale per l’Informazione – la politica 
dell’Unione Europea è stata fin qui focaliz-
zata alle prime due, cioè allo stabilire una 
infrastruttura telematica efficiente e ad at-
tivare servizi elettronici di pubblica utilità. 
Rispetto alla «terza C», le competenze, 
l’Unione Europea ha fin qui promosso e so-
stenuto una «Cultura del computer» e delle 
reti, ma non ancora una «Cultura dell’in-
formazione». [Basili, 2003].

L’operatività istituzionale dell’Unione 
Europea (UE) promuove politiche comuni 
nel rispetto dell’autonomia degli Stati Mem-
bri e tradizionalmente svolge il ruolo di «vo-
lano» nell’avvio di azioni comuni. Tale 
ruolo sarebbe di fondamentale importanza 
nel caso della Information Literacy, così 
poco recepita dai più, se non addirittura in-
terpretata come «Computer Literacy». 

Obiettivi di EnIL 
EnIL si propone i seguenti obiettivi:

1.  costituire una sede di aggregazione e di-
battito tra esperti della EU25 nel settore 
della Information Literacy;

2.  produrre un rapporto sullo stato del-
l’arte della Information Literacy negli 
stati membri dell’Unione Europea;

3.  concordare entro la rete EnIL una co-
mune agenda di ricerca e le condizioni 

1 http://www.ceris.to.cnr.it/Basili/EnIL/index.html
2 A seguito del processo di riordino del Consiglio Na-
zionale delle Ricerche, l’Istituto di Studi sulla Ricerca 
e la Documentazione Scientifica è confluito in un altro 
istituto. Successivamente, il coordinatore del progetto 
EnIL – Carla Basili – è passato alla sezione di Roma del-
l’Istituto Ceris del CNR e con lei il progetto EnIL.
3 [Basili, 2001] Basili, C. (2001), «Information Literacy»: 
un concetto solo statunitense?, «AIDAInformazioni», 
19 (2001), n. 2

La «formation à l’information»  
(Information Literacy) en Europe
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per condividere metodologie, strumenti 
e risultati raggiunti dalle singole na-
zioni;

4.  sviluppare un sistema di valutazione e 
certificazione delle competenze infor-
mative della popolazione studentesca 
universitaria in Europa;

5.  sperimentare una patente europea del-
l’informazione (European Information 
Driving License – EiDL), analoga alla pa-
tente europea del computer (EcDL);

6.  avviare dei progetti pilota nazionali di 
patente dell’informazione.

La valenza metodologica di EnIL per il 
perseguimento dei suoi obiettivi si prefigge 
di essere di respiro europeo, ove entro EnIL 
siano concordate:
•  strategie comuni;
•  scambio di risultati;
•  produzione di dati confrontabili;

in modo che operare come rete possa 
dare maggior forza nel promuovere gli 
obiettivi di EnIL.

Risultati fin qui ottenuti
La rete di esperti: Il primo nucleo della 

rete è costituito da esperti provenienti da 
istituzioni di ricerca e universitarie euro-
pee, e comprende in particolare le nazioni: 
Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, 
Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, 
Olanda, Portogallo, Repubblica Ceca, Slo-
venia, Spagna, Svezia, Regno Unito. Non 
sono ancora inclusi nella rete gli altri stati 
dell’Europa centro orientale.

Le competenze presenti nella rete com-
prendono ricercatori nel settore della do-
cumentazione e bibliotecari. Nella rete oc-
corre ancora integrare esperti nei settori 
della formazione e delle tecnologie di e-
learning.

Il rapporto sullo stato dell’arte della IL 
in Europa

Nel giugno 2003 è stato pubblicato un 
volume che comprende una serie di contri-
buti degli esperti EnIL sullo stato dell’arte 
della IL nelle rispettive nazioni4. 

Dal rapporto emerge, tra l’altro, che:
1.  come per gli USA, anche in Europa il di-

scorso IL è sostenuto prevalentemente 
in ambito bibliotecario;

2.  le iniziative concrete di IL sono in larga 
misura limitate all’introduzione all’uso 
della biblioteca (library instruction) e ri-
volte all’utenza di biblioteca (user edu-
cation);

3.  sono state avviate più indagini europee 
relative all’uso di risorse informative da 
parte degli studenti universitari (Ju-
steis5, BigBlue6, STEFI7,…)

4.  solo in Francia il tema dell’educazione 
al recupero di informazione scientifica 
è stato oggetto, sin dal 1997, di azioni di 
politica nazionale ed istituzionalizzato 
negli organismi FORMIST, di carattere 
nazionale, e URFIST, di carattere regio-
nale, in numero di 7;

5.  Belgio e UK hanno avviato svariati pro-
getti di ricerca di emanazione non bi-
bliotecaria, ma documentaria;

6.  in UK è stato definito un modello – lo 
SCONUL model8 – che tende a divenire 
uno standard europeo per le compe-
tenze IL, anche se non mancano tradu-
zioni dello standard ACRL (Finlandia, 
Germania, Italia, Spagna).

L’agenda di ricerca 
Le attività del progetto si stanno muo-

vendo lungo tre linee di azione: 
1.  coordinamento ed allargamento della 

rete EnIL a tutti gli stati UE25. EnIL, 
inoltre, è tra i gruppi fondatori della In-
ternational Alliance for Information Li-
teracy9;

2.  costruzione di un osservatorio perma-
nente sulla IL in Europa; a questa atti-
vità è legata anche quella di pubblica-
zione di una newsletter elettronica, 
aperta a contributi europei relativi ad 
iniziative IL;

3.  definizione di un sistema di valutazione 
e certificazione delle competenze IL, che 
include la sperimentazione di una pa-
tente europea dell’informazione (EiDL).

Attività in corso
EDInfo project 
Nel gennaio 2004 si è svolto a Roma un 

incontro tra i partecipanti alla rete EnIL sul 
tema «Information Literacy in Europe: a 
common research agenda». Tra i risultati del-
l’incontro, è stato concordato l’avvio di una 
indagine sulle competenze informative 
della popolazione studentesca universitaria 
in più stati dell’UE25 (Austria, Belgio, Re-
pubblica Ceca, Danimarca, Inghilterra, Fin-
landia, Francia, Germania, Grecia, Italia, 
Spagna, Svezia e Slovenia.)

I questionari sono compilabili nelle di-
verse lingue a partire dal sito web di 
EnIL10.

Il risultato di tale attività si concretiz-
zerà in una raccolta di dati internazionali 
ma confrontabili, che saranno oggetto di 
analisi per future azioni. 

EgIL: European gateway to Information 
Literacy 

È in corso di completamento un reper-
torio in rete delle iniziative europee in tema 
di Information Literacy. 

La raccolta ed il formato dei dati aderi-
sce al modulo elettronico reperibile all’in-
dirizzo:

http://www.ceris.to.cnr.it/Basili/EnIL/
form.html 

Attività da avviare
EnIL newsletter
La newsletter è una iniziativa stretta-

mente connessa con il gateway EgIL, in 
quanto al momento è finalizzata a fornire 
maggiori dettagli sulle iniziative IL in Eu-
ropa. 

EnIL listserver
Sta per essere avviata una lista di discus-

sione europea che si vorrebbe sperimentare 
come multilingue.

Conclusioni
EnIL nasce dalla volontà di aprire un di-

scorso europeo in tema di Information Li-
teracy, constatata la mancanza di sensibiliz-
zazione della comunità scientifica europea 
e la frammentazione delle iniziative di IL 
avviate in Europa. 

EnIL si propone di definire e sviluppare 
un sistema di valutazione e certificazione 
delle competenze informative rivolto ini-
zialmente alla popolazione studentesca uni-
versitaria. 

La filosofia alla base delle azioni EnIL è 
concordare una agenda di ricerca comune 
a livello europeo, che porti a risultati con-
divisibili e confrontabili. !

contact:

E-mail: c.basili@ceris.cnr.it
Internet: http://www.ceris.cnr.it/Basili/
ehome_basili.html 

EnIL – European network on Informa-
tion Literacy 
Internet: http://www.ceris.cnr.it/Basili/
EnIL/index.html

4 [Basili, 2003] Information Literacy in Europe: a first in-
sight into the state of the art of Information Literacy in 
the European Union / Carla Basili (ed.), Consiglio Na-
zionale delle Ricerche, Roma 2003, 315 pp
5 http://www.dil.aber.ac.uk/dils/research/justeis/JI-
SCTop.htm
6 http://www.library.mmu.ac.uk/bigblue/
7 http://www.stefi.de/
8 http://www.sconul.ac.uk/activities/inf_lit/sp/model.
html
9 http://www.infolit.org/IAIL/index.html
10 all’indirizzo: http://www.ceris.to.cnr.it/Basili/EnIL/
questionnaire.html

Dossier «Gestion de l’information et compétences en information»
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Seit Herbst 2003 bietet die Kantons- 
und Universitätsbibliothek Freiburg (KUB) 
in Zusammenarbeit mit der Universität für 
die Studierenden Kurse in Informations-
kompetenz an, die in die einzelnen Studi-
engänge integriert sind. Im ersten Jahr 
konnten sechs Fachbereiche für dieses Aus-
bildungsprogramm gewonnen werden, von 
dem bereits über 500 Studierende profitie-
ren konnten. 

Eine Stelle für die Ausbildung 
der universitären Bibliotheks-
benutzer
Angeregt durch das (leider wenig be-

nutzte) Schulungsangebot der KUB, ent-
schloss sich das Rektorat der Universität 
Freiburg in Anbetracht der rasant zuneh-
menden Informationsressourcen gerade auf 
wissenschaftlichem Gebiet, die Schulung 
der Studierenden im Bereich der Biblio-
theksrecherche zu verbessern, und schuf 
2002 die Stelle eines Verantwortlichen für 
die Ausbildung der universitären Biblio-
theksbenutzer. Die bei der KUB unterge-
brachte 50%-Stelle hat in erster Linie den 
Aufbau eines entsprechenden Unter-
richtsangebots und dessen Integrierung in 
die einzelnen Studiengänge zur Aufgabe.

Informationskompetenz  
als Schulungskonzept
Als Grundlage für das Schulungsange-

bot wurde bewusst das Konzept der Infor-
mationskompetenz gewählt, da es gerade 
diese Fähigkeiten – die effiziente Suche nach 
Information und deren Auswertung zwecks 
Wissenserwerb und Problemlösung – sind, 
die die Basis für den Erfolg im Studium und 
später in Lehre, Forschung oder anderen be-
ruflichen Tätigkeitsfeldern bilden. 

! Thomas Henkel
Benutzerschulung
Kantons- und Universitäts-
bibliothek Freiburg (KUB)

Informationskompetenz  
für Studierende – die integrierte 
Benutzerschulung  
an der KUB Freiburg

Die Theorien zur Informationskompe-
tenz mögen im Einzelnen unterschiedlich 
aussehen (als Beispiel vgl. die «Big6 Skills»), 
ihnen allen ist jedoch gemeinsam, dass sie 
sich nicht an Bibliotheksbeständen orien-
tieren, sondern auf Problemlösungsstrate-
gien ausgerichtet sind. Im Zentrum steht 
das konkrete Informationsbedürfnis. Da es 
sich bei der Informationskompetenz zudem 
um ein Bündel von Fähigkeiten handelt, 
kann sie nur beschränkt durch Theorie ver-
mittelt werden, entscheidend ist die Praxis, 
in der die Fähigkeiten situationsgerecht ein-
gesetzt werden müssen.

Diese Feststellungen verdeutlichen, dass 
die Ausrichtung auf das Konzept der Infor-
mationskompetenz für die Benutzerschu-
lung nicht ohne Konsequenzen bleibt. Das 
konkrete Angebot muss praxis- und bedürf-
nisorientiert sein und auf einer engen Zu-
sammenarbeit zwischen Universität und Bi-
bliothek beruhen. Alleine schon deshalb, 
weil Informationskompetenz über das, was 
die Bibliothek vermitteln kann, hinausgeht. 
Zudem kann die Schulung die konkreten 
Informationsbedürfnisse der Studierenden 

1  Definition der Aufgabe 

Problemdefinition 

Identifizierung des Informationsbedürfnisses

2  Suchstrategien 

Bestimmung der möglichen Informationsquellen 

Auswahl der geeigneten Quellen

3  Lokalisierung und Zugriff 

Lokalisierung der Informationsquellen 

Auffinden der Information

4  Informationsgebrauch 

Beschäftigung mit der Information (lesen, hören, 

anschauen) 

Auszug der wichtigsten Informationen

5  Synthese 

Organisation der gesammelten Informationen 

Präsentation

6  Evaluation 

Beurteilung des Ergebnisses (Nützlichkeit) 

Beurteilung des Vorgehens (Effizienz)

Informationskompetenz nicht nur  
für Studierende: die «Big6 Skills» und  
die «Little 12» nach Eisenberg/Berkowitz 
(www.big6.com)

D o s s i e r  « I n f o r m a t i o n s m a n a g e m e n t  –  I n f o r m a t i o n s k o m p e t e n z »

Compétence documentaire 
pour étudiant(e)s – la forma-
tion intégrée de l’utilisateur 
à la BCU Fribourg
Depuis l’automne 2003, la Bibliothèque can-

tonale et universitaire de Fribourg (BCU) or-

ganise, sur mandat du Rectorat et en collabo-

ration avec l’Université, un programme de 

cours en recherche documentaire intégré au 

curriculum d’étude de certaines disciplines. 

