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Work». Ils délivrent généralement, comme
leur nom l’indique, des renseignements bi-
bliographiques. 

Avec l’arrivée d’Internet, ces services
proposent des «guichets virtuels d’infor-
mation» et répondent aux questions des
usagers envoyées grâce à un formulaire en
ligne. 

Les services de référence sont donc à la
fois disponibles sur place et à distance et
fournissent au public des informations très
appéciables. 

Les «bibliothécaires de référence» («Re-
ference Librarians») doivent remplir des
conditions particulières pour fournir cette
mission d’accueil, d’information et
d’orientation et accomplir leur rôle de «re-
cherchiste». 

◆

Mais dans ce cas précis également, la
concurrence est rude, tant les habitudes de
recherche d’information ont évolué avec
Internet. 

Offrir un service de référence virtuel est
un premier pas, mais qui s’avère insuffisant
par rapport à l’offre informationnelle des
réseaux. Quelle solution peut être avancée? 

Une réponse consiste dans la mise en
place d’un réseau de services de référence,
avec une répartition thématique des ques-
tions et un point d’entrée unique pour
l’usager. 

Les exemples en la matière sont nom-
breux: OCLC avec QuestionPoint (soit un
réseau d’une centaine de bibliothèques na-
tionales); The OHIO Solution qui dessert
11millions de personnes et répond à
10000 questions par mois; la New York Pu-
blic Library avec 12000 questions par
mois. 

En Europe, la tendance est similaire: le
Guichet du Savoir à Lyon et la Deutsche In-
ternetbibliothek sont des exemples intéres-
sants. 

En Suisse, le guichet virtuel de la Bi-
bliothèque nationale, SwissInfoDesk, est

Les services 
d’information et 
de référence: 
l’avenir est virtuel
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Internet modifie en profondeur depuis
quelques années le quotidien des spécia-
listes de l’information documentaire et il
semble qu’il n’y ait plus de limites à cette
vague technologique. 

Tous les aspects du travail bibliothéco-
nomique sont touchés et cela conduit à ré-
fléchir de manière constante à ce que sera
notre avenir, à l’évolution des services of-
ferts et surtout à la captation d’un public
de plus en plus volatile. 

De cette réflexion sont nés des projets
d’envergure: développement du travail en
réseau, mise en place de consortia de bi-
bliothèques, archivage et numérisation de
documents, création de portails d’infor-
mation en sont quelques exemples. 

Mais qu’en est-il des services d’infor-
mation et de référence? 

◆

Afin d’exploiter au mieux leurs collec-
tions et de remplir leur mission d’informa-
tion du public, les bibliothèques ont très
tôt mis en place des services de renseigne-
ment au public. 

Sous des appelations diverses et évo-
luant avec le temps, les modes et les ser-
vices offerts (salle des catalogues, bureau
de renseignement …), les services que nous
connaissons actuellement sont dit services
de référence, traduction littérale de l’an-
glais «Reference Service» ou «Reference

Titelbild / Couverture

Cette photographie de la
 Bibliothèque nationale suisse 
à Berne a été prise durant la
Nuit des Musées, le 18 mars
dernier. Elle est l’illustration de
couverture choisie car elle 
symbolise une porte d’accès
vers le savoir dans un environ-

nement virtuel: elle donne une impression d’irréalité
avec ces différentes couleurs avec cependant des 
visiteurs bien réels qui pénètrent dans la bibliothèque à
la recherche d’une information, d’un renseignement,
d’un document. Jean-Philippe Accart
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appelé à se développer: un projet est à
l’étude pour la création d’un réseau de ré-
férence virtuel suisse s’appuyant sur les
partenaires intéressés. Des contacts sont
en cours. ■

contact:

E-mail: 
Jean-Philippe.Accart@slb.admin.ch
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Virtual Reference in North 
America
“Reference Service” as defined in the On-
line Dictionary for Library and Informa-
tion Science refers to the practice where a 
reference librarian provides answers to user 
enquiries, instructs users in the selection 
and use of appropriate tools and techniques 
for finding information, conducts searches 
on behalf of the user, directs users to the lo-
cation of library resources, assists in the 
evaluation of information, and refers users 
to resources outside the library when ap-
propriate1. 

Traditionally, reference services are car-
ried out by reference librarians either face-
to-face in the library or via telephones. With 
the Internet becoming more and more prev-
alent in modern ways of living, working, 
and learning, virtual reference (VR) has 
emerged as a notable new development in 
modern libraries. It is often also labeled as 
digital reference or chat reference. Although 
VR services utilize various media, includ-
ing e-mail, Web forms, real-time chat and 
co-browsing on the Web, instant messag-
ing, voice over IP, etc., chat-based services 
are often the focus of VR discussions. In the 
meantime, developments along other me-
dia, such as instant messaging, have found 
no lack of enthusiasts and are not without 
the potential of someday taking over the 
spotlight. 

In just about five years such services 
have become widespread in North Ameri-
can libraries. Some operate as individual li-
braries. More and more are participating in 
virtual reference consortiums. One major 

driver for the virtual reference development 
was the declining demand for reference 
services in the last decade. The tremendous 
growth of the Internet led to a significant 
drop in reference service transactions, be-
cause more and more people turn to Google, 
Wikipedia, online discussion groups, and 
other destinations on the Internet for infor-
mation. As a technology-enabled new serv-
ice, VR software became one of the most 
discussed topics in the early days of virtual 
reference. Many articles about VR have ap-
peared, including the insightful report by 
Rösch2. More recently, critical voices have 
been raised, questioning the value of virtual 
reference services. Coffman and Arret3 of-
fered their analysis on the low usage and 
cost-ineffectiveness of chat-based VR serv-
ices. However, others see that virtual refer-
ence is alive and well4, thanks to the cost 
sharing and the economies of scale offered 
by the VR consortiums. The debate contin-
ues. One thing is clear: Lessons have been 
learned. 

A Different Reality  
in Continental Europe
Not surprisingly, only a few of VR ser-

vices are outside North America. While ref-
erence service is one of the standard func-
tions in most North American libraries with 
nearly 150 years of history, it is much less 
known or practiced elsewhere. Dropping 
reference transactions is not an issue in li-
braries in continental Europe. Such trans-
actions are neither defined nor measured. 
The American-style reference services are 
virtually non-existent in Swiss libraries, de-
spite the fact that library subject specialists 
here often have more in-depth knowledge 
on subject matters than many American ref-
erence librarians. The lack of a strong driver 
for virtual reference left libraries in this re-
gion reluctant to move in VR. While it is 
convenient for users to search library on-
line catalogs from their computers any-
where, ways to contact the library are still 
mostly limited to e-mail, Web forms, tele-
phone, and on-site face-to-face consulta-
tion with library personnel. Among the very 
few libraries that do offer real-time inter-
active information services is the library of 

the University of Oldenburg whose chat-
based BIS.LiveInfo has been in operation 
since the beginning of 2002. 

The technologies used in virtual refer-
ence services, in particular Web live chat, 
did not lead to the same degree of excite-
ment here in Europe as in North America. 
Despite the acknowledgement of VR as in-
novative, many do not see its value in the 
local context where libraries are more frac-
tal and decentralized. Consequently a vir-
tual information service consortium is out 
of the question before the concept is re-
vamped for the appropriate context. 

The difference between the U.S. and the 
European practices also have to do with the 
libraries’ roles in fostering information 
 literacy, a concept which originated in the 
final report of the American Library Asso-
ciation Presidential Committee on Infor-
mation Literacy in 19895. Information lit-
eracy is the ability to learn. In other words, 
an information literate person is able to rec-
ognize when information is needed and 
has the ability to locate, evaluate and use 
 effectively the information. American li-
brarians have become more active in infor-
mation literacy education along with 
schools, parents and continuing education 
programs across industries and government 
agencies. 

On the contrary, libraries in continen-
tal Europe are more focused on the man-
agement of collections and the logistics of 
operations, with information desks provid-
ing basic support for user enquiries. Even 
among the large research and academic li-

Virtual Reference Services: 
Taking Up the Challenge in Swiss 
Libraries

D o s s i e r  « V i r t u e l l e  P o r t a l e  /  P o r t a i l s  v i r t u e l s »

n Jenny Zhan
Managing Director 
Eivycom GmbH
Master of Arts in Library and 
Information Science
Master of Engineering  
Management

1 Online Dictionary for Library and Information Sci-
ence at http://www.lu.com/odlis/odlis_r.cfm retrieved on 
15/04/2005.
2 Rösch, H., “Digital Reference: Bibliothekarische 
Auskunft und Informationsvermittlung im Web”, in 
B.I.T. Online, 6 (2003) Ausgabe 2, pages 113–127.
3 Coffman, S., Arret L., “To chat or not to chat – Tak-
ing another look at virtual reference”, in Searcher, 
 July/August  2004,  pages  38–48,  also  at  http://www.
infotoday.com/searcher/jul04/arret_coffman.shtml re-
trieved on 15/04/2005.
4 Bailey, B., “Virtual Reference: Alive & Well”, in Library 
Journal, January 2005, at http://www.libraryjournal.
com/article/CA491140 retrieved on 04/15/2005.
5 Presidential Committee on Information Literacy: 
 Final Report at http://www.ala.org/ala/acrl/acrlpubs/
whitepapers/presidential.htm retrieved on 15/04/2005.
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braries here, few have the organizational 
structure and operational capability to fos-
ter user information literacy. Changes have 
emerged in recent years6, including the 
Swiss InfoSociety initiative. Nevertheless 
the challenges are not to be underestimated. 
Besides the limited capacity of libraries, few 
library users are aware that there are infor-
mation specialists in the libraries who may 
assist in their research. Students here do not 
ask for open-ended research assistance in 
libraries, but rely on sources provided by 
their professors and peers, as well as their 
own efforts through trial and error to ac-
complish their information tasks. 

The Challenge  
for Swiss Libraries 
Is there a need for virtual reference here 

in Switzerland? If yes, how would we do it 
differently from our American colleagues? 
Here are some possible approaches to the 
challenge we face: 

1.  Take a user-centered approach. Do we 
really understand the target market of a 
VR service – the library users? When and 
in what context might the librarian or 
the online library be the preferred 
source, given the many other options 
freely available and easily accessible on 
the Internet? What kind of questions 
would we anticipate the users to ask if 
they do ask? How could we best prepare 
ourselves to give quality answers that 
satisfy user needs instead of focusing on 
the number of reference transactions?

2.  Be realistic but forward-looking. Al-
though libraries have an important role 

in education, Swiss librarians have not 
been active educators in information lit-
eracy. On the other hand, many institu-
tional, national and global scale digital 
information projects are led by library 
professionals around the world. Librar-
ians have clear roles in building digital 
information repositories accessible over 
the Web. What opportunities exist for 
us to interact and support the virtual 
information-seekers who visit the dig-
ital repositories and library Web sites 
instead of the physical library build-
ings? 

3.  Make technology work for us, not the 
other way around. Without limiting to 
Web live chat, which media or mix of 
media suits our needs the best, given the 
various technologies available? Do we 
understand well the strengths, the weak-
nesses, the opportunities, and the threats 
associated with each technology? How 
would we respond to the changing needs 
posed by the young generations who are 
Internet and mobile savvy? 

4.  Be open to changes. Do we need new 
models of operation? What kinds of 
new skills do we need and how do we 
acquire them? How do we collaborate 
with non-conventional partners? Effec-
tive change management will have a 
fundamental impact on the future of 
our libraries.

5.  Commit to marketing the services. 
 Getting started requires vision and per-
suasion. Building a sustainable service 
needs relentless marketing. Despite the 
fact that marketing is in general neither 
a particular interest nor a competency 
of librarians, any initiative in new infor-
mation services would have a better 
chance to succeed if marketing is taken 
seriously. Given the low expectations of 

the users, how could we reach out, in-
crease awareness, gain mind share, and 
eventually build trust and relation-
ships? 

Conclusions
There is so much information available 

on the Internet today. Information-seekers 
have many more options to look for infor-
mation than going to a library. When the li-
brary is the preferred destination, virtual 
contact is likely more often the choice than 
a visit to the physical library.

To maximize the value of libraries, not 
only library collections and electronic re-
sources, but also the services and expertise 
of library professionals need to be accessi-
ble over the Internet.

The development of virtual reference 
services commences a new dimension of 
communication between information spe-
cialists and information-seekers.

The concept of virtual reference services 
is worth being exploited and further devel-
oped with sensible considerations of local 
culture and practice. n

contact:

E-mail: jzhan@eivycom.com

6 Bättig, E. “Information Literacy an Hochschulen: 
Ent wicklungen in den USA, in Deutschland und der 
Schweiz”, Diplomarbeit, HTW Chur Information 
 Science, April 2005, at http://www.iudchur.net/filead-
min/iudpdf/CSI/CSI_8_Baettig.pdf retrieved on 
15/04/2005.
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eAuskunft:
virtuelle, digitale bzw. elektronische 
Auskunft in deutschen Bibliotheken

 

n Paul S. Ulrich
Zentral- und Landesbibliothek 
Berlin

Gegenwärtig werden in vielen deut-
schen Bibliotheken Auskunftsdienste in ver-
schiedenen Formen angeboten. Auffallend 
ist die Verwendung des Begriffs «virtueller 
Auskunftsdienst» für alle Angebote, bei de-
nen eine Kommunikation zwischen Benut-
zer und Bibliothek(ar) im Internet stattfin-
det. Im angloamerikanischen Raum wird 
dagegen zwischen digitaler oder elektroni-
scher Auskunft (sprich: zeitversetzt – vor-
wiegend E-Mail-Auskunft) und virtueller 
Auskunft (sprich: zeitgleich – vorwiegend 
Chat-, aber inzwischen auch IM-1 und SMS- 
oder sogar VoIP-2 und Video-Konferenz-  
Auskunft) differenziert. Alle diese Dienste 
haben etwas gemeinsam: dass ein «eins-zu-
eins schriftlicher Austausch» zwischen Fra-
gendem und Bibliothekar stattfindet. 

Auch wenn die verschiedenen eDienste 
getrennt behandelt werden: In Wirklichkeit 
wird selten nur ein einziger dieser Dienste 
von einer Bibliothek eingesetzt. Vielmehr 
werden unterschiedliche Kombinationen 
entsprechend der vorhandenen Ressourcen 
(der personellen und finanziellen) einge-
setzt. 

E-Mail-Auskunft
Die Beantwortung von E-Mail- oder 

 formulargenerierten Anfragen ist für eine 
Bibliothek nicht wesentlich anders als die 
Beantwortung von Brief- oder Fax-Anfra-
gen: Sie kommen an einer vordefinierten 
Stelle an und werden an Mitarbeiter für 
die Beantwortung verteilt. Die Handha-
bung für alle schriftlichen Anfragen erfor-
dert keine wesentliche Änderung von Ge-
schäftsgängen. Wie schnell Antworten auf 
die Fragen gegeben wurden, ist sehr unter-
schiedlich: Abhängig von Bibliothek bzw. 
Bibliothekar(in) wurde die Frage schnell, 
langsam bzw. gar nicht beantwortet. 

Aus der Sicht der Fragenden differen-
ziert sich der Blick in dem Vorgang kaum: 
Man bleibt immer im Unklaren, ob die An-
frage angekommen ist bzw. ob man ein Ant-
wort bzw. eine Reaktion auf die Anfrage be-
kommen wird. Um dieser Unsicherheit 
entgegenzutreten, überschütteten einige 
Fragende sämtliche E-Mail-Adressen mit 
derselben Anfrage in der Hoffnung, dass zu-
mindest ein Empfänger darauf reagieren 
würde3. Dieses Verhalten verursacht auch 
Probleme für die Bibliothek: Es beansprucht 
die Zeit mehrerer Bibliothekare, die mit 
derselben Frage beschäftigt werden4.

In den letzten Jahren merkt man ver-
stärkt, dass Bibliotheken die Beantwortung 
von Anfragen nicht mehr allein bearbeiten, 
sondern dass sie zunehmend miteinander 
arbeiten, um die Fragen untereinander zu 
verteilen. Es entstanden zwei kooperative 
Dienste, die auf unterschiedliche Art und 
Weise eingesetzt werden: die Deutsche In-
ternetbibliothek5 und QuestionPoint6. 

Bis jetzt wurde die Deutsche Internetbi-
bliothek nur von öffentlichen Bibliotheken 

betrieben. Das Fragenformular wird aus-
schliesslich auf der Portalseite der Deut-
schen Internetbibliothek7 – nicht von den 
Bibliotheken selbst – angeboten; die einge-
henden Fragen werden nach einem festge-
legten Algorithmus an die teilnehmenden 
Bibliotheken weitergeleitet, die für die Be-
antwortung der Fragen verantwortlich 
sind. 

Das von der Library of Congress und 
OCLC entwickelte QuestionPoint8 wird ge-
genwärtig nur von einigen Bibliotheken in 
Deutschland verwendet9. Die Bibliotheken, 
die QuestionPoint einsetzen, bieten den 
Dienst auf ihrer eigenen Webseite an, und 
die Fragen werden dann an diese Bibliothek 
gesendet. Wenn die Bibliothek die Fragen 
selbst nicht beantworten kann, hat sie die 
Möglichkeit, die Fragen an andere deutsche 
bzw. internationale Bibliotheken weiterzu-
leiten, die an QuestionPoint teilnehmen. 
Der Fragende bekommt ein Konto bei 
QuestionPoint, wo er den aktuellen Bear-
beitungsstand aller seiner in QuestionPoint 
gestellten Fragen10 verfolgen kann; es ist 