En 2002 fut créé le poste d’un chargé de for-

mation: le but est d’encourager les compé-

tences documentaires auprès des étudiant(e)

s. Il s’avère que les capacités requises s’orien-

tent à la pratique et aux besoins et de-

mandent donc une étroite collaboration 

entre la Bibliothèque et l’Université. 

Il s’agit concrètement de douze leçons allant 

de l’introduction à l’offre des prestations de 

la Bibliothèque jusqu’à la recherche spéciali-

sée en fonction des différentes disciplines. Le 

programme est ajustable au niveau des 

connaissances des étudiant(e)s et s’intègre 

aux cours soit entièrement, soit en partie. 

L’inscription se fait par Internet, ce qui est 

censé faciliter l’organisation. Ainsi, en l’année 

académique 2004/05 sont planifiées 90 leçons 

réparties en douze cours pour sept filières. 

Les cours sont actuellement pour la plupart 

pris en charge par le responsable de l’instruc-

tion des utilisateurs universitaires. A l’avenir 

toutefois, les bibliothécaires s’occuperont du 

gros de l’enseignement alors que le Rectorat 

coordonnera cette prestation, en élaborant la 

documentation ainsi qu’en surveillant la qua-

lité de l’enseignement. 

Jusqu’ici, les expériences faites dans le do-

maine de la formation intégrée ont été assez 

positives. Les cours n’étant cependant pas 

(encore) obligatoires, les leçons ne sont pour 

l’instant que mal fréquentées. 

Aussi le corps enseignant se montre-t-il 

quelque peu réticent quant à l’harmonisation 

des objets d’étude en cause et des offres 

d’études restantes. Une œuvre de persuasion 

suivie pourrait vraisemblablement remédier à 

cet état de choses. !

Traduction: Myriam Tschopp, Zurich

E-mail: elderberry@gmx.ch
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nur dann berücksichtigen, wenn der Unter-
richt fachspezifisch und niveaugerecht, 
möglichst in Zusammenhang mit anderen 
Lehrveranstaltungen angeboten wird. Die 
Notwendigkeit der Integrierung der Benut-
zerschulung in die einzelnen Studiengänge 
ergibt sich daher nicht nur aus dem Pflich-
tenheft der Rektoratsstelle, sondern auch 
aus dem zugrunde gelegten Schulungskon-
zept.

Konkrete Umsetzung
Konkret werden zurzeit zwölf Lektionen 

angeboten. Sie reichen von der Einführung 
in das Dienstleistungsangebot der Biblio-
thek bis hin zur fachspezifischen Recherche 
in Datenbanken oder im Internet. Jede Lek-
tion dauert 90 Minuten (bzw. zweimal 
45 Min.), beinhaltet praktische, auf den 
Fachbereich abgestimmte Übungen und 
wird, von wenigen Ausnahmen abgesehen, 
nicht in den Räumlichkeiten der Bibliothek, 
sondern in einem Computerraum der Uni-
versität durchgeführt. Um ein Lehrklima zu 

garantieren, bei dem alle zum Zuge kom-
men, ist die Teilnehmerzahl auf zwanzig be-
schränkt. Für jeden Fachbereich wird in Ab-
sprache mit den Verantwortlichen aus 
diesem Katalog ein spezifisches Programm 
zusammengestellt, das dem Wissensstand 
der Studierenden angepasst wird. Je nach 
Fach werden die Lektionen in bereits beste-
hende Lehrveranstaltungen integriert, als 
separates, aber obligatorisches Lehrangebot 
in den Studiengang einbezogen oder als 
Blockkurs durchgeführt. Dabei werden Lö-
sungen angestrebt, die mit möglichst gerin-
gem administrativem Aufwand und ohne 
Änderung des Studienreglements auskom-
men. Bei grossen Studentenzahlen finden 
die Kurse mehrmals statt. 

Kurse und Einschreibungen werden 
über Internet verwaltet, was die ganze Or-
ganisation erheblich erleichtert. Im laufen-
den akademischen Jahr 2004/05 sind auf 
diese Weise 90 Lektionen in zwölf Kursen 
für sieben Fachbereiche geplant. Der Gross-
teil der Lektionen wird vom Verantwortli-
chen für die Ausbildung der universitären 
Benutzer gehalten, die Fachbibliothekare 
der Institutsbibliotheken übernehmen ei-
nen kleineren Teil. Für die Zukunft ist vor-
gesehen, dass die Bibliothekare das Gros des 
Unterrichts bestreiten, während die Rekto-
ratsstelle das Ganze koordiniert, die Doku-
mentation ausarbeitet und die Qualität des 
Unterrichts überwacht.

Die Resultate
Die mit der integrierten Schulung ge-

machten Erfahrungen sind im Allgemeinen 
positiv. Die Evaluation des Unterrichts bei 
den Studierenden zeigt, dass diese das An-
gebot schätzen und mit der Qualität des 
Unterrichts mehr als zufrieden sind. Ebenso 
ist dem Feedback von Seiten des Lehrper-
sonals zu entnehmen, dass sich die Fähig-
keiten der Studierenden im Bereich der Do-
kumentationsrecherche verbessert haben, 
wobei es wohl noch zu früh ist, ein ab-
schliessendes Urteil darüber zu fällen.

Bestätigt dieser Befund den eingeschla-
genen Weg, so unterstreichen die bisher auf-
getretenen Probleme den zentralen Stellen-
wert der Zusammenarbeit zwischen 
Bibliothek und Universität. Das Lehrperso-
nal zeigt für das Lehrangebot, das sich (zu-

mindest in Form einer One-Shot-Veranstal-
tung) einfach in bestehende Kurse einbauen 
lässt und zudem das eigene Lehrpensum 
entlastet, durchaus Interesse, nur wenige 
sind jedoch bereit, die Lerninhalte in einem 
vertieften Gespräch auf das übrige Lehran-
gebot abzustimmen. Ferner begegnet man 
mit Verweis auf die akademische Freiheit 
einem gewissen Vorbehalt, den Besuch des 
Kurses für obligatorisch zu erklären, was zur 
Folge hat, dass die Kurse von den Studie-
renden, die sich tendenziell nur an das reg-
lementarische Minimum halten, nur 
schlecht besucht werden. Umgekehrt führt 
eine zu rigide Regelung dazu, dass Studie-
rende im Rahmen ihres Haupt- und Neben-
faches gleiche Lektionen mehrfach besu-
chen müssen.

Dies alles weist darauf hin, dass die 
 Ausbildung der Studierenden in Informa-
tionskompetenz nur verbessert werden 
kann, wenn es gelingt, den universitären 
Lehrkörper vermehrt für die gesamte Pro-
blematik zu sensibilisieren. Folglich ist bei 
einem am Konzept der Informationskom-
petenz orientierten Schulungsprogramm 
nicht nur das Informationsbedürfnis der 
Studierenden ernst zu nehmen, sondern 
gleichzeitig beim Lehrpersonal ein beacht-
liches Mass an Überzeugungsarbeit zu leis-
ten. !

Weitere Informationen: 
www.unifr.ch/biblio

contact:

E-Mail: henkelt@fr.ch
Internet: www.fr.ch/bcuf

Anzeige
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E-Mail: inserate@staempfli.com
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Das Lernsystem Informationskom-
petenz (LIK) ist ein System zur Förderung 
der Informationskompetenz (vgl. Dannen-
berg 2005). Im Folgenden soll es in grössere 
Zusammenhänge eingeordnet werden. Die-
ser Beitrag bezieht sich im engeren Sinne 
auf Bibliotheken, eine Übertragung auf an-
dere Informationseinrichtungen ist aber 
dort möglich, wo diese ihre Aufgabe darin 
sehen, die Informationskompetenz ihrer 
Kundschaft zu fördern.

Was ist  
Informationskompetenz?
Der Begriff «Informationskompetenz» 

wurde aus dem englischen Begriff «Infor-
mation Literacy» entwickelt. Bei der Über-
setzung ergab sich das Problem, dass es im 
Deutschen mit dem Begriff «Analphabetis-
mus» zwar eine Entsprechung zum Begriff 
«(reading) illiteracy» gibt, aber nicht zu «li-
teracy». Daher wurde der Begriff «Informa-
tionskompetenz» gewählt, der sich binnen 
weniger Jahre durchsetzte.

Es existieren verschiedene Modelle zur 
Beschreibung der Informationskompetenz, 
so wie es auch verschiedene Modelle der 
«Information Literacy» gibt (z.B. Eisenberg/
Berkowitz 2005): das eher auf den Einsatz 
in Hochschulbibliotheken bezogene DY-

 

 

 

! Detlev Dannenberg*

Zur Förderung von Informations-
kompetenz in Deutschland

D o s s i e r  « I n f o r m a t i o n s m a n a g e m e n t  –  I n f o r m a t i o n s k o m p e t e n z »

MIK von Homann (vgl. Homann 2000) und 
seit 1999 das auf alle Bibliothekstypen be-
zogene LIK-Modell von Dannenberg. In 
diesem umfasst die Informationskompe-
tenz die vier Seiten
•  Informationsbedarf feststellen, Thema 

finden
•  Informationen finden
•  Informationen und Informationsmittel 

bewerten
•  Informationen verarbeiten und präsen-

tieren.
Diese vier Seiten werden im LIK-Modell 

als Tetraeder dargestellt, damit sie einander 
berühren, so wie ein Rechercheprozess ja 
auch nicht linear abläuft, sondern zwischen 
den vier Seiten wechselt (vgl. Dannenberg 
2005, LIK-Modell).

Informationskompetenz steht in engem 
Zusammenhang mit Lesekompetenz und 
Medienkompetenz. Dabei geht Lesekompe-
tenz deutlich über die reine Lesetechnik hi-
naus. Gemeint ist die Fähigkeit, geschrie-
bene Texte zu verstehen, sie kritisch 
einzuschätzen und für eigene Zwecke und 
Ziele im Sinne der Entwicklung und Aus-
differenzierung von Kenntnissen, Fähigkei-
ten und Fertigkeiten und Werthaltungen zu 
nutzen (vgl. Baumert 2002, S. 56).

Medienkompetenz bedeutet das Ver-
mögen, Medien sinnvoll auszuwählen und 
zu nutzen, eigene Medien zu gestalten und 
zu verbreiten, Mediengestaltungen zu ver-
stehen und zu bewerten, Medieneinflüsse 
zu erkennen und aufzuarbeiten sowie Be-
dingungen der Medienproduktion und Me-
dienverbreitung zu durchschauen und zu 
beurteilen (vgl. Tulodziecki 1997, S. 147 
bis 149). 

Die Entwicklung von Informationskom-
petenz wie auch von Medienkompetenz ist 
eng verbunden mit der Entwicklung von 
Lesekompetenz. Denn nur wer Texte verste-
hen kann, kann die darin enthaltene Infor-
mation auch bewerten und nutzen und mit 
den verschiedenen Medien sinnvoll umge-
hen. Da zwar Lehrinhalte vermittelt werden 
können, Kompetenzen sich aber beim Ler-
nenden entwickeln, sollte nicht von der 
«Vermittlung von Informationskompetenz» 
gesprochen werden, sondern von der «För-
derung (der Entwicklung) von Informati-
onskompetenz».

Von der herkömmlichen Benutzerschu-
lung unterscheiden sich Veranstaltungen 
zur Förderung der Informationskompetenz 

dadurch, dass sie die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer als Kundschaft, idealerweise in 
Lernpartnerschaft, ansehen, dass nicht ge-
schult, also instruiert wird, sondern Hilfe 
zur Selbsthilfe geboten wird und dies über 
die Benutzung der Bibliothek hinaus zur ef-
fektiven Beschaffung und Verwertung von 
Informationen.

Wer braucht  
Informationskompetenz?
Informationskompetenz gilt in der heu-

tigen Wissens- und Informationsgesell-
schaft als grundlegende Basisqualifikation. 
Um sich rasch ändernden Verhältnissen an-
passen zu können und gesellschaftliche Ver-
änderungen verstehen und mitgestalten zu 
können, ist die Fähigkeit zu lebenslangem 
Lernen unabdingbar.

Internationale und nationale Studien 
zeigen allerdings bei Schülerinnen und 
Schülern sowie bei Studentinnen und Stu-
denten in Deutschland erhebliche Defizite 
in den Schlüsselqualifikationen auf:

Nach der PISA-Studie belegen deutsche 
Lernende im Bereich der Lesekompetenz be-
schämende unterdurchschnittliche Plätze, 
wobei 23% der 15-Jährigen nur auf einem 
elementaren Niveau lesen können oder dies 
nicht einmal erreichen (vgl. Baumert 2001, 
S. 103).

Nach der SteFi-Studie verfügen Studie-
rende an deutschen Hochschulen über eine 
nicht mehr als durchschnittlich zu bezeich-
nende Informationskompetenz, die sie 
selbstständig oder mit der Unterstützung 
von anderen Studierenden, aber nicht mit 
der von Bibliotheken erworben haben (vgl. 
SteFi 2001, S. 227).