1 Instant Messenger.
2 Voice over Internet Protocol.
3 Diese Form von Spam-Mail wurde bis jetzt in 
Deutschland nicht untersucht. In letzter Zeit wurde in 
verschiedenen englischsprachigen Mailinglisten, die 
sich mit eAuskunft befassen, über eine andere Art von 
Spam berichtet: Offenbar geltungsbedürftige Benutzer 
überschütten E-Mail-Auskunftsdienste ständig mit Fra-
gen, um die Bibliothekare zu beschäftigen. Bis jetzt be-
schränken sich in Deutschland ähnliche Nutzungen von 
E-Mail-Diensten entweder auf Studenten in der Bibli-
otheksausbildung, die die Aufgabe haben, die Qualität 
der Dienste zu untersuchen oder auf Reaktionen auf 
Veröffentlichungen von solchen Diensten in überregi-
onalen Zeitschriften, wie z.B. nach der Erscheinung des 
Berichts «Gezielt fragen statt googeln. Schnell und kos-
tenlos beantworten wissenschaftliche Büchereien on-
line Fragen aller Art. Jeder kann den Service nutzen», 
im Focus, Ausgabe 15 (11. April 2005), S. 92–93. Hier 
wurden von einigen Benutzern gleichzeitig identische 
Fragen an alle Auskunftsdienste gestellt. 
4 Die Wiederholung von identischen Fragen in der Aus-
kunfts-Mailingliste RABE, im Auskunftsdienst der 
Deutschen Internetbibliothek und in QuestionPoint 
deutet sogar an, dass dieses Verhalten auch mit ver-
schiedenen Bibliotheken praktiziert wird.
5 Weil die Dienste der Deutschen Internetbibliothek in 
diesem Heft in einem eigenen Aufsatz beschrieben wer-
den, wird darauf verzichtet, eine umfangreichere Be-
schreibung zu geben. 
6 http://www.questionpoint.org In den meisten deut-
schen Bibliotheken wird der QuestionPoint-Dienst In-
foPoint genannt, um eine bessere Assoziation zum In-

halt des Dienstes für den deutschsprachigen Raum 
herzustellen.
7 http://www.deutscheinternetbibliothek.de/
8 Für eine ausführliche Beschreibung von Question-
Point, siehe: Paul S. Ulrich: «Einsatz und Erfahrungen 
mit QuestionPoint in der Zentral- und Landesbibliothek 
Berlin», in: Bibliotheksdienst 38 (2004) 1, S. 54–61
9 Die deutschsprachige Oberfläche wurde von der Zen-
tral- und Landesbibliothek Berlin (ZLB) übersetzt. Ge-
genwärtig verwenden folgende Bibliotheken in Deutsch-
land QuestionPoint: Zentral- und Landesbibliothek 
Berlin, Niedersächsische Staats- und Universitätsbibli-
othek Göttingen, ein Konsortium von Bibliotheken in 
Frankfurt/Main (die Deutsche Bibliothek, die Stadt und 
Universität Frankfurt, die Stadtbücherei Frankfurt und 
die Universität Mainz) und die Universitätsbibliothek 
Cottbus. Demnächst werden die Bibliothek des Welt-
wirtschaftsinstituts in Kiel und die Universitätsbiblio-
thek Potsdam dazu kommen. In Bayern sollen auch ein-
zelne Pilotbibliotheken an QuestionPoint teilnehmen. 
Auch die Schweizerische Landesbibliothek wird dem-
nächst QuestionPoint einsetzen. Eine Liste der Biblio-
theken in Deutschland, die QuestionPoint verwenden, 
befindet sich in der Linksammlung der ZLB http://link-
sammlungen.zlb.de/1.2.1.100.9.html.
10 Dieses Konto gilt für alle gestellten Fragen, die an 
alle an QuestionPoint teilnehmenden Bibliotheken ge-
hen. Damit kann er nicht nur den jeweiligen Bearbei-
tungsstatus aller seiner Fragen verfolgen, er hat auch 
die Möglichkeit, Änderungen bzw. Ergänzungen zur 
Frage hinzuzufügen und der antwortende Bibliothekar 
kann immer den aktuellen Stand der Frage sehen.
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ihm auch möglich, die Frage zu kommen-
tieren oder nachträglich zu ergänzen. Ein 
weiteres Merkmal von QuestionPoint ist, 
dass sowohl der Benutzer als auch der Bi-
bliothekar selbst entscheiden kann, in wel-
cher Sprache er die Oberfläche betrachten 
möchte11. Die Bibliotheken haben dadurch 
auch die Möglichkeit, ihren Dienst in un-
terschiedlichen Sprachen anzubieten12.

Bis jetzt hält sich die Inanspruchnahme 
der E-Mail-Auskunkftsmöglichkeiten in 
deutschen Bibliotheken in Grenzen. Nach 
öffentlicher Bekanntgabe des Dienstes gibt 
es eine sprunghafte Zunahme der Anfra-
gen13. Innerhalb kurzer Zeit sinkt die An-
zahl wieder. Bis jetzt liegt die Anzahl der ge-
stellten Fragen weit unter der Menge, die 
amerikanische, besonders die Universitäts-
bibliotheken erhalten.

Chat-Auskunft
Bis jetzt wird Chat-Auskunft in Deutsch-

land ausschliesslich in wissenschaftlichen 
Bibliotheken angeboten14. Der Einsatz von 
Chat-Auskunft in öffentlichen Bibliotheken 
wurde bis jetzt aus verschiedenen Gründen 
als nicht dringend notwendig erachtet: im 
Gegensatz zu wissenschaftlichen Bibliothe-
ken, wo Chat-Auskunft vorwiegend paral-
lel zur normalen Auskunft im Lesesaal statt-
findet, ist dies in öffentlichen Bibliotheken 
kaum umzusetzen, weil eine wesentlich hö-
here Inanspruchnahme des Personals an 
den Auskunftspulten stattfindet. Sollten öf-
fentliche Bibliotheken Chat-Auskunft an-
bieten15, bedeutete dies, dass ein gesonder-
ter Arbeitsplatz geschaffen werden muss. 
Denn: Chat-Auskunft im Lesesaal durchzu-
führen, wird zu einem Konflikt zwischen 
den Benutzern vor Ort, die eine sofortige 
Aufmerksamkeit erwarten, und dem Chat-

partner, der die Arbeitsumgebung des Bi-
bliothekars nicht sieht, führen. 

Obwohl Chat-Auskunft vorwiegend als 
Auskunftsmittel für Benutzer ausserhalb 
der Bibliothek gedacht ist, zeigt sich, dass 
sehr viele Fragende in der Bibliothek sitzen: 
Sie wollen ihren PC-Arbeitsplatz nicht 
 aufgeben, wenn sie eine Frage haben, und 
gehen daher nicht zu den Auskunftspul-
ten! Zumindest für Bibliotheken mit vielen 
PC-Arbeitsplätzen in der Bibliothek, 
scheint es, als ob ein Umdenken in der Prä-
sentation von Chat-Auskunft angebracht 
wäre: Chat-Auskunft könnte als ein virtu-
eller «roving librarian»16 eingesetzt werden 
um Online-Hilfe anzubieten, damit man di-
rekt dort unterstützt, wo Probleme entste-
hen und Fragen auftauchen. Eine weitere 
Art, Chat-Auskunft anzubieten, wäre z.B. 
ein «Erste-Hilfe»-Angebot im Umgang mit 
elektronischen Datenquellen für Biblio-
theksmitarbeiter17.

Eine weitere Form der Chat-Auskunft 
ist der Einsatz eines Chatbot (auch Chat-
terbot), um per Programme Chat-Fragen 
zu beantworten18. Obwohl die bisherigen 
Erfahrungen mit Chatbots interessant sind, 

ist deren Entwicklung und Pflege sehr kost-
spielig. Eventuell hätten sie grössere Ein-
satzmöglichkeiten in Bibliotheken, wenn sie 
als Ergänzung zum menschlichen Chat-
Dienst eingesetzt werden, und zwar zu Zei-
ten, zu denen die personelle Besetzung nicht 
möglich ist bzw. in denen die Anzahl der 
Chat-Sitzungen zu gross wird.

Kooperative Auskunftsdienste
Gerade im Bereich kooperative Aus-

kunftsdienste dürften die interessantesten 
Entwicklungen in den kommenden Jahren 
zu erwarten sein. Mit Konsortien ist es mit 
der entsprechenden Vorarbeit und den ent-
sprechenden Vereinbarungen möglich, we-
sentlich interessantere und innovativere 
Entwicklungen für den Auskunftsdienst zu 
erreichen. 

Das QuestionPoint-Konsortium in 
Frankfurt a. Main ist eine Mischung von 
National-, Universitäts- und Stadtbiblio-
thek. Durch die Struktur der Konsortien 
wird das Problem der Behandlung von zu 
spezialisierten bzw. zu allgemeinen Fragen 
automatisch geklärt: Die Fragen werden 
dem Inhalt und dem Bedürfnis der Fragen-

Anzeige

für Insertionsaufträge
Tel. 031 300 63 89, Fax 031 300 63 90
E-Mail: inserate@staempfli.com

Hotline

11 Chinesisch, Deutsch, Englisch, Französisch, Japa-
nisch, Koreanisch, Niederländisch oder Slowenisch. 
Demnächst sollen auch andere Sprachen (z.B. Tür-
kisch) zur Auswahl angeboten werden.
12 Seit 1. April 2005 bietet die ZLB ihr Formular drei-
sprachig an: Deutsch, Englisch und Französisch. Dem-
nächst wird auch Türkisch angeboten werden. Im Som-
mer 2005 wird die ZLB zusammen mit der Bibliothèque 
Public d’Information (BPI) in Paris eine erweiterte Zu-
sammenarbeit im Rahmen ihres Auskunftsdienstes an-
bieten: Die französischen Fragen werden direkt an die 
BPI weitergeleitet und umgekehrt – die deutschspra-
chigen Fragen werden von der BPI an die ZLB direkt 
weitergeleitet. Weitere mehrsprachige Zusammenarbei-
ten mit anderen Bibliotheken sind möglich und wer-
den angestrebt.
13 Wie Rita Albrecht (Stadt- und Universitätsbibliothek 
Frankfurt a. Main) in ihrem Vortrag «Aufbau einer vir-
tuellen Auskunft über Bibliotheksgrenzen hinweg» am 
17. März 2005 während des Bibliothekartags in Düs-
seldorf berichtete, wurden in der ersten Woche sehr 
viele Fragen gestellt, nachher reduzierte sich die Anzahl 
der Anfragen. Auch nach dem Bericht über die E-Mail-
Auskunft in deutschen Bibliotheken im Focus am 
11. April 2005 («Gezielt fragen statt googeln. Schnell 
und kostenlos beantworten wissenschaftliche Büche-
reien online Fragen aller Art. Jeder kann den Service 
nutzen», Ausgabe 15 (11. April 2005, S. 92–93) stieg die 
Anzahl der Anfragen bei der Deutschen Internetbibli-
othek und den Bibliotheken, die QuestionPoint ver-
wendeten, stark. 