Wer fördert  
Informationskompetenz?
Die Förderung von Informationskom-

petenz liegt in der Zuständigkeit von Bil-
dungseinrichtungen. Aus vorgenannten 
Studien kann abgelesen werden, dass deut-
sche Schulen und Hochschulen diese Auf-
gabe ohne Kooperationspartner wie Biblio-
theken nicht erfüllen können. In einer 
solchen Kooperation gewinnen die Schulen 
und Hochschulen in den Bibliotheken kom-
petente Medienpartner, die sie professionell 
darin unterstützen, die Informationskom-
petenz der Lernenden zu verbessern. Um-
gekehrt schärfen die Bibliotheken durch die 
Kooperation ihr Profil als «Informations-

* Detlev Dannenberg 

Der Autor ist Diplombibliothekar und wissen-

schaftlicher Angestellter am Fachbereich Bi-

bliothek und Information der Hochschule für 

Angewandte Wissenschaften Hamburg. Er 

veranstaltet Kurse in wissenschaftlichem Ar-

beiten und in elektronischen Recherchen für 

Studierende und Fortbildungen für Kollegin-

nen und Kollegen zur Förderung von Infor-

mationskompetenz durch Bibliotheken. In  

privater Initiative entwickelte er das «Lern-

system Informationskompetenz (LIK)» und 

eine Reihe von Unterrichtseinheiten für die 

Kooperation von öffentlichen Bibliotheken 

und Schulen.
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experten». So hat beispielsweise die Ver-
mittlung von «Information Literacy», wie 
sie in US-amerikanischen Bibliotheken seit 
vielen Jahren fest implementiert ist, dort 
zur Anerkennung der Kompetenzen der Bi-
bliotheken und zu wachsender Kundenbin-
dung geführt.

Gerade die schlechte Nutzung der digi-
talen Angebote brachte viele wissenschaft-
liche Bibliotheken dazu, mittels Übungen 
zur effektiven Recherche in Datenbanken 
auf diese Angebote und ihren Nutzen für 
die wissenschaftliche Arbeit hinzuweisen, 
um die kostenintensive Bereitstellung von 
Datenbanken rechtfertigen zu können.

Der deutsche Wissenschaftsrat stellte in 
dem Zusammenhang fest: «Die lokale 
Hochschulbibliothek wird künftig – inte-
griert in ein verteiltes System vernetzter und 
kooperierender Bibliotheken – eine breitere 
Palette an Nutzungsformen und Dienstleis-
tungen zu erbringen haben. Dazu zählen 
[u.a.] Vermittlung von Informationskom-
petenz («Information Literacy») als Schlüs-
selqualifikation an alle Studierenden und 
Weiterbildung der Lehrenden» (vgl. Wis-
senschaftsrat 2001, S. 51–52).

Solche Massnahmen haben grosse Aus-
sicht auf Erfolg, wie Untersuchungen von 
Haycock belegen (vgl. Haycock 2003). Und 
im UNESCO-Manifest für Schulbibliothe-
ken wird betont, dass (Schul-)Bibliotheken 
ideale Partner für Schulen sind (vgl. 
UNESCO 2000).

Im LIK-Kooperationsmodell wurden 
die Möglichkeiten der Zusammenarbeit 
dargestellt unter dem Motto «Informati-
onskompetenz durch Bibliotheken für le-
benslanges Lernen» (s. Abb. 1, vgl. Dannen-
berg 2005, Kooperationsmodell). Das 
mittlere Kreissegment ist drehbar, um zu 
verdeutlichen, dass Schulen mit allen Bibli-
othekstypen kooperieren sollten, genauso 
wie Hochschulbibliotheken vermehrt nicht 
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nur Lernende aus Hochschulen, sondern 
auch aus Schulen zum Kundenkreis zäh-
len.

Wie fördern Bibliotheken  
die Informationskompetenz?
In den letzten Jahren erfuhr die Bewe-

gung in Deutschland eine sprunghafte Ent-
wicklung: Immer mehr wissenschaftliche 
und auch öffentliche Bibliotheken bieten 
modular aufgebaute Veranstaltungen an. 
An dieser Stelle sei auf die umfassenden 
Darstellungen von Umlauf und Lux/Sühl-
Strohmenger hingewiesen (vgl. Umlauf 
2004; Lux/Sühl-Strohmenger 2004). 

Im Lernsystem Informationskompetenz 
sind zurzeit (Stand: Februar 2005) 24 Un-
terrichts- und Trainingseinheiten für den 
schulischen, hochschulischen und berufli-
chen Bereich unterschiedlich ausführlich 
dargestellt: von der Kurzbeschreibung mit 
Ablaufmatrix über ausführliche Beschrei-
bungen mit Arbeitsblättern und Kommen-
taren von Kooperationspartnern bis zum 
111-seitigen Leitfaden für die Unterrichts-
einheit «Fit für die Facharbeit». Die Einhei-
ten folgen den LIK-Prinzipien
•  Orientierung am Bedarf der Teilnehme-

rinnen und Teilnehmer: Jede/r bekommt 
zum richtigen Zeitpunkt genau das, was 
er oder sie braucht.

•  Themenzentrierung: In Materialien wird 
durchgängig ein Thema behandelt, um 
den Lernenden den Transfer auf andere 
Themen zu erleichtern.

•  Aktivierende Methoden: Gruppenarbeit 
an Stationen und gegenseitiger Austausch 
erleichtern das Lernen; besonders erfolg-
reich ist hierbei das «Karussell» (vgl. Dan-
nenberg 2005, Karussell).

Angestrebt wird immer eine feste Ein-
bindung in das Curriculum der jeweiligen 
Bildungseinrichtung. Wenn deren Lehrende 
die üblichen Aufgaben aus curricularen Be-
reichen stellen und die Bibliotheken den 
Lernenden bei ihrer Erfüllung helfen, er-
schliesst sich für diese der Wert dieser Un-
terstützung leichter als bei der herkömmli-
chen Benutzerschulung, die häufig als 
notwendiges Übel oder spassiger Ausflug 
ohne Bedeutung für den schulischen Alltag 
wahrgenommen wird. Veranstaltungen in 
Hochschulbibliotheken ohne Einbindung 

in ein Curriculum werden im Allgemeinen 
nicht oder nur schlecht besucht (vgl. SteFi 
2001, S. 225).

Welche Anforderungen werden 
an das Bibliothekspersonal  
gestellt?
Bibliothekarinnen und Bibliothekare, 

die die Informationskompetenz ihrer Kund-
schaft fördern wollen, sollten neben guten 
Kenntnissen der Informationsmittel und 
der effektiven Recherche über kommunika-
tive Fähigkeiten und pädagogische Kennt-
nisse verfügen. Sie sollten fähig sein, mittels 
Inhaltsanalyse und didaktischer Reduktion 
Lernstoffe für Veranstaltungen aufzuberei-
ten, Lernziele zu beschreiben, verschiedene, 
vor allem aktivierende Methoden einzuset-
zen und eine Ablaufmatrix zu erstellen so-
wie Veranstaltungen systematisch evaluie-
ren und verbessern zu können. Zur 
Entwicklung dieser Fähigkeiten bieten bi-
bliothekarische Fortbildungseinrichtungen 
Veranstaltungen an. Zum Austausch von 
Erfahrungen und erprobten Modulen bil-
den sich regionale Arbeitsgemeinschaften. 
Nicht unerwähnt sollte an dieser Stelle blei-
ben, dass betroffene Bibliothekarinnen und 
Bibliothekare diese Erweiterung ihrer Auf-
gabenfelder als grössere Bereicherung an-
sehen als andere «job-enrichment-Mass-
nahmen» in der Vergangenheit.

Was ist eine «Teaching Library»? 
Der Begriff «Teaching Library» ist zu-

nächst der Eigenname der Universitätsbi-

bliothek in Berkeley/Cal., die damit ihre 
Kernaufgabe verdeutlichen will, und wird 
in englischsprachigen Ländern nicht als 
Gattungsbegriff benutzt. In Deutschland 
nennen sich jene Bibliotheken «Teaching 
Library», die modular aufgebaute Veran-
staltungen anbieten, die wiederum in das 
Curriculum einer Schule oder Hochschule 
integriert sind. Veranstaltungen des Lern-
systems Informationskompetenz beinhal-
ten zusätzlich, dass Ergebnisse von Lernen-
den, wie beispielsweise Rechercheprotokolle, 
vom Bibliothekspersonal beurteilt werden. 
Dadurch wird die Bedeutung der Bibliothek 
als kompetenter Medienpartner herausge-
stellt. Eine Bewertung, wie durch die Ver-
gabe von credit points durch amerikanische 
Bibliotheken, sollte weiterhin durch die je-
weiligen Lehrenden vorgenommen wer-
den.

Zusammenfassung
Bibliotheken und andere Informati-

onseinrichtungen schärfen durch das An-
gebot von Veranstaltungen zur Förderung 
von Informationskompetenz ihr Profil und 
erreichen eine stärkere Kundenbindung. 
Das Lernsystem Informationskompetenz 
unterstützt sie dabei. Von besonderer Be-
deutung ist bei allen Massnahmen die Ko-
operation von Bibliotheken und Bildungs-
trägern. !

contact:

E-Mail: info@lik-online.de

Anzeige

Weiterbildungskurse BBS April 2005 
Cours de la formation continue BBS avril 2005 

 Datum Titel Kursleitung Ort Preis Fr.
 Date Titre Chargé(e)  Lieu Prix Fr.
   de cours
 5. 4. Mesurer la performance en bibliothèque M. Piguet /  Lausanne 400.– / 500.–
   D. McAdam
 11. / 12. 4. Conduire un projet de publication Ph. Bovey Lausanne 600.– / 700.–
 13. 4. Einfluss nehmen durch gezielte Lobbyarbeit  E. Derisiotis Zürich 440.– / 540.–
 18. 4.  Kommunikationstraining – wie kommuniziere ich  M. Ritschard Bern 400.– / 500.–
  besser im Team und mit Benutzern und Benutzerinnen?
 19. 4. Einführung in AACR 2 C. Düringer /  Bern 110.– / 160.–
   Ch. Boldini
 25. / 26. 4. Publier une base de données sur Internet Ch. Ducharme Lausanne 600.– / 700.–
 26. 4. Einsatz des Internets für Schülervorträge A.-K. Weilenmann Bern 250.– / 350.–
 29. 4. Internet pour élèves I. Buunk Lausanne 250.–
Detailinformationen und Anmeldung: www.bbs.ch, Rubrik AUSBILDUNG – Weiterbildung
Informations détaillées et inscription: www.bbs.ch, rubrique FORMATION – formation continue
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Die Unternehmen gehen von der 
Annahme aus, dass die Mitarbeitenden in 
der Lage sind, die für ihre Arbeit notwen-
digen Informationen zu beschaffen. Sei es, 
dass sie selbst die benötigten Informatio-
nen recherchieren oder sich an eine Stelle 
wenden, die das für sie besorgt. 

Es bestehen beträchtliche Unterschiede 
in den Vorstellungen der Unternehmen, was 
jeder Mitarbeitende selbst suchen soll und 
was eine spezialisierte Abteilung, sofern 
vorhanden, effizienter und dementspre-
chend kostengünstiger beschafft.

Grössere Firmen stellen ihren Mitarbei-
tenden über das Intranet oder andere elek-
tronische Plattformen zahlreiche Informa-
tionen zur Verfügung. Zusätzlich wird zum 
Teil auch Zugriff auf externe Informations-
quellen gewährt wie z.B. Teledata, getAbs-
tract usw.

Was unternehmen die Firmen, damit 
das Angebot auch genutzt wird? Je nach Un-
ternehmen wird bereits bei der Einführung 
neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
auch eine kurze Einführung in diese Infor-
mationsmöglichkeiten gegeben. Es werden 
Kurse angeboten, die den Umgang mit den 
verschiedenen zur Verfügung stehenden In-
formationsmöglichkeiten lehren. Ferner 
sind Anleitungen zur Benutzung des Infor-
mationsangebots zum Teil direkt beim ent-
sprechenden Anbieter erhältlich oder wer-
den auf dem elektronischen Portal / Intranet 
der Firma angeboten. 

Wie wird dieses Angebot von den Mit-
arbeitenden genutzt? Nach meiner Erfah-
rung ist die Nutzung sehr unterschiedlich. 
Ein kleiner Teil der Mitarbeitenden benützt 
das Angebot rege und kennt sich entspre-
chend gut aus. Ein weiterer Teil nutzt das 

Information Literacy in Unternehmen
Was unternehmen Firmen, damit Mitarbeitende  
direkt benötigte Informationen recherchieren können?

! Bruno Baettig
Informationsspezialist
Bis Ende 2004 bei KPMG Fides 
Management AG, Zürich 
Auf der Suche nach einer 
neuen Herausforderung

D o s s i e r  « I n f o r m a t i o n s m a n a g e m e n t  –  I n f o r m a t i o n s k o m p e t e n z »

Informationsangebot noch gelegentlich 
und kennt sich mit den Informationsquel-
len entsprechend auch weniger gut aus. Ich 
schätze, dass mehr als die Hälfte der Mitar-
beitenden die angebotenen Informations-
quellen kaum nutzt und auch häufig gar 
nicht weiss, dass sie direkt Zugriff auf be-
stimmte Informationen hätte. 

Warum nützen verhältnismässig wenig 
Personen das elektronische Informations-
angebot?

Die einen haben keine Zeit, sprich: die 
Priorität, Informationen selbst elektronisch 
zu beschaffen, ist tief. Das bedeutet, diese 
Gruppe kommt auf andere Weise oder über 
andere Personen zu den gewünschten In-
formationen.

Eine weitere Personengruppe braucht 
diese Art Informationen so selten, dass es 
ihr nicht notwendig erscheint, sich selbst 
die nötigen Kenntnisse anzueignen. Hier 
würde ich unterteilen: 
1.  in diejenigen, die den Schritt nicht wa-

gen, einen Kurs zu besuchen, weil sie 
sich von den technischen Hilfsmitteln 
überfordert fühlen, und 

2.  diejenigen, die schlicht kein Interesse 
haben.

Wer benützt denn nun das Informati-
onsangebot? Es sind vor allem Leute, die in 
ihrer Funktion darauf angewiesen sind, 
schnell und effizient an die gewünschten In-
formationen zu gelangen, und keine grös-
seren Widerstände überwinden müssen, um 
sich das notwendige Wissen anzueignen. 
Dieser Personenkreis ist meistens neugierig 
gegenüber neuen technischen Errungen-
schaften und hat bereits ein Vorwissen.

Durch die technischen Entwicklungen 
wird das Benutzen der elektronischen In-
formationen immer einfacher, und gleich-
zeitig wachsen immer mehr Menschen mit 
dem Computer auf, so dass damit gerech-
net werden kann, das sich die Anzahl der 
Nutzer von elektronischen Informations-
quellen in der Zukunft erhöht. !

contact:

E-Mail: bbaettig@swissinfo.org

ETH-Bibliothek Zürich, Ausstellungs-
foyer, bis 2. April 2005

Die Sonderausstellung an der ETH-Bi-
bliothek thematisiert die Entwicklung ei-
nes eigenen schweizerischen Reaktortyps 
in der Zeit zwischen 1955 und 1969. An-
hand ausgewählter Themenbereiche wird 
auf Akteure, Beziehungen und Diskussi-
onsschwerpunkte eingegangen. Es soll da-
ran erinnert werden, wie und durch wen 
das Design eines Reaktors «Made in Swit-
zerland» ausgehandelt und die Arbeit der 
zahlreichen am Projekt beteiligten Indus-
triefirmen, staatlichen Stellen und wissen-
schaftlichen Institute koordiniert wurde. In 
der Ausstellung wird der Vielschichtigkeit 
von Akteuren, ihren spezifischen Hand-
lungslogiken und Interessenlagen Rech-
nung getragen. mu.

«Der Traum vom Schweizer Reaktor – 
Atom-Technologie-Entwicklung, 
1955–1969»
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Die SVD-ASD nimmt sich eines 
wichtigen Teilaspekts bei der Gestaltung 
der Informationsgesellschaft an. Die De-
batte ist nach den USA auch in Europa an-
gelaufen. Eine Arbeitstagung zum Thema 
Information Literacy wird Gelegenheit ge-
ben zu sehen, was sich diesbezüglich in der 
Schweiz tut und was noch getan werden 
muss.

In englischsprachigen Fachzeitschriften 
erscheinen schon seit längerer Zeit Artikel 
zum Thema Information Literacy. Die ad-
äquate Übersetzung ins Deutsche macht ei-
nige Schwierigkeiten, da sich dahinter ein 
vielfältiger Begriff verbirgt. Information Li-
teracy umfasst eine Reihe von Fähigkeiten, 
um Informationen zu suchen, zu finden 
und zu gebrauchen. Die American Library 
Association definierte 1989 Information Li-
teracy wie folgt:

“Ultimately, information literate people 
are those who have learned how to learn. 
They know how to learn because they know 
how knowledge is organized, how to find in-
formation, and how to use information in 
such a way that others can learn from them. 
They are people prepared for lifelong learn-
ing, because they can always find the infor-
mation needed for any task or decision at 
hand.” 

(American Library Association Presiden-
tial Committee on Information Literacy, Jan-
uary 10, 1989, Washington, D.C.)

Die Technologie allein macht die 
Nutzer noch nicht selbstständig
Beschleunigt durch den technologischen 

Wandel mit dem Aufkommen des World 
Wide Web wurde der Zugang zu Informa-
tionen scheinbar endnutzerfreundlicher. 
Bei der enormen Vielzahl der möglichen In-
formationsquellen stellte sich sogleich die 
Frage nach der Relevanz der gefundenen 
 Informationen. Da der Zugang zu Informa-

Information Literacy – ein neues 
Zauberwort macht die Runde

 

 

! Stephan Holländer
SVD-ASD-Redaktor Arbido
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tion nicht mehr zwangsläufig über Institu-
tionen wie Bibliotheken oder Informations-
spezialisten in Dokumentationszentren 
recherchiert werden muss, ergab sich schnell 
die Forderung nach einer Weiterbildung des 
Endnutzers im Umgang mit den Technolo-
gien und dem Gebrauch von Informatio-
nen. 

Die Debatte ging von den USA 
aus ...
Die Umsetzung dieser Forderung wird 

in den USA und in Europa unterschiedlich 
angegangen. Der Artikel von Jean-Philippe 
Accart in dieser Nummer zeigt den Stand 
der Entwicklung in den einzelnen europä-
ischen Ländern. Deutlich zeigt sich auch das 
Bemühen, die Anstrengungen in den ein-
zelnen Ländern zu einer europäischen Ini-
tiative zusammenzufassen, wie der Artikel 
von Carla Basili ausführt.

Der Moment für eine Standortbestim-
mung ist auch in der Schweiz gekommen. 
Das Podiumsgespräch in der Aargauer Kan-
tonsbibliothek hat die Notwendigkeit ge-
zeigt, dass Archiv, Bibliothek und Doku-
mentation die Nähe an den Endnutzer 
brauchen, wenn sie ihre Aufgabe auch im 

21. Jahrhundert wahrnehmen wollen, ohne 
durch den technologischen Wandel margi-
nalisiert zu werden.

... und nimmt nun  
in der Schweiz ihren Anfang
Die SVD-ASD hat Information Literacy 

zum Thema ihrer Arbeitstagung gemacht: 
Ein Thema, das eine disziplinübergreifende 
Beleuchtung und Analyse erfordert, eine 
Themenstellung, die alle Bereiche von Ar-
chiv, Bibliothek und Dokumentation be-
rührt.

Das Tagungsprogramm ist breit ange-
legt und dient einer ersten Annäherung an 
das Thema. Die Tagung wird Ausgangs-
punkt und Anstoss sein, auch in der Schweiz 
Information Literacy auf die Agenda der In-
formationsinstitutionen zu heben. 

Das Spektrum ist bewusst breit gehal-
ten: Der Bogen wird von Leseförderungs-
programmen in Schulbibliotheken über 
 Benutzerschulungen in Hochschulbiblio-
theken bis zu entsprechenden Schulungen 
in Unternehmen gespannt. Der Tagung ist 
ein breiter Zuspruch zu wünschen, sie steht 
auch den Mitgliedern von BBS und VSA/
AAS offen. !

SVD-ASD-Arbeitstagung 2005 in Zürich, Dienstag, 12. April 2005
Tagungsprogramm
Ort: Hochschule für Wirtschaft und Verwaltung Zürich, Gebäude «Sihlhof»,  
Lagerstrasse 5, 8021 Zürich, Lageplan siehe: www.alumni-hwz.ch/05_agenda/lageplan.html

9.30 Uhr  Begrüssung
9.40 Uhr  Esther Bättig, Hochschulbibliothek der Zürcher Hochschule Winterthur: «Information 

Literacy an Hochschulen – aktueller Stand in den Vereinigten Staaten, in Deutschland 
und der Schweiz»

10.20 Uhr  Martin Ludwig, Mediotheksbeauftragter der Sekundarstufe II des Kantons Zürich, 
und Silvia Meyer-Denzler, Mediothekarin der Kantonsschule Zürcher Oberland: 
«www.digithek.ch – eine Recherchierwebsite für die Mittel- und Berufsschulen»

11.00 Uhr  Kaffeepause
11.20 Uhr  Andrea Bertschi-Kaufmann, Pädagogische Hochschule Aargau, Zentrum Lesen: «Lese-

kompetenzen, und wie die Schule sie fördert: Befunde aus der Leseforschung, Konse-
quenzen für die Praxis»

12.00 Uhr  Mittagspause
13.50 Uhr  Yolande Estermann Wiskott, Studienleiterin I+D, HEG Genève: «Calis: un outil e-lear-

ning pour la recherche documentaire, destiné aux étudiants universitaires»
14.30 Uhr  Marianne Ingold, Economic & Business Information Center der Credit-Suisse: «Infor-

mationskompetenz im Unternehmen: Wie tauglich ist das bibliothekarische Konzept 
der Information Literacy ausserhalb des Bildungswesens?»

15.10 Uhr  Pause
15.30 Uhr  Podiumsdiskussion
17.00 Uhr  Ende
Teilnahmegebühr: CHF 120.– SVD-ASD-,BBS-, VSA/AAS-Mitglieder; CHF 180.– Nichtmitglieder; 
CHF 60.– Studierende (bitte Kopie der Legitimationskarte beilegen). Anmeldung: Sekretariat 
SVD-ASD, Schmidgasse 4, Postfach, 6301 Zug, Tel. 041 726 45 05, Fax 041 726 45 09

Information Literacy in Unternehmen
Was unternehmen Firmen, damit Mitarbeitende  
direkt benötigte Informationen recherchieren können?
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I n t e r v i e w  m i t  J e a n - F r é d é r i c  J a u s l i n

! Jean-Frédéric Jauslin
Bis 31. März 2005:
Direktor
Schweizerische Landesbiblio-
thek (SLB/BN)
Ab 1. April 2005:
Direktor
Bundesamt für Kultur  
(BAK/OFC)
Bern

Die Fragen stellte
! Daniel Leutenegger
Chefredaktor Arbido 

Arbido: Zunächst gratulieren wir 
Ihnen herzlich zu Ihrer Wahl zum neuen Di-
rektor des Bundesamtes für Kulturpflege 
(BAK).
Vielerorts wurde monniert, dass mit Ihnen 
ein «Beamter» statt ein «Monsieur Culture» 
gewählt worden sei. Wie gehen Sie persönlich 
damit um?

Jean-Frédéric Jauslin: Une petite recti-
fication en premier lieu: le nom exact de 
l’OFC depuis sa création dans l’état actuel 
en 1989 est «Bundesamt für Kultur» et non 
«Bundesamt für Kulturpflege». La diffé-
rence peut paraître insignifiante mais elle 
revêt à mes yeux une importance non né-
gligeable. 

Depuis plus de quinze ans, le Musée na-
tional et la Bibliothèque nationale font par-
tie de cet office aux côtés des unités char-
gées de l’encouragement à la culture telles 
que la section du Film, celle qui gère les 
Beaux-Arts, celle qui s’occupe des questions 
liées à la Culture dans la Société et celle de 
la Protection des Monuments Historiques. 

Il s’agit donc d’un office important qui 
exige une gestion performante. 

Lorsque le Département fédéral de l’in-
térieur a défini le profil idéal de la personne 
qui devait reprendre les rênes de cet office, 
la première qualité mentionnée a été celle 
de «manager» et non celle «d’homme de 
culture». 

Répondant aux exigences, j’ai décidé de 
faire acte de candidature. J’ai été bien sûr 
ravi d’apprendre que mon dossier avait été 
retenu au terme de la procédure de sélec-
tion. 

Même si je travaille à la BN depuis 
quinze ans, je ne me sens pas du tout l’es-
prit fonctionnaire. 

Als Direktor der Schweizerischen Landes-
bibliothek (SLB/BN) hatten Sie gewiss sehr 
viele administrative Arbeiten zu erledigen 
und sich wohl auch ins «beamtete Bundes-
Bern» verwaltungsgerecht einzufügen. Aber 
ohne eigene Kreativität und ohne offene Sinne 
für Kulturelles dürfte auch das Amt des SLB-
Direktors kaum zu erfüllen sein.

Wie sieht diesbezüglich das Anforderungs-
profil für Ihre Nachfolgerin/Ihren Nachfolger 
aus? Welche Ratschläge hinsichtlich Kultur-
vermittlung und eigene Kreativität möchten 
Sie Ihrer Nachfolge gerne mit auf den Weg ge-
ben?

Plusieurs qualités sont importantes pour 
la fonction de directeur de la BN. Pour ma 
part, j’ai essayé de voir ce poste dans un es-
prit de collaboration. 

Je me rends compte que, même si nous 
prônons sans cesse la coordination, dans la 
réalité il est très difficile de faire avancer des 
projets où de nombreuses institutions sont 
impliquées. C’est vrai au niveau national et 
international, mais aussi en interne. 

En tant que directeur de la BN, la com-
munication et le sens de la coopération sont 
pour moi des éléments essentiels.

Können Sie uns kurz die wichtigsten 
Marksteine und Herausforderungen Ihrer 
SLB-Zeit nennen?

Je ne veux pas faire ici un inventaire 
complet des projets et des progrès réalisés 
tout d’abord parce que je n’ai certainement 
pas l’objectivité nécessaire à cela et parce 
que la place manquerait. 

A titre personnel, j’ai de la peine à me 
rendre compte du changement apporté à la 
BN car j’ai tendance à regarder devant et 
identifier ce qu’il est encore nécessaire 
d’adapter. 

Un point toutefois me semble mériter 
une mention: la visibilité. Lorsque je suis 
arrivé à la BN, cette institution nationale ne 
jouait pas le rôle que l’on attendait d’elle. 

A part le mandat de collection des Hel-
vetica qui est bien sûr à la base de nos ac-
tivités, le rôle de la BN est à deux ni-
veaux. 

Le premier est de donner des impulsions 
pour faire avancer le paysage bibliothéco-
nomique suisse. 

Le deuxième consiste à assurer une 
bonne représentation de la Suisse à l’étran-
ger. 

Welche Marksteine und Herausforderun-
gen stehen Ihrer Nachfolge in den nächsten 5 
bis 10 Jahren bevor?

Depuis quelques années, nous sommes 
entrés dans une phase de fortes restrictions 
budgétaires. Le défi de la personne qui va 
me succéder à la tête de la BN sera d’arri-
ver à garantir un rythme d’innovation sa-
tisfaisant avec des moyens qui ne cesseront 
de diminuer. 