14 Universitätsbibliothek Bielefeld, Universitätsbiblio-
thek Bochum, Universitätsbibliothek Dortmund, Säch-
sische Landesbibliothek Dresden, Universitätsbiblio-
thek Düsseldorf, Universitätsbibliothek der Technischen 
Universität Hamburg-Harburg, Bibliothek der Helmut 
Schmidt Universität Hamburg, Universitätsbibliothek 
der Universität der Bundeswehr Hamburg, Universitäts- 
und Landesbibliothek Münster, Bibliotheks- und Infor-
mationssystem Oldenburg, Universitätsbibliothek Trier 
und Universitätsbibliothek Wuppertal. Die Stadtbibli-
othek Würzburg hat ihren Chat-Dienst eingestellt.
15 Zusätzlich zur Verwaltung von den E-Mail-Anfra-
gen, kann man mit QuestionPoint auch Chat-Auskunft 
machen. Die Protokolle der Chat-Sitzungen landen in 
derselben Datenbank wie die E-Mail-Fragen und kön-
nen so weiterbearbeitet werden, als ob die Fragen E-
Mail-Fragen wären. 
16 Ein «roving librarian» wandert durch die Bibliothek, 
um Benutzern mit Problemen vor Ort zu helfen, und 
zwar direkt dort, wo die Probleme entstehen; dadurch 
müssen Benutzer nicht die Barriere überwinden, zu den 
Bibliothekaren zu gehen. 
17 Der Einsatz ist besonders in Einrichtungen in ver-
schiedenen Orten bzw. in sehr grossen Einrichtungen, 
wo die Wege zu den Kollegen sehr weit sind, zu über-
legen.
18 Beispiele von Chatbots in Deutschland sind u.a. 
«Stella» der Stadt- und Universitätsbibliothek Ham-
burg, «ASKademicus» der Universitätsbibliothek Dort-
mund (http://www.ub.uni-dortmund.de/chatterbot/) 
und «Stefanie Fischer», die Bundeswehrdienstberaterin. 
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von Benutzern entgegenzunehmen und 
Auskunft zu erteilen, haben deutsche Bibli-
otheken ihre Aktivitäten wesentlich erwei-
tert, auch wenn sie immer noch nicht den 
Bekanntheitsgrad und die Wichtigkeit er-
reicht haben, die in anderen Ländern vor-
handen sind. Durch die Erhöhung der An-
zahl Zugangspunkte – sowohl auf ihren 
eigenen Webseiten als auch durch die Prä-
senz auf anderen Webseiten – können deut-
sche Bibliotheken unterstreichen, dass die 
eDienste Bestandteil eines Gesamtangebots 
sind, und sie können so gleichzeitig die Nut-
zung der Dienste erhöhen. 

Durch die zunehmende Kooperation 
mit anderen Bibliotheken und die Beteili-
gung neuer Partner können die Bibliothe-
ken die globalen Zeitzonen und die sprach-
liche Vielfalt in den unterschiedlichen 
Ländern so einsetzen, dass nicht nur alle Bi-
bliotheken davon profitieren, sondern dass 
deren Benutzer die Bibliotheken immer 
mehr als wichtige Anlaufstellen anerken-
nen. n

contact:

E-Mail: ulrich@zlb.de

den entsprechend an die dafür geeignete Bi-
bliothek geschickt19.

Durch solche Kooperationen können 
Bibliotheken nicht nur das Zeitproblem 
überwinden (Inanspruchnahme der Dienste 
aller Zeitzonen der Erde/Dienstzeiten des 

19 Die elektronische Weiterleitung von Fragen inner-
halb der globalen QuestionPoint-Teilnehmer erfolgt 
nach ähnlichen Gesichtspunkten: Nach der Ergänzung 
der gestellten Fragen mit strukturierten Angaben über 
den Inhalt der Fragen wird die Frage an die Bibliothek 
weitergeleitet, deren Bestandsprofil am geeignetsten ist, 
um die Frage zu beantworten.
20 Siehe «Electronic Communication & Teens With 
Linda Braun» http://www.nexgenlibrarian.net/popcul-
ture/2005/04/electronic-communication-teens-with.
html für eine Auflistung von einigen der neuen 
Dienste.
21 Z.B. Instant Messaging Reference (Marin County 
Free Library in Kalifornien http://www.co.marin.ca.us/
library/im.cfm), IM a Librarian (Saint Joseph County 
Public Library in Indiana http://www.sjcpl.org/asksjcpl/
asksjcpl.html) oder Librarians Online (Thomas Ford 
Memorial Library http://www.fordlibrary.org/chat/)
22 SMS a Query (Curtin University of Technology 
http://library.curtin.edu.au/contact/sms.html) oder Li-
nus A. Sims Memorial Library in Louisiana (http://
www.selu.edu/Library/forms/askref.html)
23 Man möge sich erinnern, dass sich vor ein paar Jah-
ren einige Bibliotheken mit WAP-Diensten beschäftigt 
haben. Dies wurde anfänglich als zukunftsträchtige 
Entwicklung betrachtet, hat sich aber bei den Massen 
nicht durchgesetzt und verschwand.

Personals), es lassen sich auch die sprachli-
chen Probleme überwinden: Die Dienste 
werden von allen sprachlichen Gruppierun-
gen der Bevölkerung in Anspruch genom-
men – dagegen stehen die eventuell fehlen-
den Sprachkenntnisse des Personals.

Andere Formen von eAuskunft
Zunehmend probieren amerikanische 

Bibliotheken aus, wie sie ihre Auskunfts-
dienste attraktiver gestalten könnten – ins-
besondere im Hinblick auf die jüngeren Be-
nutzer, die sich ständig für die neuesten 
technologischen Angebote, die auf den 
Markt kommen, begeistern:20 IM21, SMS22, 
VoIP oder Videokonferenz. Die ersten An-
wendungen solcher neuen Methoden, eAus-
kunft zu erteilen, finden vorwiegend in Uni-
versitätsumgebungen statt und werden von 
einem begrenzten, überschaubaren Benut-
zerkreis verwendet. Eine weite Verbreitung 
scheint sich nicht durchgesetzt zu haben, 
und diese Methoden dürften mehr als Ver-
suche betrachtet werden23.

Mit dem Einzug der modernen Techno-
logien in Bibliotheken spielen die Ein-
schränkungen «Zeit und Ort» nicht mehr 
eine so entscheidende Rolle. Durch den Ein-
satz der verschiedenen neuen Arten, Fragen 

D o s s i e r  « V i r t u e l l e  P o r t a l e  /  P o r t a i l s  v i r t u e l s »

Le Guichet du Savoir

 Patrick Bazin
Directeur 
de la Bibliothèque municipale 
de Lyon

Lorsque nous avons ouvert le Gui-
chet du Savoir (GdS), en avril 2004, le pro-
jet de créer un service de renseignement à 
distance était déjà ancien au sein de la Bi-
bliothèque municipale de Lyon. Dès le dé-
but des années 90, dans le cadre de la ré-
flexion sur la réorganisation de la Part-Dieu 
en départements thématiques, liée à un re-
positionnement autour des contenus, nous 
avions imaginé de faire rayonner vers l’ex-
térieur la fonction référence car elle rencon-
trait déjà un très grand succès sur place. 

L’objectif était d’atteindre davantage le 
public des actifs, voire certains profession-
nels, et de passer du stade d’un simple ren-
seignement au coup par coup à celui d’un 
véritable service, respectueux d’une charte 
de qualité et débouchant sur une base de 
données réutilisables.

Ce projet, malheureusement, n’a pas pu 
voir le jour, sans doute parce que la techno-
logie n’était pas encore au rendez-vous, 
mais aussi parce que les bibliothécaires 
n’étaient pas prêts à établir la jonction avec 
les documentalistes. 

Lorsque nous avons repris l’idée, au dé-
but des années 2000, Internet avait pris l’es-
sor que l’on sait et des services de type Ask 
a librarian, où le chat jouait souvent un rôle 
d’appât, apparaissaient dans certaines bi-
bliothèques anglo-saxonnes.

Mais, à la différence de ces exemples, 
nous ne souhaitions pas en rester à un effet 
de mode. Notre réflexion sur la révolution 
numérique et plus spécialement sur les ré-
seaux du savoir nous amenait à penser que 

l’enjeu principal pour les bibliothèques 
n’allait plus être uniquement, voire même 
principalement, l’accumulation et l’organi-
sation des ressources documentaires, mais 
l’aptitude à intervenir de façon active dans 
le partage des connaissances et, donc, à in-
venter de nouvelles formes de médiation 
dans le champ d’Internet.