A mon avis, le risque est grand de per-
dre pied et de ne pas pouvoir prendre les vi-
rages de modernisation qui se dessinent. 

A titre d’exemple, tout le monde biblio-
théconomique sait aujourd’hui que le trai-
tement des documents électroniques va exi-
ger de gros investissements. 

Pourrons-nous les faire? J’espère sin-
cèrement que la BN le pourra car le coût 
d’un rattrapage ultérieur serait énorme.

Wann, warum, wie haben Sie sich zum 
ersten Mal in «die Bibliothek» verliebt?

«J’ai toujours vu ma position plus 
comme un chef d’orchestre que 
comme un musicien de haut vol»
Interview de Jean-Frédéric Jauslin au moment de quitter la BN
Mars 2005
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Même si je suis très attaché au monde 
des bibliothèques en général, et à la Biblio-
thèque nationale en particulier, je ne peux 
pas dire que j’en suis amoureux. 

Mon enthousiasme à faire avancer le 
monde du traitement de l’information est 
certes sans bornes. 

Toutefois, je dois dire que j’ai bien trop 
de respect pour la profession de bibliothé-
caire pour oser prétendre faire partie de ce 
monde. 

J’ai toujours vu ma position plus comme 
un chef d’orchestre que comme un musi-
cien de haut vol. 

Welchen Stellenwert haben heute Bücher, 
Schriften, Medien aller Art in Ihrem Alltag, 
in Ihrem Privatleben?

Malheureusement, j’ai beaucoup trop 
peu de temps à leur consacrer. Je n’ai jamais 
aussi peu lu de livres que depuis que j’ai 
commencé mon travail à la tête de la BN. 
Mes lectures se concentrent principalement 
sur les rapports que je dois lire. 

Bien sûr, ma table de chevet déborde de 
livres que j’aimerais dévorer. La fatigue de 
la journée m’empêche d’y consacrer le 
temps que je souhaiterais. 

Toutefois, je tiens à signaler que je me 
suis donné une «ligne de lecture» en arri-
vant à la BN: celle de me concentrer prin-
cipalement sur les auteurs suisses. 

Cela a été une énorme source de décou-
vertes et de plaisir. 

Je constate d’ailleurs que les richesses 
des différentes régions linguistiques de no-

tre pays sont très peu connues des autres 
parties et je trouve cela très dommage.

Welchen Umgang haben Sie persönlich 
mit der Schrift? Schreiben Sie z.B. noch hand-
schriftliche Briefe, Notizen, gar Tagebücher 
usw.?

Informaticien de formation, je dois 
avouer que j’écris principalement à l’ordi-
nateur. 

Toutefois, lorsque je souhaite personna-
liser un message, je le fais à la main et je l’en-
voie par la poste. 

Vous pouvez imaginer que j’ai été mis à 
rude épreuve ces dernières semaines car j’ai 
essayé de répondre à la main à toutes les 
personnes qui m’avaient envoyé un mot de 
félicitations! 

Bei Durchsicht Ihrer bisherigen Arbido-
Beiträge und beim Blick z.B. auf die aktuelle 
BBS-Website fällt uns Ihr grosses Engagement 
in Arbeitsgruppen, Kommissionen und Ko-
mitees, bei Versammlungen, Seminaren, Ta-
gungen usw. auf. Woher kommt Ihre diesbe-
zügliche Motivation für Ihren lokalen, 
regionalen, nationalen Einsatz? Was bringt 
er den Institutionen und Verbänden, den 
Mitarbeitenden und Benutzenden, was Ih-
nen selbst?

Vu la complexité des problèmes que 
nous avons à résoudre, je suis persuadé que 
c’est en groupe que nous arriverons à le 
faire. 

Je trouve incroyable de voir l’énergie que 
nous dépensons à faire chacun la même 
chose de façon isolée. 

J’ai aussi de la peine à comprendre pour-
quoi certaines personnes ou institutions 
craignent de se mettre autour d’une table 
et de partager leurs idées, comme si elle 
avaient peur de perdre leur identité. Je crois 
au contraire que l’on peut renforcer sa po-
sition au sein d’un groupe si on y participe 
dans un esprit d’échange. 

Par ailleurs, la confrontation de ses pro-
pres idées avec celles des autres est toujours 
enrichissante. 

Aufgrund Ihrer Interessen und Ämter 
scheinen Sie auch ein ausgesprochen interna-
tional denkender und handelnder Mensch zu 
sein. Was ist die Triebfeder dazu? Was bedeu-
tete dies für Ihr SLB-Amt, was haben wir 
diesbezüglich vom künftigen BAK-Direktor 
zu erwarten?

Comme je l’ai dit, je suis persuadé que 
le rôle de la BN est aussi au niveau de la re-
présentation internationale. 

Allocution lors de la fête donnée en l’honneur des 70 ans d’Adolf Muschg, 12 mai 2004, 
 Bibliothèque nationale suisse. Foto: Fotoatelier der Schweizerischen Landesbibliothek.

«J’ai toujours vu ma position plus 
comme un chef d’orchestre que 
comme un musicien de haut vol»
Interview de Jean-Frédéric Jauslin au moment de quitter la BN
Mars 2005
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Surtout dans le domaine du traitement 
de l’information, la Suisse ne peut pas se 
permettre de développer des solutions qui 
lui sont propres. Nous devons nous intégrer 
aux démarches des autres pays et adopter 
des standards internationaux. 

Comme je n’aime pas avoir un rôle pas-
sif, j’ai toujours essayé de montrer que la 
Suisse peut apporter sa contribution. Il est 
important de le faire sans forfanterie – 
nous ne sommes pas meilleurs que les 
autres – mais aussi sans réserve exagérée 
car nous ne sommes pas plus mauvais non 
plus. 

D’autre part, j’ai toujours été surpris de 
voir l’accueil favorable que l’on réserve à la 
Suisse lorsqu’elle adopte une attitude cons-
tructive et engagée.

Innerhalb der «Ar-Bi-Do»-Szene vertre-
ten Sie bis jetzt in erster Linie natürlich die 
«Bi»-Seite. Welches sind Ihre Beziehungen zu 
«Ar» und «Do»? Wo sehen Sie Trennendes, 
wo Verbindendes zwischen den drei Berei-
chen?

Pour moi, la différence n’est pas grande 
et je ne me sens pas réellement plus intégré 
à un secteur qu’à l’autre. 

Nous faisons tous partie du monde du 
traitement de l’information et je regrette vi-
vement ces clivages inutiles. 

C’est d’ailleurs dans cet esprit que nous 
avons développé de nombreux projets avec 
les Archives fédérales.

Haben Sie Tipps für die künftige Ausrich-
tung und Gestaltung der gemeinsamen I+D-
Aus- und Weiterbildung? Und wo steht da die 
Schweiz derzeit im internationalen Ver-
gleich?

Malgré tous les efforts que nous ferons 
– et je les salue – nous ne pourrons jamais 
arriver au niveau des nations qui investis-
sent beaucoup plus que nous dans la for-
mation. 

Le conseil que je souhaite donner à tous 
ceux qui veulent évoluer dans ce métier est 
d’aller voir à l’étranger ce qui s’y passe. 

A titre personnel, j’ai eu l’occasion de 
faire un bref séjour au sein de la direction 
de la British Library à Londres. J’en ai re-
tiré de très larges enseignements. 

A la BN, nous nous sommes aussi effor-
cés d’établir des partenariats avec d’autres 
institutions. C’est ainsi que plusieurs per-
sonnes de la BN ont pu aller faire des sta-
ges à la Koninklijke Bibliotheek à la Haye. 
Elles sont toutes revenues enchantées de 
leur séjour et ont dit y avoir appris énormé-
ment. 

Spätestens im Vorfeld des WSIS von Genf 
wurde die Informationsgesellschaft in Arbido 
zum Dauerthema. Und doch scheint es uns, 
es sei diesbezüglich sowohl in der Schweiz als 
auch weltweit wieder erstaunlich, wenn nicht 
sogar erschreckend ruhig geworden. Teilen Sie 
diese Einschätzung?

Effectivement, il est très difficile de gar-
der une bonne visibilité du secteur du trai-
tement de l’information au niveau politi-
que. Je n’ai pas d’explications claires de ce 
fait. 

Je constate simplement que notre sec-
teur est peu prisé car il ne divise pas et ne 
permet pas à un politicien de se profiler. 
Tous les partis politiques sont d’accord sur 
le fait que l’information est un élément im-
portant. 

Wir glauben einen neuen, oft merkwür-
digen «Wettbewerb» zwischen Print und On-
line festzustellen, der sich vielleicht aus der 
beschränkten Verfügbarkeit finanzieller Mit-
tel, aus der Informationsflut oder aus grund-
verschiedenen Bedürfnissen ergibt. Sehen Sie 
an Stelle des Entweder-oder eine ideale Auf-
gabenverteilung für die beiden Formen?

Cette division est absurde. La technolo-
gie a toujours fait évoluer les supports. 
L’utilisation de nouvelles technologies a 
toujours débuté par un phénomène de 
mode. 

Dès qu’elle est mise au point, une nou-
velle technique est utilisée de façon très 
large, parfois même à outrance. Elle se sta-
bilise ensuite dans le domaine où elle est la 
plus performante. 

Les anciennes technologies disparais-
sent d’ailleurs rarement complètement mais 
se voient attribuer un rôle plus spécifique. 

Cette démarche s’est répétée au niveau 
de la presse qui a vu se succéder les jour-
naux, la radio, la télévision et maintenant 
Internet. Aucune de ces techniques n’a dis-
paru.

Was müssen, sollten, können wir alles wie 
und wie lange aufbewahren und für wen zu-
gänglich machen? Das dürfte ein Haupt-
thema für Sie als SLB-Direktor gewesen sein. 
Haben Sie unterdessen eine entsprechende 
Formel herausgefunden, die sich in einem 
Satz wiedergeben lässt? Und sehen Sie – z.B. 
eben als BAK-Direktor – eine Möglichkeit, 
diese Fragen vielleicht schon in der Produk-
tionsphase von Werken sinnvoll vorwegzu-
nehmen?

Jusqu’à ce jour, nous avons pratiqué une 
politique relativement simple: ne sachant 

pas comment trier, nous essayons de con-
server un maximum de documents. 

Or, la masse d’informations produites 
aujourd’hui va nous obliger à revoir cette 
approche. 

Je n’ai malheureusement pas de solu-
tions simples à ce dilemme. 

Uns scheint manchmal, dass die Bereiche 
«Ar-Bi-Do» noch immer viel zu wenig als 
wichtige Teile des Kultur- und Bildungsan-
gebots wahrgenommen werden (nicht nur sei-
tens Kulturschaffender, Bildungsverantwort-
licher und Bevölkerung, sondern ganz 
besonders auch seitens «der Politik» und «der 
Wirtschaft»). Woran könnte dies liegen?

Comme je l’ai dit, le traitement de l’in-
formation n’est pas un sujet qui divise le 
monde politique. Il ne permet donc pas aux 
politiciens de se profiler. 

D’autre part, il est vrai que les spécialis-
tes que nous sommes avons trop souvent 
tendance à nous focaliser sur des questions 
techniques. Nous avons de la peine à aban-
donner notre jargon pour nous adapter à 
un débat de société. 

Dans un récent colloque auquel je par-
ticipais, il a été relevé que l’un des princi-
paux enjeux de notre société sera la maîtrise 
de la connaissance. 

Or, qui mieux que les responsables du 
traitement de l’information sont capables 
de le comprendre et apporter des solutions 
à ces enjeux?

Sehen Sie Möglichkeiten, in Ihrem neuen 
Amt die Präsenz und positive Wahrnehmung 
der Bereiche «Ar-Bi-Do» zu verbessern?

J’aurai bien évidemment à cœur de 
montrer que la mise en place d’une politi-
que cohérente de la mémoire dans notre 
pays – ce que j’appelle une «mémopoliti-
que» – sera une facette très importante de 
la politique culturelle de la Confédération. 

Besten Dank für die Beantwortung unse-
rer Fragen. Nach Ihren ersten 100 Tagen als 
BAK-Direktor möchten wir uns gerne noch-
mals mit Ihnen unterhalten und dabei beson-
ders kulturpolitische Themen behandeln. Zu-
nächst wünschen wir Ihnen einen guten Start 
im neuen Amt.!

Interview mit Jean-Frédéric Jauslin

FORUM «ZUKUNFT /  
AVENIR Arbido»

E-Mail:
dlb@dreamteam.ch
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Ansichten  
eines Exoten
Dass ich mich manchmal als Exot fühle 
(und daher ganz vehement für die Beibe-
haltung der gedruckten Form von Arbido 
einstehe), beginnt bei mir schon am frühen 
Morgen: Beim Verlassen meiner Wohnung 
entnehme ich dem Briefkasten ein Exem-
plar meines Leibblattes und bin in wenigen 
Schritten am Bahnhof. Dort habe ich die 
Wahl, entweder den ohne Halt bis Bern 
 verkehrenden Zug mit einer Fahrzeit von 
15 Minuten oder den «Bummler» mit Halt 
an allen Stationen und einer Fahrzeit von 
19 Minuten zu benützen. 
Meine Wahl ist klar: Ich bevorzuge die ge-
mütlichere Variante, da ich diese Zeit gerne 
für die Lektüre meiner Zeitung verwende. 
Nach dem Ausland-, dem Inland- und dem 
Kulturteil überfliege ich ganz rasch den 
Wirtschafts- und Sportteil. 
Eben ist mir im Wirtschaftsteil die kurze 
Notiz «Ebay-Treffpunkt im Bahnhof» ins 
Auge gestochen – offenbar klappt auch 
nicht gar alles so gut via Internet! 
Erst jetzt kommt der «Bern»-Teil an die 
Reihe, aber meist ist der Zug schon in Bern 
eingetroffen, und ich spare mir die restliche 
Lektüre für die Heimfahrt auf. 
Die vor einer halben Stunde noch recht or-
dentlich zusammengesetzte Zeitung ist in-
zwischen teilweise in einem Papierkorb ge-
landet oder harrt – in Einzelteile zerlegt 
– der weiteren Lektüre.