Cette réflexion revêtait un caractère 
presque politique et se résumait ainsi: com-
ment, à l’époque d’Internet, faire en sorte 
que les bibliothèques, et surtout les biblio-
thécaires, fort de leurs compétences, conti-
nuent à jouer un rôle de premier plan dans 
l’aménagement d’un espace public de la 
connaissance? 

Le Guichet du Savoir tel qu’il fonctionne 
actuellement ne répond évidemment que 
très partiellement à la question. Il n’est que 
le premier étage d’une fusée qui en compor-
tera sans doute beaucoup d’autres. Mais son 
succès auprès du public, son impact sur des 
média et, surtout, la réflexion passionnée 
qu’il entraîne parmi mes collègues sur l’évo-
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lution du métier de bibliothécaire suffisent 
à prouver que ce nouveau service est por-
teur d’avenir parce qu’il pose les bonnes 
questions.

Concrètement, le fonctionnement du 
GdS repose sur six principes fonda-
mentaux:

•  Le GdS est ouvert à tous.
•  L’accès aux questions et aux réponses est 

totalement libre. Quand, aux procédures 
d’inscription, évidemment nécessaires 
pour recevoir une réponse, elles sont ré-
duites au minimum: il suffit de donner un 
pseudo et une adresse mail. Point n’est be-
soin de décliner son identité et d’indiquer 
à quelle catégorie, socioprofessionnelle ou 
autre, on appartient. L’objectif est clair: 
mettre le moins de barrières possible en-
tre les usagers et la bibliothèque; repro-
duire, dans Internet, le même type d’ac-
cès, libre et gratuit, que lorsqu’on pénètre 
dans une bibliothèque publique.

•  Le GdS accepte toutes les questions.
•  Autrement dit, toute question est consi-

dérée d’emblée comme intéressante et lé-
gitime. Ce point est fondamental car il 
rompt avec une vision normative de la bi-
bliothèque, vision très répandue, mais 
souvent implicite, suivant laquelle seuls 
certains usages et certains documents 
(prétendument sérieux ou éducatifs) 
auraient droit de cité en bibliothèque. Il 
part au contraire du principe que toute 
question peut recevoir une réponse inté-
ressante et que derrière la maladresse 
éventuelle de la formulation se cache de 
toutes manières un désir de savoir auquel 
le bibliothécaire se doit de répondre. Ce 
principe vise à réconcilier la bibliothèque 
avec un nombre croissant de gens qu’elle 
décourage car trop autocentrée sur l’idée 

préconçue qu’elle se fait du bon public. 
Les seules limites sont les suivantes: nous 
n’accordons pas de consultations médica-
les ou juridiques, nous ne faisons pas les 
devoirs à la place des élèves, nous écartons 
les propos injurieux tombant sous le coup 
de la loi, nous arrêtons de répondre lors-
que le service est saturé. 

•  Le GdS propose des réponses généralis-
tes associées à des orientations biblio-
graphiques.

•  Il ne prétend pas à une expertise appro-
fondie, mais donne des éléments de ré-
ponse synthétiques, tirés de sources vali-
dées et citées, ainsi que des pistes de 
recherche pointant vers le catalogue de la 
bibliothèque ou vers des sites Internet. 
Autrement dit, il offre à l’usager un ac-
compagnement dans sa recherche d’infor-
mation et une sensibilisation à la recher-
che documentaire. Loin d’encourager une 
attitude consumériste en fournissant des 
réponses prémâchées au détriment de 
l’autonomie du lecteur, comme le disent 
ses détracteurs, le GdS est un véritable 
outil pédagogique car il montre concrè-
tement l’exemple en amorçant une ré-
ponse plutôt que de laisser errer les usa-
gers en leur faisant la leçon sur la 
recherche documentaire en général … En 
mettant activement en œuvre et en scène 
la compétence des bibliothécaires au cœur 
d’Internet, le GdS promeut, en actes et 
non en paroles, une véritable culture de 
l’information. 

•  Le GdS s’engage à ne pas dépasser un dé-
lai de réponse de 72 heures.

•  Cet engagement est essentiel non seule-
ment parce qu’il crédibilise le service vis 
à vis du public et le rend attractif, mais 
aussi, en interne, parce qu’il amène les bi-

bliothécaires à rationaliser leur travail et 
à ne pas passer plus de temps qu’il n’en 
faut sur chaque question. Il est une con-
dition indispensable de la professionnali-
sation du service. 

•  Le GdS publie et capitalise systématique-
ment les questions et les réponses.

•  Ce point est évidemment fondamental. Il 
répond à deux objectifs: d’une part, la 
transparence, qui, elle aussi, engage la bi-
bliothèque en l’obligeant à un grand pro-
fessionnalisme dans les réponses et, 
d’autre part, la volonté de faire en sorte 
que les connaissances ainsi produites ser-
vent à l’ensemble du public. Ce deuxième 
objectif, le plus décisif, n’est pas un fan-
tasme: les 5000 réponses qui ont été don-
nées en un an ont généré 450 000 lectu-
res! Le GdS n’est donc pas simplement un 
service de questions/réponses. C’est aussi 
un outil de partage des connaissances au 
sein de la communauté de savoir qu’il sus-
cite et qu’il stimule. C’est une encyclopé-
die dynamique qui se constitue au fur et 
à mesure de son utilisation. Bientôt, 
d’ailleurs, il sera structuré en une vérita-
ble base de connaissances, hiérarchisée et 
régulièrement mise à jour. Mais, pour 
l’heure, les réponses du GdS viennent déjà 
enrichir l’offre du nouveau moteur de re-
cherche multibases de la bibliothèque, Ca-
talog+.

•  Le GdS s’appuie sur une organisation à 
la fois centralisée et décentralisée.

•  Il est coordonné par une équipe de trois 
bibliothécaires (une bibliothécaire et deux 
assistants qualifiés), qui répond directe-
ment à peu près à la moitié des questions 
et répartit les autres entre les différents 
secteurs spécialisés de la bibliothèque (les 
huit départements de la Part-Dieu et deux 
bibliothèques spécialisées). Cette organi-
sation a un double avantage: elle garantit 
une certaine homogénéité du service tout 
en valorisant les compétences de l’ensem-
ble des bibliothécaires. Le GdS devient 
donc une composante essentielle de ce po-
sitionnement autour des contenus qui 
constitue, depuis la départementalisation, 
la ligne de force de notre organisation. 
Son développement implique, du coup, 
une rationalisation de certaines tâches 
traditionnelles, comme le catalogage, 
dont la valeur ajoutée n’est plus avérée 
étant donné qu’il est fait par bien d’autres 
producteurs auprès desquels il convient 
de se fournir de façon plus systématique. 
Le GdS montre ainsi la voie d’une biblio-
thèque capable d’intervenir d’une façon 
plus créative dans la chaîne du savoir. 
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Qu’en est-il, à présent, du bilan et des 
perspectives, après un peu plus d’un 
an d’existence?
Une chose est sûre: le succès public est 

évident et croissant, à tel point que nous 
sommes obligés, aujourd’hui, de limiter le 
nombre de questions autour d’une moyenne 
d’environ 20 par jour, compte tenu des for-
ces disponibles et de l’état d’avancement de 
notre réorganisation. Une enquête réalisée 
fin 2003 montre aussi que notre objectif de 
séduire des publics différents de ceux qui 
viennent habituellement en bibliothèque a 
été atteint: 63% des usagers du GdS sont des 
actifs, contre 25% et 10% de retraités con-
tre 6%. Nous avons également pu vérifier 
qu’une partie de ce nouveau public sou-
haite, du coup, fréquenter la bibliothèque. 
Le GdS n’est donc pas un substitut virtuel 

à la bibliothèque physique, mais une pro-
motion efficace de celle-ci.

En interne, le GdS a modifié la percep-
tion du métier en révélant au grand jour et 
en renforçant tout un potentiel de compé-
tences et de savoir-faire – non sans difficul-
tés parfois car la pression du délai et de la 
transparence est réelle. Le GdS est un chal-
lenge exigeant mais très motivant pour les 
bibliothécaires de Lyon. 

Ceci dit, je l’ai déjà indiqué, nous n’en 
sommes qu’à une première étape. La mise 
en œuvre d’une base de connaissance sui-
vra prochainement. Ensuite, se posera sans 
doute la question d’une participation plus 
active des usagers eux-mêmes à l’enrichis-
sement des réponses … 

Une autre question nous est posée, celle 
de la coopération avec d’autres bibliothè-

ques ou organismes documentaires. Notre 
réponse est claire: la composante managé-
riale du Guichet du Savoir est très impor-
tante. Sans une mobilisation de bibliothé-
caires compétents au sein d’une organisation 
soudée, le GdS ne pourrait pas exister.

Il n’est donc pas question de chercher 
dans la coopération, comme c’est trop sou-
vent le cas, un substitut miracle à une ab-
sence d’organisation.

Coopérer pour démultiplier le GdS et 
mettre en réseau les communautés de sa-
voir, oui. Mais avec des partenaires qui sont 
déjà capables, à leur niveau, de prouver leur 
savoir-faire. n

contact:

E-mail: pbazin@bm-lyon.fr
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Zum Apéro ins Netz:
Jubiläen als Auslöser dauerhafter 
Online-Angebote

 Angela Gastl
Leiterin Abteilung  
Archive und Nachlässe
ETH-Bibliothek
Zürich

Rund um Jubiläen sind Archive be-
sonders gefordert. Jubiläen sind aber auch 
eine Chance, breite Kreise für die Archiv-
arbeit zu sensibilisieren und längst vorge-
sehene Projekte anzugehen. 

150 Jahre ETH und 100 Jahre Relativi-
tätstheorie von Albert Einstein sind gleich 
zwei aktuelle Anlässe, die dem Archiv der 
ETH Zürich den Aufbau neuer Internetan-
gebote ermöglicht haben.

Die Abteilung Archive und Nachlässe 
der ETH-Bibliothek ist zum einen zustän-
dig für das Archiv der ETH Zürich, in wel-
chem die historisch relevanten Unterlagen 
der Hochschule und ihrer Angehörigen ver-
waltet werden, zum andern betreut sie die 
bedeutende Sammlung von wissenschaftli-

chen Nachlässen, die bereits vor über 50 Jah-
ren an der ETH-Bibliothek angelegt wor-
den ist. 

Die verfügbaren Ressourcen erlauben es 
jedoch nicht immer, dass Archivbestände 
unfassend erschlossen und dem Publikum 
zugänglich gemacht werden können. Jubi-
läen sind hier vielfach ein Glücksfall, we-
cken sie doch das Interesse über die «nor-
malen» Benutzerkreise hinaus und 
erleichtern letztlich die Beschaffung zusätz-
licher Mittel. 

Am Archiv der ETH Zürich haben die 
150-Jahr-Feier des eigenen Hauses sowie die 
Feiern zum Einstein-Jahr 2005 dazu ge-
führt, dass zwei bedeutende Bestände als 
Online-Angebote den Interessierten aus al-
ler Welt über Internet zur Verfügung gestellt 
werden konnten: Die Digitalisierung der 
Schulratsprotokolle sowie das Projekt «Ein-
stein Online».

Schulratsprotokolle  
aus elf Jahrzehnten
Das Historische Schulratsarchiv stellt ei-

nen Kernbestand des Archivs der ETH Zü-
rich dar. Es um fasst die Protokolle des 
Schulrats, die Verfügungen des Schulrats-

präsidenten, Mis siven und Akten seit der 
Gründung des Polytechnikums aus dem 
Zeitraum 1854 bis 1968, als dessen Zusam-
menschluss mit der Ecole Polytechnique de 
Lausanne erfolgte. 

Für nahe zu sämtliche Fragestellungen 
zur Geschichte des Eidgenössischen Poly-
technikums und der späteren ETH bieten 
diese Dokumente einen Einstieg. Sie ge-
hören deshalb zu den meistverlangten und 
meistbenutzten Unterlagen des Archivs. 
Im Zuge der Jubiläumsfeierlichkeiten zur 
150-Jahr-Feier der ETH war abzusehen, 
dass diese Anfragen noch deutlich zuneh-
men würden. 

Der Wunsch, diesen bedeutenden Quel-
lenbestand zu digitalisieren, bestand des-
halb schon länger. Initialisiert wurde das 
Projekt jedoch erst im Jahr 2003, als Profes-
sor Gugerli vom Institut für Technikge-
schichte der ETH Zürich mit einem ent-
sprechenden Begehren an das ETH-Archiv 
herangetreten war. Er hatte von der Schul-
leitung den Auftrag erhalten, im Hinblick 
auf das 150-Jahr-Jubiläum eine Festschrift 
zu erarbeiten, und er bekundete deshalb re-
ges Interesse an den Schulratsprotokollen. 
Das digitale Vorliegen der Dokumente 
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würde nicht nur die Recherche erleichtern 
und die Originale schonen, sondern wäre 
auch ein wichtiger Beitrag im Hinblick auf 
den geplanten «historischen Web-Auftritt» 
im Jubiläumsjahr 2005.

Die Leitung der ETH-Bibliothek verab-
schiedete in der Folge ein Digitalisierungs-
projekt, das
•  die Schulratsprotokolle internen und ex-

ternen Nutzern über Internet zur Verfü-
gung stellt,

•  sowohl ein einfaches Abfragen der Proto-
kolle über Index als auch umfassende Re-
cherchemöglichkeiten (Volltext, Zeit-
raumsuche usw.) ermöglicht,

•  das Abspeichern und Ausdrucken einzel-
ner Seiten, ganzer Einheiten oder Proto-
kolle in gängigen Dateiformaten zulässt 
sowie

•  eine Bildqualität bietet, die es Forschen-
den erlaubt, auch über längere Zeit aus-
schliesslich mit den digitalen Protokollen 
zu arbeiten. 

Von Mikrofiches  
direkt zur Digitalkopie
Die Originale der Schulratsprotokolle 

und Präsidialverfügungen liegen in Bänden 
vor. Der vollständige Bestand wurde in den 
1990er Jahren aus Sicherheitsgründen mi-
kroverfilmt. Für das Digitalisierungsprojekt 

erwies sich dies als grosser Vorteil, denn es 
zeigte sich bald, dass die Herstellung der Di-
gitalkopien direkt ab diesen Mikrofiches 
möglich war.

Die Vorteile dieses Verfahrens lagen in 
erster Linie in der Schonung der Originale 
und in der enormen Zeitersparnis, indem 

die Digitalisierung innert weniger Wochen 
durchgeführt werden konnte. Zeitlich auf-
wändiger war die Erfassung und Organisa-
tion der Metadaten der Protokolle (wie z.B. 
Datum, Seitenzahl, Traktandennummer, 
Verfügungsnummer) in einem XML–Edi-
tor sowie die Konzeption und Programmie-
rung der Abfragemasken.

Damit die vorgesehene Volltextsuche 
auch auf die frühen handgeschriebenen 
Protokolle ausgedehnt werden konnte, 
mussten die Register aus den Jahren 1854–
1902 neu erfasst werden. 

Die neu aufgeschaltete Lösung (www.
sr.ethbib.ethz.ch) eröffnet dem Nutzer zahl-
reiche und umfassende Recherchemöglich-
keiten, wie etwa das Browsen über einen 

Strukturbaum, das Blättern in den Proto-
kollen, einfache und erweiterte Suchfunk-
tionen oder eine Go-to-Funktion für das 
direkte Ansteuern einer bestimmten Stelle 
im Protokoll. Die rund 190 000 hinterleg-
ten Protokollseiten bieten auf diese Weise 
einen einfachen Zugang zu einer bedeuten-
den und informativen Facette aus der Ge-
schichte der ETH Zürich.

Einstein Online: ein Beitrag zum 
Einstein-Jahr 2005
Neben dem Albert Einstein Archiv an der 

Jewish National & University Library in Je-
rusalem und anderen Archiven besitzt auch 
die ETH-Bibliothek eine bedeutende 
Sammlung von Einstein-Dokumenten. 
Diese Bestände sind insbesondere auf Al-
bert Einsteins Zeit als Student (1896–1900) 
und als Professor für theoretische Physik 
(1912–1914) an der ETH Zürich zurückzu-
führen.

Nachdem sich 2005 Einsteins Entde-
ckung der Relativitätstheorie zum 100. Mal 

jährt, war abzusehen, dass auch die Be-
stände der ETH ins Zentrum des Medien-, 
Forscher-, Veranstalter- und Publikumsin-
teresses gerückt werden. Tatsächlich sind 
für dieses Jahr weltweit Foren, Ausstellun-
gen und andere Events geplant, die teilweise 
unter Nutzung der Einstein-Bestände des 
ETH-Archivs konzipiert sind.

Das Einstein-Jahr 2005 bot somit die 
Chance, das bestehende Benutzerangebot 
deutlich zu erweitern. Nicht nur der kurz-
fristig massiv erhöhten Nachfrage, sondern 
auch dem allgemein grossen Publikumsin-
teresse an den Einstein-Beständen sollte 
dauerhaft begegnet werden können. Zu die-
sem Zweck zielte das Projekt «Einstein On-
line» darauf ab, die in der ETH-Bibliothek 

vorhandenen Einstein-Originale digital 
aufzubereiten und den Interessenten in ge-
eigneter Form im Internet zur Verfügung 
zu stellen. 

Schliesslich entschied sich die ETH-Bi-
bliothek für eine benutzerfreundliche und 
attraktive Lösungsvariante, die – ähnlich 
wie bei den Schulratsprotokollen – inter-
nen und externen Kunden den Online-Zu-
griff auf den gesamten Einstein-Dokumen-
tenbestand ermöglicht.

Die Websites erlauben einen chronolo-
gisch-biografischen Zugang zum Leben von 
Albert Einstein, wobei seine Zeit in Zürich 
und die besonders gut dokumentierten Pe-
rioden die Schwerpunkte bilden. Ausge-
hend von den einzelnen Lebensstationen 
(Jugend, Studentenzeit, Beamtenzeit usw.) 
können sämtliche dazu im ETH-Archiv lie-
genden Originale aufgerufen und als elek-
tronische Faksimiles angezeigt werden. Die 
einzelnen Seiten sind – unter Einschluss ei-
nes Wasserzeichens der ETH – für den Ei-
gengebrauch im PDF-Format ausdruckbar 

Zum 150-Jahr-Jubiläum der ETH Zürich werden die Schulratsprotokolle online publiziert.