Klar, dass ich an meinem Arbeitsplatz in 
der Infothek SBB Historic sehr oft auf die 
Dienste des Computers angewiesen bin. 
Schliesslich ist ja auch unser Bücherkatalog 
im Internet worldwide verfügbar, mit dem 
Resultat, dass manchmal jemand aus Japan 
«alles» über die Eisenbahn ausleihen 
möchte, obwohl er nur seine E-Mail-Adresse 
preisgibt. 

Recht stolz bin ich auch darauf, dass ich 
schon in den Anfangszeiten des Videotexts 
(wer weiss heute noch, was das ist?) vor 
rund 20 Jahren meine Zahlungen an einem 
Terminal in der Schanzenpost erledigte. 
Selbstverständlich bin ich heute ein treuer 
yellownet-Kunde. 

Auch der Online-Fahrplan der SBB 
überrascht mich immer wieder mit Zugver-
bindungen, die ich im gedruckten Offiziel-
len Kursbuch (das ich als Nachschlagewerk 
und vor allem als historisches Gewissen der 
Bahnen sehr schätze) selber nie entdeckt 
hätte. Denn wer kommt beispielsweise da-
rauf, dass ein Reisender, der abends um 
23 Uhr von Basel nach Zürich oder gar wei-
ter nach St. Gallen reisen möchte, am bes-

ten um 23.05 Uhr den IC nach Olten be-
nützt und dort in den ICN Richtung Zürich 
umsteigt? 

Schliesslich geniesse ich auch die Vor-
teile, die das Erfassen der Steuererklärung 
via Internet mit sich bringt. 

Aber bei einer Zeitung oder einer Zeit-
schrift beginnt meine Skepsis: Die habe ich 
viel lieber in Papierform vor mir, so dass ich 
die dort und dann lesen kann, wenn ich 
dazu Lust und Zeit habe. 

Werner Neuhaus
Präsident der Interessengruppe der  

Wissenschaftlichen Bibliothekarinnen und  
Bibliothekare der Schweiz

3123 Belp

Arbido dans la presse
Ici l’osmose est 
patente
Article paru dans BIBLIOthèque(s)
Revue de l’Association des Bibliothécai-
res Français abf
No 17/18 – décembre 2004, p. 46

Arbido est l’organe officiel de l’Association 
des ARchivistes suisses, de l’Association des 
BIbliothèques et des Bibliothécaires suisses 
et de l’Association suisse de DOcumenta-
tion.

Il s’agit donc d’une revue commune à 
trois activités qui, ailleurs, jouent plus sou-
vent en individuel qu’en jeu collectif. Quant 
aux membres de ces trois associations, ils 
travaillent aussi bien dans des institutions 
publiques que dans des entreprises privées 
(par exemple des banques, des assurances, 
des groupes industriels nationaux et mul-
tinationaux, etc.). Ouverture et mise en 
commun des questions qui se posent dans 
les métiers de la collecte, de la conservation, 
et de communication des documents au 
sens large du terme. Et mise en commun, 
ipso facto, des réponses à ces questions.

Cette structure tripartite de l’Arbido 
n’est pas étrangère au statut confédéral de 
la Suisse, à l’absence d’habitudes de centra-
lisation forte, bien évidemment, de même 
q’à l’usage combiné des trois langues offi-
cielles: l’allemand, le français et l’italien. 
«Combiné» signifie que ces trois langues 
sont utilisées dans chacune des parutions, 
non pas sous forme d’articles qui seraient 
systématiquement traduits, de manière sy-
noptique, d’une langue vers les deux autres 

(même si cela arrive parfois) mais cela si-
gnifie que chaque auteur s’exprime dans sa 
langue, et des résumés (en français, en ita-
lien et en allemand) sont proposés, quel-
quefois mais pas toujours, en encarts. 

Pour mieux saisir cette situation linguis-
tique, il faut se souvenir que la population 
suisse se partage, selon la langue, en quatre 
groupes principaux: allemand (68%), fran-
çais (18%), italien (10%). Les 4% restants 
sont représentés par les langues rhéto- 
romanes (romanche et ladin).

La revue présente une couverture bleu 
clair, une photo en occupe la majeure par-
tie. L’ambiance générale, typographie, éta-
lonnage des couleurs, choix des sujets pho-
tographiés, suggère le calme et l’étude.

Le nombre de pages est variable, entre 
32 et 68 pour les numéros que l’Arbido a 
bien voulu nous faire parvenir (mai, juin, 
juillet-août 2004). La revue paraît une fois 
par mois, numéros doubles pour janvier/fé-
vrier et juillet/août. 

Les contenus sont en cohérence avec la 
fonction tripartite de la revue: on y trouve, 
de plain-pied, des articles ayant trait à ses 
trois composantes. Voici, à titre d’exemple, 
le sommaire du numéro de mai: l’éditorial, 
de Barbara Roth, plaide pour une plus 
grande diffusion de la revue auprès des ré-
gions partenaires «en Italie, en France, mais 
aussi chez d’autres amis européens, voire 
américains.» Les Actes du IVe Colloque des 
archivistes de l’Arc alpin occidental: «Ar-
chives et identités communales. Archives et 
frontières». Une annexe offre les adresses 
électroniques des conférenciers. Les articles 
sont traduits en résumé. Un dossier «Nor-
mes et standards, quelles obligations?». Les 
articles, en allemand, en italien et en fran-
çais ne sont pas traduits. Nul doute qu’ils 
ne soient compris par tous1. Un dossier «va-
ria», que je traduis, librement, de «und aus-
serdem» qui contient des informations pro-
fessionnelles, surtout en allemand.

Dans chaque parution: des offres d’em-
ploi, en général très détaillées, sur le poste 
à pourvoir, les attentes, voire les «exigences» 
(l’allemand est quelques fois plus doux: «wir 
erwarten») et les avantages (atmosphère de 
travail, heures de travail flexibles).

La mise en page est douce, les encarts, 
nombreux sur fond bleu pâle; les titres se 
déclinent eux aussi sur deux tons de bleu. 

F O R U M  « Z U K U N F T  /  A V E N I R  A r b i d o » 

E-Mail FORUM:
dlb@dreamteam.ch

1 L’ usage de ces trois langues: allemand, italien et fran-
çais est un bon moyen pour nous (et je pense surtout 
aux candidats aux concours internes de conservateur) 
de lire régulièrement dans une langue étrangère un con-
tenu professionnel, en bi- ou trilingue.
2 Voir l’article de Arlette Boulogne, directrice de l’INTD, 
in Bibliothécaire, quel métier? dir. Bertrand Calenge. 
Editions du Cercle de la Librairie, 2004.
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Des photographies, type identité en noir et 
blanc, accompagnent le nom des auteurs 
des articles.

Ce qui est le plus frappant pour un lec-
teur français c’est, bien sûr, ce triplé biblio-
thécaire-archiviste-documentaliste. Certes 

d’autres nations, comme le Québec et des 
pays d’Afrique francophone2, considèrent 
ces trois «activités» dans un continuum ho-
mogène, mais ici l’osmose est patente. 

Loin de se démarquer, même avec tou-
tes les formes de la civilité en usage dans le 

monde feutré de la culture, les uns des 
autres, ces trois métiers signent la revue sans 
que les uns soient les invités des autres. Cha-
cun y est chez soi pour construire la Société 
de l’Information. !

Brigitte Evano

Congrès Online

Le Congrès Online s’est tenu à Lon-
dres du 30 novembre au 2 décembre 2004. 
Ce forum permet à des centaines de direc-
teurs d’entreprises, d’éditeurs, d’universi-
taires et de spécialistes de l’information de 
se réunir pour discuter, apprendre, échan-
ger et se renseigner sur les derniers produits, 
technologies, défis, orientations, et projets 
dans ce monde en pleine effervescence et en 
perpétuelle transition.

Les thématiques abordées sont essentiel-
lement orientées «entreprises» ou «biblio-
thèques» avec des points d’intersection qui 
traitent tant d’aspects généraux, tels les 
compétences, l’architecture de l’informa-
tion, que d’aspects plus spécifiques tels les 
blogues (weblogs) et les portails.

Chaque année on découvre de nouveaux 
concepts tandis que d’autres émergent et 
s’établissent plus concrètement. Cette an-
née on a parlé en particulier d’«infobésité» 
(Information Obesity), de «conformité in-
formationnelle» (Information Compliance) 
et de «gouvernance informationnelle» (In-
formation Governance). Il est toutefois dif-
ficile de donner un compte rendu exhaus-
tif de toutes les conférences, en raison de 
leur nombre. En voici quelques points 
forts.

C o n g r è s  O n l i n e

Les services de référence  
en ligne
Depuis longtemps, Online présente des 

expériences novatrices dans ce domaine 
avec la participation régulière de Linda 
White, coordinatrice des projets pour la Bi-
bliothèque du Congrès. Cette année on a pu 
découvrir le projet «Chasing the Sun» ini-
tié par un consortium de bibliothèques aus-
traliennes (South Australian Human Servi-
ces Libraries Consortium) et britanniques 
(South West Information for Clinical Effec-
tiveness), spécialisées dans les domaines 
médicaux. L’idée de cette alliance est de con-
tourner les problèmes liés aux fuseaux ho-
raires et répondre ainsi 24 heures sur 24 aux 
questions urgentes qui se présentent en de-
hors des permanences effectuées par les ser-
vices de référence. Seules les questions de 
référence sont traitées. Le service ne prend 
pas en charge des questions liées à des pro-
blèmes de connectivité, ou ne concernant 
pas les soins à des patients. L’idée est de 
fournir une assistance à des médecins de-
vant trouver rapidement de l’information. 
Le système permet à 25 bibliothécaires d’ac-
céder simultanément au «chat» et aux ques-
tions sur le web ce qui permet à chacun de 
répondre ou de voir les réponses en traite-
ment et même d’offrir des compléments 
d’information à ces réponses. La technolo-
gie retenue pour ce projet est celle dévelop-
pée conjointement par OCLC et le Library 
of Congress Global Research Network 
«QuestionPoint»1.

De tels projets ne peuvent bien fonction-
ner que s’ils mettent en œuvre des biblio-
thèques partageant des mêmes thématiques, 
dont les employés sont formés de manière 
équivalente selon certains standards, et uti-
lisant des ressources communes. Ce projet 
pourra être étendu à d’autres régions an-
glophones ce qui permettra d’élargir encore 
plus cette offre qui se joue du temps et de 
la géographie.

Les blogues (weblogs)
Une session entière a concerné les blo-

gues et les présentations ont permis de voir 
le chemin parcouru par les bibliothèques 

dans ce domaine. Laurel Anne Clyde, pro-
fesseure à l’Université d’Islande a mené une 
enquête sur les blogues des bibliothèques et 
relève que si ceux-ci sont maintenant plus 
nombreux, on est loin d’avoir exploité tout 
le potentiel de cette nouvelle application. 
Elle a analysé les contenus des blogues et a 
dressé une liste des erreurs à ne pas com-
mettre si l’on se lance dans la mise à dispo-
sition d’un blogue. Par exemple, de nom-
breux blogues ne proposent pas de liens 
pour retourner à la page d’accueil de la bi-
bliothèque alors que l’objectif est justement 
de mettre en valeur les services de ces biblio-
thèques! Il faut relever que les blogues sont 
souvent hébergés à l’extérieur du site ce qui 
renforce l’importance de lier le blogue au 
site. Laurel Anne Clyde propose de nom-
breuses ressources sur les blogues sur le site 
de l’Université2. Elle offre également des 
liens vers des blogues de bibliothèques.

Infobésité  
(Information Obesity)
Cette expression s’applique aux institu-

tions ou aux personnes qui ont plus d’in-
formation qu’elles n’en ont besoin, qui en 
créent et en archivent plus qu’elles ne peu-
vent en utiliser. Cette surabondance d’in-
formation se retrouve dans toutes sortes 
d’organisations qu’elles soient publiques ou 
privées, mais quel que soit leur statut elles 
rencontrent les mêmes problèmes. Ceux-ci 
sont surtout liés au traitement de l’infor-
mation, au temps pour la lire, la mettre à 
jour, la localiser, la chercher, et l’absorber. 
Les coûts du management de l’information 
sont souvent plus importants que sa valeur 
effective. Actuellement, on est obsédé par le 
souci de posséder, créer ou conserver la 
moindre information, mais celle-ci n’est pas 
toujours porteuse de sens. Comment pas-
ser de l’obésité à la diète? Roger Evernden 
a développé un modèle «The Evernden Ei-
ght» comprenant huit facteurs en lien avec 
l’utilisation de l’information3.