Dem ehemaligen ETH-Studenten Albert 
 Einstein ist ein neues Online-Angebot ge-
widmet. Fotos: Bildarchiv, ETH-Bibliothek Zürich.
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und speicherbar. Zusätzlich wird in biogra-
fischen Begleittexten auf weitere, zeitgenös-
sische Bestände des ETH-Archivs verwie-
sen, und nach Möglichkeit werden die 
Benutzenden mittels Links zu den entspre-
chenden Archivbeständen weitergeführt.

Vorteile bietet dieses neue Angebot nicht 
nur den Benutzern, sondern auch dem Ar-
chivpersonal. Es erleichtert die Abwicklung 
einfacher Anfragen, da dem Benutzenden 
heute der Hinweis auf «Einstein Online» 
vielfach bereits genügt. Zahlreiche Anfra-
gen können somit befriedigend beantwor-
tet werden, ohne dass Dokumente vom Ar-
chivpersonal recherchiert, kopiert und 
versandt bzw. bereitgelegt werden müssen. 
Gleichzeitig haben die ArchivarInnen da-
durch mehr Zeit, um sich Benutzern mit 
komplexeren und aufwändigeren Anfragen 
zu widmen.

Andererseits ist aber bislang nicht ab-
sehbar, ob und in welchem Ausmass mit 
«Einstein Online» auch der Bekanntheits-
grad des Archivbestandes wächst und ob 
sich dadurch der Interessentenkreis und 

letztlich die Anfragenmenge erweitern wird. 
Dies wird sich erst in den kommenden Mo-
naten und insbesondere auch nach dem ak-
tuellen Einstein-Boom zeigen.

Jubiläen als Auslöser  
für die  virtuelle Erschliessung 
von  Archivbeständen
Die beiden vorgestellten Projekte sind 

typische Beispiele von Anwendungen, die 
schon seit längerem auf der Wunschliste der 
Ar chiv leitung standen. Doch trotz der 
Überzeugung, dass Online-Projekte und 
das virtuelle Anbieten historischer Bestände 
in der Zukunft des Archivwesens – nicht nur 
an der ETH – eine immer wichtigere Rolle 
spielen werden, sind die Mittel für solche 
Projekte meist limitiert.

Umso mehr sollten Jubiläen und andere 
Gedenkanlässe dazu genutzt werden, um 
den Weg zu solch benutzerfreundlichen und 
effizienten Erschliessungs lösungen zu eb-
nen. Sie bergen die Chance, zusätzlichen 
Goodwill und einen durch die themenzen-
trierte Aktualität freigesetzten Elan nicht in 

kurzfristigen Jubiläumsprojekten «versi-
ckern» zu lassen, sondern im ureigenen In-
teresse aus archivischer Perspektive zu nut-
zen: In der langfristigen Sicherung und 
benutzerorientierten Erschliessung der Be-
stände.

Auf diese Weise können immer weitere 
Ausschnitte aus der faszinierenden Ge-
schichte der ETH – einem Mosaik gleich – 
in der virtuellen Welt angeboten und dau-
erhaft nutzbar gemacht werden. n

Links
•  Schulratsprotokolle online:  

www.sr.ethbib.ethz.ch 

•  Einstein Online: www.ethbib.ethz.ch/ 

 eth-archiv/einstein/index.html 

•  ETHistory 1855–2005:  

www.ethistory.ethz.ch/ 

contact:

E-Mail: angela.gastl@library.ethz.ch

D o s s i e r  « V i r t u e l l e  P o r t a l e  /  P o r t a i l s  v i r t u e l s »

DIB: Ein deutschsprachiger  
Bibliotheksservice  
sucht Schweizer Partner

n Arend Flemming
Direktor
Städtische Bibliotheken
Dresden

n Daniela Sitte-Zöllner
Städtische Bibliotheken
Dresden

«Schnell – mehr – wissen» – mit die-
sem Slogan ging die Deutsche Internet-
bibliothek (DIB) im Februar 2003 online. 
Seitdem wurden mehr als 4000 Fragen be-
antwortet.

Die Bertelsmann Stiftung und der Deut-
sche Bibliotheksverband vereinbarten das 
Projekt «Deutsche Internetbibliothek» im 

November 2001. Offizieller Projektstart war 
der 1. Januar 2002.

Das nach gründlicher Analyse vergleich-
barer Projekte in den USA und in Däne-
mark entstandene Informationsportal 
 umfasst die Erschliessung von deutschspra-
chigen Internetquellen, strukturiert nach 
den Lebens- und Wissensbereichen der er-
wachsenen Nutzer öffentlicher Bibliothe-
ken und dem E-Mail-Auskunftsdienst für 
Nutzer, welche in der angebotenen Linkaus-
wahl keine befriedigende Antwort finden 
konnten.

Die inhaltliche Arbeit wird dabei von ei-
nem Kooperationsverbund geleistet, dem 
zurzeit 70 öffentliche Bibliotheken aus al-
len deutschen Bundesländern angehören, 
sowie die Büchereien Wien. Im Koopera-
tionsverbund arbeiten über 200 Lektoren.

Für den Linkkatalog erstellen die Part-
nerbibliotheken auf Basis der bewährten 
Erschliessungs verfahren im Printmedien-

bereich eine Sammlung von besonders 
empfehlenswerten Internetquellen, ausge-
wählt nach standardisierten Qualitätskrite-
rien und ständig aktualisiert.

Der Katalogbestand soll in seiner End-
fassung aus 6000 bis 8000 qualitätsgeprüf-
ten Linkeinträgen bestehen, geordnet nach 
derzeit 20 Themengebieten von «Aktuelles» 
bis «Wissenschaft und Technik». Jeder Link 
wird annotiert. 

Der Aufbau der Linksammlung ge-
schieht über ein Redaktionssystem, auf das 
jeder Bearbeiter via Internet und Login Zu-
griff hat. Innerhalb dieses internen Berei-
ches wird dem Lektor mittels ausführ licher 
kontextsensitiver Hilfen und eines einge-
bundenen Online-Handbuches die Einhal-
tung der Standards so weit wie möglich ver-
einfacht.

Umgesetzt wird dieses Konzept von 
Kompetenzzentren, bestehend aus drei bis 
fünf Bibliotheken, die jeweils ein Themen-
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gebiet bearbeiten. Jedes Kompetenzzent-
rum wird von einer Grossstadtbibliothek 
koordiniert, die die fachliche Zusammen-
arbeit und gegenseitige Vertretung organi-
siert.

Mit dem kostenlosen E-Mail-Auskunfts-
dienst bietet die DIB einen Service, den kein 
kommerzieller Anbieter leisten kann: Per 
Mail können die Kunden ihre Fragen zu be-
liebigen Themengebieten an die DIB-Lek-
toren stellen – lediglich juristische und 
 medizinische Fachfragen sind von der Be-
antwortung ausgenommen. 

Der Service beinhaltet ein Antwortzeit-
versprechen von einem Werktag. Die Mails 
werden automatisch und themengebietun-
abhängig an die Bibliotheken verteilt. Der 
Fragesteller erhält Namen und E-Mail-
Adresse der Empfängerbibliothek für even-
tuell nötige weitere Kommunikation.

Dem professionellen Antwortverhalten 
misst der Kooperationsverbund höchste Be-
deutung bei, da der Kompetenzbeweis der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter öffentli-
cher Bibliotheken auf dem Spiel steht und 
der E-Mail-Dienst eine Besonderheit der 
Deutschen Internetbibliothek im Wissens-
markt Internet darstellt. Die ständig stei-
gende Nachfrage von zurzeit 400 bis 500 
Mailanfragen pro Monat scheint diesen An-
spruch zu bestätigen.

Diese Professionalität, sowie der feh-
lende Marketingetat waren Anlass für eine 
bisher sehr zufrieden stellende Zusammen-
arbeit mit wissen.de, die im Oktober 2004 
in eine erste Stufe ging: Die Beant wortung 
von an wissen.de gestellten Fragen durch 
die DIB und die Verlinkung des Angebots 
der DIB von wissen.de mit dem Ziel, den 
Bekanntheitsgrad der DIB zu erhöhen. Im 
letzten halben Jahr er reichten uns über die-
sen Weg zusätzlich 700 E-Mail-Anfragen.

Voraussetzung für einen erfolgreichen 
Projektstart war die Einbindung eines kom-
petenten Wirt schaftspartners, welcher die 
technologischen Grundlagen geschaffen 
und den Projektstart auch be gleitet hat. Mit 
der Firma Sisis fand der DBV einen solchen 
Partner. Sisis stellte die notwendige Hard- 
und Software für Link- und Mail-Daten-

banksysteme bereit, realisierte die Website 
für Kunden und Lektoren und unterstützt 
die Teilnahmebibliotheken bei technischen 
Problemen. 

Der Server der DIB wird seit 2002 vom 
Hochschulbibliothekszentrum Nordrhein-
Westfalen in Köln betreut. Im Rahmen ei-
ner Kooperation mit dem HBZ werden die 
DIB-Links auch in die «digibib», die Digi-
tale Bibliothek des HBZ, eingebunden.

Vom Projektstart bis Juni 2004 lag das 
Projektmanagement in den Händen der 
Bertelsmann Stiftung. Für die zweite Hälfte 
des letzten Jahres übernahmen die Städti-
schen Bibliotheken Dresden diesen Part. 
Am 31. 12. 2004 endete die verabredete Pro-
jektlaufzeit und damit auch die Finanzie-
rung.