1 http://www.questionpoint.org
2 http://www.hi.is/~anne/weblogs.html
3 http://www.4thresource.com/content/iii_3_dimensions.
htm

! Ariane Rezzonico
Chargée d’enseignement 
Haute Ecole de Gestion
Filière information et docu-
mentation
Genève

! Clément Arsenault
Professeur adjoint
Ecole de bibliothéconomie et 
des sciences de l’information
Université de Montréal
Canada



Ces facteurs sont:
1. Les catégories
2. La compréhension
3. La présentation
4. L’évolution
5. La connaissance
6. La responsabilité
7. Le processus
8. Les métaniveaux

Selon l’auteur, si un bon équilibre existe 
entre ces facteurs, l’organisation ne souffre 
pas d’obésité. Evernden met en garde éga-
lement sur le recours à trop de technologie 
qui, si elle n’est pas associée à des facteurs 
humains, contribue à causer cette obésité.

Le libre accès (Open Access)
Des représentants des éditeurs scientifi-

ques, des bibliothécaires, des fournisseurs 
de contenu ont débattu de cette thématique 
liée aux revues électroniques gratuites. Si 
les revues en accès libre sont de plus en plus 
nombreuses, on remarque que les index de 
citations (par exemple ceux du Web of 
Science) les prennent également en compte. 
Quant à Google, le développement de «Goo-
gle Scholar» offre une vitrine bienvenue aux 
publications, éditions préoriginales, thèses, 
etc. offertes sur les serveurs des universités. 
Google Scholar fournit non seulement les 
références à ces publications, parfois au 
texte intégral, mais permet aussi de voir le 
nombre de citations reçues. Certains ex-
perts prédisent que le développement de ce 
service, qui est encore pour l’instant en ver-
sion BETA, changera radicalement la donne 
dans le monde de l’édition en ce qui a trait 
à la recherche documentaire.

Portails et fils RSS
Le développement des portails comme 

point d’accès centralisateur vers diverses 
ressources d’information a fait l’objet de 
quelques présentations. On a parlé en par-
ticulier de l’apparition ces dernières années 
de plusieurs produits commerciaux spécia-
lisés visant le marché des bibliothèques. Les 
portails de bibliothèques, en plus de per-
mettre de mieux gérer les questions d’ordre 
technologiques reliées aux multiples proto-
coles d’accès et à l’authentification des usa-
gers, offrent de nombreux avantages no-
tamment en recherche d’information et 
pour la découverte de nouvelles ressources 
d’information. Le service de métarecherche 
(ou recherche fédérée ou encore multici-
ble), qui permet de distribuer simultané-
ment à partir d’une interface unique une 
requête vers de multiples sources, est con-
sidéré par plusieurs comme l’élément clé 
qui assurera le succès de ce type de pro-
duit.

La question de la gestion et de la diffu-
sion des connaissances en mode push par 
l’entremise des portails d’information a 
également été abordée. Dans ce domaine, 
les fils RSS (RSS Feeds) semblent prendre de 
plus en plus d’importance et offrent de 
nombreux avantages pour gérer le contenu 
de syndication: rapidité des mises à jour, 
choix personnalisé, flexibilité du contenu, 
diversité des sources (nouvelles, cours du 
marché, contenu scientifique et technolo-
gique, blogues). Les fils RSS peuvent en par-
ticulier être utilisés de façon très efficace 
comme outil de communication et pour la 
gestion des connaissances au sein des entre-
prises via les Intranets. On a mentionné 

l’émergence d’applications basées sur l’ar-
chitecture Urchin (développée en accès li-
bre) qui permet d’agréger des fils RSS pro-
venant de sources disparates et de les filtrer 
(soit par l’analyse d’occurrence de mots clés 
ou par l’utilisation des métadonnées qu’ils 
contiennent) afin de produire de nouveaux 
fils RSS ou des pages web personnalisés, 
rendant ainsi plus flexibles la personnalisa-
tion et la diffusion des fils RSS.

Pour conclure
Outre ces points marquants, d’autres su-

jets d’actualité ont également fait l’objet de 
plusieurs présentations et forums de discus-
sion. C’est le cas notamment de la recher-
che [sur serveurs] d’entreprise (enterprise 
search), du web sémantique, des taxinomies 
et métadonnées, de la veille concurrentielle, 
de la publication électronique, et de la ges-
tion des connaissances (knowledge manage-
ment), sans oublier les services de recher-
che web, en particulier le désormais 
inévitable Google.

Cette rencontre annuelle est devenue au 
cours des années un événement incontour-
nable pour quiconque désire se tenir à jour 
et rester à la fine pointe des derniers déve-
loppements dans le domaine de l’informa-
tion en ligne.

Les dates de «Online 2005» ont déjà été 
fixées du 29 novembre au 1er décembre 
2005. !

contact:

E-mails:
– ariane.rezzonico@hesge.ch
– clement.arsenault@umontreal.ca
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Salon International  
du Livre, de la Presse et  
du Multimédia à Genève
Cette année également, les mem-
bres de la BBS ont droit à une en-
trée gratuite au Salon du Livre, qui 
aura lieu du mercredi 27 avril au 
dimanche 1 mai. Des billets (un 
par personne) peuvent être com-
mandés au secrétariat BBS (tél. 031 
382 42 40 ou E-mail bbs@bbs.ch) 
jusqu’au 15 avril prochain.

Internationale Messe  
für Buch, Presse und  
Multimedia in Genf
Auch dieses Jahr erhalten die 
Mitglieder BBS wieder einen 

Gratiseintritt für den Salon du 
Livre, der von Mittwoch, 
27. April, bis Sonntag, 1. Mai, in 
Genf stattfindet. Billette (1 pro 
Person) können bis 15. April 
beim Sekretariat BBS  
(Tel. 031 382 42 40 oder E-Mail 
bbs@bbs.ch) bestellt werden.

BuchBasel, Buch- und  
Medienmesse mit Literatur- 
und Jugendliteraturfestival 
in Basel
Auch dieses Jahr erhalten die Mit-
glieder BBS einen Gratiseintritt für 
die BuchBasel, die vom Freitag, 
6. Mai, bis Sonntag, 8. Mai, in der 
Messe Basel stattfindet.  
Billette (1 pro Person) können bis 

15. April beim Sekretariat BBS  
(Tel. 031 382 42 40 oder E-Mail 
bbs@bbs.ch) bestellt werden.

BuchBasel, Salon du livre  
et des médias avec  
Festivals de littérature et 
de littérature pour la  
jeunesse
Cette année également, les mem-
bres de la BBS ont droit à une en-
trée gratuite au BuchBasel, qui 
aura lieu du vendredi 6 mai au  
dimanche 8 mai.  
Des billets (un par personne) peu-
vent être commandés au secréta-
riat BBS (tél. 031 382 42 40 ou  
E-mail bbs@bbs.ch) jusqu’au  
15 avril prochain. mst.

Deutsche Übersetzung  
Beitrag Zeller
Der in Arbido 1-2/2005 erschie-
nene Beitrag «Réponse à l’article 
de Dominique Moser – Arbido 
12/2004» von Jean-Daniel Zeller ist 
nun auch in deutscher Sprache 
verfügbar.

Zusammen mit andern Diskus-
sionsbeiträgen zum Thema ist er 
auf folgenden Websites zu finden:

•  http://www.bida.ch/doku/bestan-
desaufnahme-weiterbildung

•  http://www.bda-aid.ch/ rubriques: 
Nachdiplomstudien / Etudes post-
grades
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SVD-ASD-/IMAC-Seminare  
1. Halbjahr 2005

Zürich, 18. 3. 2005
Deep Web I – Wo Suchmaschinen 
aufgeben
Referentin: Silke Grossmann
Das Deep Web ist der «unsicht-
bare» Teil des Webs, den Suchma-
schinen nicht erschliessen und 
nachweisen können. Hierzu gehö-
ren vor allem Datenbanken, Nach-
schlagewerke und Verzeichnisse  
sowie den Suchmaschinen «unbe-
kannte» Dateiformate (z.B. .doc, 
.pdf, .tif). In diesem Seminar sollen 
die Grundzüge des Deep Webs  
vermittelt, wichtige Quellen und 
Werkzeuge für die Suche vorgestellt 
und gemeinsam Suchstrategien er-
arbeitet werden. Ziel ist es, für die 
Notwendigkeit einer Integration 
des Deep Webs in den professionel-
len Recherchealltag zu sensibilisie-
ren und das notwendige Know-
how zu vermitteln.

Kosten: CHF 600.– / CHF 550.– 
(Rabatt für SVD-ASD-, BBS- und 
VSA/AAS-Mitglieder)

Zürich, 5. 4. 2005
Rationelles Lesen – Bewältigung 
der Informationsflut
Referent: Klaus Kolb
Selbst im Medienzeitalter bleibt die 
mit Abstand wichtigste Informati-
onsquelle das gedruckte Wort: Ta-
geszeitungen, Aktenvermerke, 
Fachzeitschriften und Bücher müs-
sen gelesen werden, um auf dem 
aktuellen Wissensstand zu bleiben. 
Es ist bekannt, dass einige Men-
schen schneller lesen als andere 
und dass verschiedene Personen 
das Gelesene auch unterschiedlich 
gut behalten. Diese Fähigkeiten 
sind trainierbar. Die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer sollen Techni-
ken kennen lernen, so genannte  
Lesehemmnisse abzubauen. Es 
werden unterschiedliche Lesetech-
niken dargestellt, die jeweils nach 
Art und Wichtigkeit eines Textes 
anzuwenden sind, um das Gelesene 
besser strukturieren und behalten 
zu können.

Kosten: CHF 600.– / CHF 550.– 
(Rabatt für SVD-ASD-, BBS- und 
VSA/AAS-Mitglieder)

Zürich, 15. 4. 2005
Konzeption von innovativen In-
formations- und Bibliotheks-
dienstleistungen
Referentin: Silke Grossmann
Das Umfeld für Informationspro-
dukte und -dienstleistungen befin-
det sich im Wandel, auf neue Nut-
zeranforderungen, technische 
Entwicklungen und neue Anbieter 

muss reagiert werden. Zum Bei-
spiel durch eine stärkere Ausrich-
tung der Informationsprodukte 
und -dienstleistungen an den  
Bedürfnissen der Kunden. Dieses 
Seminar zeigt Wege auf für den 
Entwurf solch neuer, innovativer 
Services. Von der Analyse der inter-
nen und externen Position bis zur 
Neupositionierung.

Kosten: CHF 600.– / CHF 550.– 
(Rabatt für SVD-ASD-, BBS- und 
VSA/AAS-Mitglieder)

Zürich, 21. 4. und 22. 4. 2005  
(2-Tages-Seminar)
Libraries for Excellence
Referenten: Josef Herget, Sonja Hierl
Bibliotheken aller Ausprägungen 
befinden sich in Zeiten des steten 
Wandels: Die Anforderungen der 
Träger, der Kunden, der Medienob-
jekte und des eigenen Angebotes 
müssen mit begrenzten Ressourcen 
möglichst optimal befriedigt und 
gestaltet werden. In diesem Work-
shop präsentieren wir ein allge-
mein anerkanntes Modell der Ex-
cellence, das die Grundlage für eine 
langfristige Ausrichtung und Opti-
mierung der eigenen Stellung bie-
tet. Dieses Modell wurde von uns 
für alle Arten von Bibliotheken ad-
aptiert. In diesem Workshop bieten 
wir Ihnen ein Auditkonzept, mit 
dem Sie Ihre gegenwärtige Position 
feststellen können und zukünftige 
Massnahmen zur nachhaltig-posi-
tiven Ausrichtung ableiten können.

Kosten: CHF 950.– / CHF 850.– 
(Rabatt für SVD-ASD-, BBS- und 
VSA/AAS-Mitglieder)

Zürich, 29. 4. 2005
Compliance – Auswirkungen von 
nationalen und internationalen 
gesetzlichen Vorgaben auf die Do-
kumentation in Unternehmen
Referent: Rüdiger Buchkremer
Dieses Seminar beschäftigt sich mit 
den «neuen» Gesetzen (eingeleitet 
durch den Sarbanes-Oxley Act) 
und den Auswirkungen auf die In-
formationsarbeit. Es werden Hin-
weise gegeben, wie dokumenta-
tionsbezogene Analogien in 
verschiedenen Gesetzen erkannt 
werden und sich Unternehmen auf 
Besuche durch externe Prüfperso-
nen vorbereiten können. In diesem 
Zusammenhang werden auch ei-
nige Grundlagen zum Content- 
und Dokumentenmanagement, der 
Dokumentation von Workflows 
und Prozessen, der Validierung so-
wie der Erstellung von internen 
Richtlinien (z.B. für E-Mails) ver-
mittelt.

Kosten: CHF 600.– / CHF 550.– 
(Rabatt für SVD-ASD-, BBS- und 
VSA/AAS-Mitglieder)

Zürich, 25. 5. 2005  
(Halbtagsseminar)
Deep Web II – Refresh-Kurs
Referentin: Silke Grossmann
In diesem Kurs werden für Teilneh-
merInnen des Kurses «Deep Web I 
– Wo Suchmaschinen aufhören» in 
einer halbtägigen Veranstaltung die 
wichtigsten Erkenntnisse zum 
Deep Web nochmals zusammenge-
fasst, neue Trends und Dienste vor-
gestellt und Erfahrungen ausge-
tauscht.

Kosten: CHF 190.– (kein Ra-
batt)

Zürich, 30. 5. 2005 
Kreativitätstraining
Referent: Klaus Kolb
Kreativität ist heute gefragter denn 
je. Um Veränderungen und Refor-
men zu ermöglichen, müssen ge-
wohnte Denkstrukturen durchbro-
chen und neue Wege beschritten 
werden. In allen Organisationen ist 
es wichtig, um den zukünftigen 
Anforderungen gerecht zu werden, 
das kreative Potential zu entdecken 
und mit gezielten Methoden einzu-
setzen – sowohl individuell als 
auch innerhalb der Gruppe.

Kosten: CHF 600.– / CHF 550.– 
(Rabatt für SVD-ASD-, BBS- und 
VSA/AAS-Mitglieder)

Zürich, 3. 6. 2005 
Strategisches Marketing für Infor-
mationsstellen
Referent: Josef Herget
Informationsstellen (Bibliotheken, 
Dokumentationsstellen, Archive 
usw.) müssen zur langfristig erfolg-
reichen Positionierung das eigene 
Angebot und die Stelle nachhaltig 
positionieren. Eine strategische 
Ausrichtung, Zielsetzung, Mass-
nahmenableitung und ein entspre-
chendes Marketingcontrolling sind 
notwendig: sie stellen den Rahmen 
für die einzelnen Aktivitäten und 
sorgen für ein integriertes und ab-
gestimmtes Konzept. In diesem 
Workshop wird ein solches Raster 
mit den Teilnehmern erarbeitet; je-
der Teilnehmer wird die grundsätz-
lichen Entscheidungen für seine  
eigene Stelle treffen. Praktische 
Beispiele werden im Teilnehmer-
kreis diskutiert.

Kosten: CHF 600.– / CHF 550.– 
(Rabatt für SVD-ASD-, BBS- und 
VSA/AAS-Mitglieder)

Zürich, 16. 6. 2005 
Metadaten im digitalen Informa-
tionszeitalter: Theorie und Praxis
Referentin: Heike Neuroth
Bibliotheken und andere Informa-
tionsanbieter sowie generell Portal-
betreiber müssen im digitalen  
Zeitalter Ihre Angebote kunden-

freundlich und serviceorientiert im 
WorldWideWeb präsentieren. 

Neue Wege der Informations-
aufbereitung und -vermittlung sol-
len helfen, das eigene Angebot op-
timal, aktuell und nachhaltig dem 
Kunden zu vermitteln und ihn an 
das eigene Produkt zu binden. 

Dabei spielen Metadaten eine 
zentrale Rolle. Die Definition von 
Beschreibungsformaten für eine 
vielfältige und z.T. umfangreiche 
Produktpalette erlaubt eine dyna-
mische und datenbankbasierte Su-
che und ein thematisches Navigie-
ren über die eigenen Angebote.  
In diesem Seminar werden die 
Grundzüge einer Metadaten- 
basierten Suche und ein themen-
bezogenes Navigieren vermittelt. 
Dabei werden sowohl deutsche  
als auch internationale Portale mit  
ihren Vor- und Nachteilen und  
internationale Initiativen und 
Standardisierungen in diesem Be-
reich vorgestellt.

Kosten: CHF 600.– / CHF 550.– 
(Rabatt für SVD-ASD-, BBS- und 
VSA/AAS-Mitglieder)

Zürich, 17. 6. 2005
Strategisches Planen für Informa-
tions- und Informationstechnolo-
giemanager
Referent: Rüdiger Buchkremer
Strategisches Planen hat nicht zu-
letzt durch bahnbrechende Publi-
kationen von Michael Porter an 
Wichtigkeit in Unternehmen zuge-
nommen. Es wurde für Unterneh-
men entwickelt und sollte die  
Richtung für die folgenden 3 bis 
10 Jahre vorgeben. Leider verlies-
sen diese strategischen Pläne häufig 
nicht die oberste Management-
ebene oder wurden nicht nachhal-
tig in allen Bereichen des Unter-
nehmens umgesetzt. In den letzten 
Jahren wurden zu diesem Zweck 
strategische Pläne für Bereiche 
oder Abteilungen entwickelt, in  
denen die Vorgaben des Manage-
ments einfliessen. In diesem Semi-
nar werden die Grundlagen des 
strategischen Planens sowie die Fä-
higkeit zur Erstellung einer eigenen 
Abteilungsstrategie vermittelt.

Kosten: CHF 600.– / CHF 550.– 
(Rabatt für SVD-ASD-, BBS- und 
VSA/AAS-Mitglieder)

 Anmeldung und Information 
unter: http://www.svd-asd.org
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Stehsatz

Führungen durch die  
Infothek SBB Historic
Am 7. Juni, 6. September und 
6. Dezember 2005 finden jeweils 
von 16.30 bis 17.30 Uhr Führungen 
durch die Infothek SBB Historic 
(Bollwerk 12, 3000 Bern 65 – beim 
Bahnhof Bern) statt. Die Teilneh-
menden lernen Räumlichkeiten, 
Dienstleistungen und Bestände der 
Infothek SBB Historic (Bibliothek, 
Film- und Videoarchiv, Fotoarchiv, 
historisches Archiv, Plakatsamm-
lung) kennen und werden in die 
Benutzung eingeführt.

Es ist keine Anmeldung erfor-
derlich. Für Gruppen mit speziel-
len Interessen stellen wir gerne 
auch ein Besucherprogramm mit 
weiteren Schwerpunkten zusam-
men. wn. 

contact:
Tel.: 0512/20 25 11 

Internet: http://www.sbbhistoric.ch

Stehsatz /  Kürzung 

Zürich, 24. 6. 2005 
Informationscontrolling
Referent: Josef Herget
Die Erbringung professioneller In-
formationsservices in allen Organi-
sationen verursacht zunächst Kos-
ten, führt jedoch auch zum Nutzen 
für die Organisation, respektive de-
ren Kunden. Informationsabteilun-
gen müssen daher ihre Aktivitäten 
und Services steuern, um den Nut-
zen für die Organisation zu maxi-
mieren. In diesem Workshop wird 
das Controlling-Instrumentarium 
erarbeitet, das Informationsstellen 
zur Verfügung steht, um ihre Ar-
beit effektiv und effizient zu  
steuern. Die Teilnehmer werden 
befähigt, ein eigenes Controlling-
Konzept zu entwickeln.

Kosten: CHF 600.– / CHF 550.– 
(Rabatt für SVD-ASD-, BBS- und 
VSA/AAS-Mitglieder)
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11 000 nouveaux livres  
suisses
L’an passé, plus de 11 000 nouveaux 
titres sont parus sur le marché du 
livre. Ces chiffres sont tirés des sta-
tistiques que la Bibliothèque natio-
nale effectue chaque année.

Les maisons d’édition suisses 
ont publié 11 061 nouveaux livres, 
ce qui représente une augmenta-
tion de 7% par rapport à l’année 
précédente. Les différentes régions 
linguistiques se partagent cette 
production d’une manière plus ou 
moins constante depuis de nom-
breuses années: 6331 titres en alle-
mand (57,2%), 2428 en français 
(22,0%), 383 en italien (3,5%), 
54 en romanche (0,5%), 1436 en 
anglais (13,2%) et 429 dans 
d’autres langues ou en plusieurs 
langues (3,9%).

Avec 1904 titres, soit une aug-
mentation de 4%, les belles-lettres 
sont toujours en tête de la liste des 
24 matières dans lesquelles se ré-
partit la production éditoriale 
suisse; suivent les beaux-arts avec 
1083 titres (+21%), le droit avec 
1055 titres (+17%) et la religion 
avec 769 titres (+5%). C’est le do-
maine de la géographie qui pro-
gresse le plus fortement (+73%). 
Par contre, d’autres domaines sont 
en diminution: la philosophie et  
la psychologie, avec 380 livres  
(–26%), les partitions musicales, 
avec 668 partitions musicales  
(–25%) et l’économie avec 566 ti-
tres (–6%). 

Parmi les 11 061 titres, 830 sont 
des traductions, ce qui représente 
une centaine de livres de moins 
que l’an passé. Cette diminution 
résulte de la baisse des traductions 
de livres de langue anglaise vers 
l’allemand (–74 titres). 

Tous ces titres font partie des 
parutions dans les librairies; il faut 
y ajouter les 5903 titres qui ne sont 
pas vendus en librairie: ce qu’on 
nomme la «littérature grise» com-
prend les publications académi-
ques, les publications des sociétés.

La statistique de la production 
littéraire suisse est établie par la Bi-
bliothèque nationale suisse depuis 
1914 pour le compte de la Confé-
dération, du Schweizerischer Bu-
chhändler- und Verlegerverband et 
de l’Association suisse des éditeurs 
de langue française. bn.

11 000 neue Schweizer  
Bücher 

Letztes Jahr sind im Schweizer 
Buchhandel rund 11 000 neue Bü-
cher erschienen. Dies geht aus der 

Statistik der Schweizer Buchpro-
duktion hervor, die jährlich von 
der Schweizerischen Landesbiblio-
thek erstellt wird.

Die Schweizer Verlage haben im 
Jahr 2004 11 061 neue Bücher pu-
bliziert, sieben Prozent mehr als im 
Jahr davor. Die Aufteilung auf die 
verschiedenen Sprachen ist seit 
Jahren in etwa gleich: 6331 (57,2%) 
Titel erschienen auf Deutsch, 2428 
(22,0%) auf Französisch, 383 
(3,5%) auf Italienisch, 54 (0,5%) 
auf Rätoromanisch, 1436 (13,2%) 
auf Englisch und 429 (3,9%) in an-
deren Sprachen oder gemischtspra-
chig. 

Mit 1904 Titeln (+4%) steht die 
Literatur nach wie vor an der 
Spitze der 24 Sachgruppen, in die 
die Buchproduktion gegliedert ist. 
An den nächsten Stellen folgen die 
Künste (1083 Titel, +21%), das 
Recht (1055 Titel, +17%) und die 
Religion (769 Titel, +5%). Am 
stärksten zugenommen haben mit 
73% die Publikationen zu geogra-
phischen Themen. Abgenommen 
hat die Produktion unter anderem 
in folgenden Bereichen: Philoso-
phie und Psychologie (380 Titel,  
–26%), Musikpartituren (668 Titel, 
–25%) und Wirtschaft (566 Titel, 
–6%).

Von den 11 061 publizierten Ti-
teln sind 830 Übersetzungen aus 
anderen Sprachen, rund hundert 
weniger als 2003 (933, –??%). Der 
hauptsächliche Grund für diese 
Abnahme ist, dass weniger Bücher 
aus dem Englischen ins Deutsche 
übersetzt wurden (–74 Titel). 

Die erwähnten Titel wurden für 
den Buchhandel produziert. Wei-
tere 5903 Bücher erschienen aus-
serhalb des Buchhandels. Diese so 
genannte «graue Literatur» umfasst 
unter anderem Dissertationen und 
Publikationen von Gesellschaften.

Die Statistik der schweizeri-
schen Buchproduktion wird im 
Auftrag des Bundes, des Schweize-
rischen Buchhändler- und Verle-
gerverbands und der Association 
suisse des éditeurs de langue fran-
çaise seit 1914 von der Schweizeri-
schen Landesbibliothek erstellt. slb.

11 000 nuovi libri svizzeri 
L’anno scorso il commercio li-

brario elvetico è stato arricchito 
con circa 11 000 nuove pubblica-
zioni. Questi dati emergono dalla 
statistica della produzione libraria 
svizzera, elaborata annualmente 
dalla Biblioteca nazionale svizzera.  

Nel 2004 le case editrici elveti-
che hanno pubblicato 11 061 nuovi 
libri; ciò corrisponde a sette per 

cento in più rispetto all’anno 
precedente. In merito alla rappre-
sentanza delle diverse comunità 
linguistiche non vi sono cambia-
menti da diversi anni: 6331 
(57,2%) opere sono state redatte in 
lingua tedesca, 2428 (22,0%) in 
francese, 383 (3,5%) in italiano, 54 
(0,5%) in romancio, 1436 (13,2%) 
in inglese e 429 (3,9%) in altre 
lingue oppure in versione misti-
lingue.

Con le sue 1904 opere (+4%) la 
letteratura rimane in testa alla clas-
sifica dei 24 gruppi settoriali in cui 
è suddivisa la pubblicazione libra-
ria; è seguita dall’arte (1083 
pubblicazioni, +21%), dalle opere 
giuridiche (1055 pubblicazioni, 
+17%) e dalla religione (769 
pubblicazioni, +5%). L’incremento 
più spiccato (73%) è da segnalare 
nel campo geografico. In com-
penso, la produzione letteraria è 
diminuita considerevolmente nei 
seguenti ambiti: filosofia e psicolo-
gia (380 pubblicazioni, –26%), 
spartiti musicali (668 pubblica-
zioni, –25%) ed economia (566 
pubblicazioni, –6%).

In queste 11 061 nuove pubbli-
cazioni sono anche incluse 830 tra-
duzioni da altre lingue, che rappre-
sentano circa cento esemplari in 
meno rispetto al 2003. (933, –??%). 
Il motivo più evidente per questa 
diminuzione si fonda sul fatto che 
sono state tradotte meno opere 
dall’inglese al tedesco (–74 pubbli-
cazioni).

Le pubblicazioni succitate sono 
state prodotte appositamente per il 
commercio librario. D’altra parte, 
sono state pubblicate altre 5903 
opere non destinate al commercio 
librario. Questa cosiddetta «lettera-
tura grigia» comprende, tra l’altro, 
dissertazioni e pubblicazioni di va-
rie società. 

Per incarico della Confedera-
zione, del Schweizerischer Buch-
händler- und Verlegerverband non-
ché dell’Association suisse des 
éditeurs de langue française, la Bi-
blioteca nazionale svizzera si oc-
cupa dal 1914 di fornire dati statis-
tici in merito alla produzione 
libraria in Svizzera. bn.
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