Geplant war der Übergang in den Dau-
erbetrieb durch den DBV als Teil des Kom-
petenznetzwerkes für Bibliotheken. Dies 
scheiterte an der ablehnenden Haltung der 
Kultusministerkonferenz.

Ebenfalls Fehlschläge waren die Versu-
che der Unterbringung bei vascoda, dem 
BMBF- und DFG-geförderten interdiszi-
plinären Wissenschaftsportal, und der Ein-
bindung in die Finanzierung durch das 
BMBF innerhalb des Programms Lebens-
langes Lernen.

Als Hauptproblem bei all diesen 
Finanzierungs versuchen erwies sich die 
Tatsache, dass öffentliche Bibliotheken in 
Deutschland in kommunaler Trägerschaft 
stehen und sich Bund und Länder aus die-
sem Grund als nicht zuständig empfin-
den. 

Schliesslich gelang es, die Finanzierung 
einer Projektleiterstelle bis Ende 2005 durch 
den DBV abzu sichern. Zusätzlich stellt die 
Bertelsmann Stiftung unter der Bedingung 
des Weiterbetriebs nach 2005 nochmalig ei-
nen Betrag von 10 000 Euro zur Übergangs-
finanzierung zur Verfügung.

Im Jahr 2006 legt das BMBF ein Nach-
folgeprogramm Lebenslanges Lernen 2 auf. 
Es laufen Gespräche zur Integra tion der 
DIB in diesen Rahmen. 

All diesen Widrigkeiten zum Trotz stre-
ben wir noch in diesem Jahr technologische 
Weiterentwick lungen sowie eine Erweite-

rung des Kooperationsverbundes an. Neben 
der Integration der Kompe tenzen wissen-
schaftlicher Bibliotheken sehen wir ein 
wichtiges Segment auch in der Integration 
von Bibliotheken aus der Schweiz und aus 
Österreich, zur Abdeckung von Spezialwis-
sen aus diesen deutschsprachigen Berei-
chen, ebenso wie in der Integration eines 
deutschsprachigen weltweiten Auskunfts-
dienstes über das Goethe-Institut. Letztere 
Kooperation startete bereits im Mai dieses 
Jahres. 

Das Bibliotheksservice-Zentrum Baden-
Württemberg (BSZ), welches sich als An-
bieter innovativer Dienstleistungen, wie 
Portale, Online-Fernleihe, virtuelle Aus-
kunft sowohl für wissenschaftliche als auch 
öffentliche Bibliotheken profiliert hat, ist 
bereit, die Deutsche Internetbibliothek 
(DIB) ab sofort technisch zu unterstützen 
und sowohl den Betrieb des E-Mail-Services 
als auch der Linksammlung bis mindestens 
Ende 2006 zu gewährleisten und Entwick-
lungskapazität einzubringen. 

Notwendige Weiterentwicklungen auf 
technischer Seite werden die Erweiterung 
des Anfrageformulars, die Bereitstellung ei-
ner Knowledge-Base mit den archivierten 
Antworten der Mail-Auskunft und die Kas-
kadierung der Auskunft sein. Für diesen 
Zweck soll das E-Mail-Verteilersystem so 
modifiziert wer den, dass spezielle Biblio-
theksprofile (Länder- oder Themenschwer-
punkte) genauso wie die Grösse und damit 
die verfügbare Arbeitskapazität der betei-
ligten Bibliotheken bei der Verteilung ein-
gehender E-Mail-Anfragen Berücksichti-
gung finden. 

Auch eine Flexibilisierung und an-
schliessende Überarbeitung der Themen-
gliederung sind dringend erforderlich. Hier 
ist inzwischen deutlich geworden, in wel-
chen Rubriken viel, in welchen wenig und 
an welchen Stellen gar keine guten Links zu 
finden sind.

Noch enthält der Katalog auch viele 
Doppelungen, zudem hat sich der Aufbau 
der Themengebiete Aktuelles sowie Wissen-
schaft und Technik als problematisch erwie-
sen, hier sind grundlegende Änderungen 
nötig.

Anzeige
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Für die anstehenden Aufgaben sowie zur 
Absicherung der steigenden Akzeptanz der 
DIB im deutsch sprachigen Raum wird sich 
die Erweiterung des Kooperationsverbun-
des durch die Kompetenzen neuer Mitglie-
der als Schlüssel erweisen.

Nur die Beteiligung schweizerischer 
 Bibliotheken sichert die effek tive und ge-
naue Beantwortung von auf die Schweiz 
 bezogenen Anfragen. Im Gegenzug kann 
 jeder Schweizer Teilnehmer zur Beantwor-

tung von Fragen seiner Nutzerschaft auf 
ein komplexes Netzwerk regional und fach-
lich spezialisierter Bibliotheken zurückgrei-
fen. n

contact:

Deutsche Internetbibliothek
Internet: www.internetbibliothek.de

Ansprechpartner:
Arend Flemming
Direktor der Städtischen Bibliotheken 
Dresden
Tel.: 049/351/8648100
E-Mail: flemming@bibo-dresden.de

Holger Nitzschner
Projektmanagement DIB
Tel.: 049/351/8648108
E-Mail: dib-dresden@bibo-dresden.de
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Neue Herausforderungen 
der digitalen Auskunft

n Anne-Katharina  
Weilenmann
Publikumsinformation
Schweizerische  
Landesbibliothek
Bern

Wie viele Informationen pro Tag 
vermag ein Mensch aufzunehmen? Wie ver-
arbeitet er diese, häppchenweise, oder se-
lektiv, indem er die für ihn wichtigen Infor-
mationen aus den verschiedensten Quellen 
zusammensucht und in passender Weise 
wieder zusammenstellt?

Die Vision der Wissensfragmente, wie 
sie Rainer Kuhlen bereits 1993 umschrie-
ben hat, als «Virtuelle Bücher beruhen auf 
der Verknüpfung einzelner Wissensfrag-
mente, die nicht aus einem einzigen linea-
ren Ausgangstext stammen müssen, zu 
grösseren (hoffentlich kohärenten) Einhei-
ten.»1: Ist dies vielleicht ein Ansatz zur In-
formationsbewältigung der Zukunft?

«Man weiss heute, dass nur ein winziger 
Bruchteil der Informationen, die der Kör-
per über seine Sinne aufnimmt, in unsere 
bewusste Wahrnehmung gelangt. Von 
10 Millionen Bits, die wir aufnehmen, ver-
arbeiten wir eine Million und nutzen 
schliesslich lediglich deren 50.»2

Dies lässt erkennen, wie vielen Eindrü-
cken und Wahrnehmungen ein Individuum 

tagtäglich ausgesetzt ist und bewusst oder 
unbewusst damit umzugehen hat.

Um in diesem vielfältigen System einiger-
massen gut bestehen zu können, bedarf es ei-
ner gezielten Inhaltsauswahl, die jeder Einzelne 
für sich selbst vornehmen muss, einer Auswahl 
im Sinne einer Komplexitätsreduktion.

Hier jedem individuelle Hilfestellungen 
anzubieten, die grosse inhaltliche Vielfalt zu 
beschränken, Ordnung hineinzubringen, 
eine der wichtigsten Aufgaben der Biblio-
theken, wird in diesem Kontext weiterhin 
an Bedeutung gewinnen.

Es kann letztlich jedoch nicht nur da-
rum gehen, die Komplexität bezüglich des 
Inhalts zu reduzieren, sondern es bedarf 
ebenfalls einer Vereinfachung des Zugangs 
zu den Informationen: «We have to become 
more convenient ... rather than thinking of 
our users as remote, we should instead re-
cognize that it is we who are remote from 
our users.»3

Es sind folglich die Informationsspezia-
listen* selbst, die weit weg von den Kunden 
sind und womöglich auch die Informations-
bedürfnisse und Ansprüche dieser Ziel-
gruppe nicht genügend kennen. Deshalb ist 
es von zentraler Bedeutung, sich in die Nähe 
der Kunden zu bewegen, sie dort zu bedie-
nen, wo sie sich gerade aufhalten, den Fra-
genden die Antworten dorthin zu liefern, wo 
sie diese brauchen, die nötigen Dienstleis-
tungen am «Point of Need» anzubieten. 

Die heute zur Verfügung stehenden Mit-
tel in der digitalen Auskunft ermöglichen 

es, diesem Ziel ein gutes Stück näher zu 
kommen. 

Mit den einzelnen Anwendungen wie  
E-Mail und Chat wird nicht nur eine orts-
un ab hängige Auskunft gewährleistet, son-
dern es kann auch dem Bedürfnis von Echt-
zeit-Service «rund um die Uhr», also 24/7, 
entsprochen werden, wie das Beispiel der 
Kooperation der Library of the University 
of Technology Sydney (UTS) in Australien 
und der Andersonian Library, University of 
Strathclyde, Glasgow, zeigt4.

Eine weitere Entwicklung, die sich in der 
digitalen Auskunft abzeichnet, ist der Ein-
satz von so genannten «Chatterbots». 

Der Name «Chatterbot» setzt sich aus 
den Wortbestandteilen «Chat» und «Bot» 
zusammen; wobei «Chat» für «Dialog per 
Internet» steht und «Bot» als «Agent, Com-
puterprogramm, das im Auftrag autonom 

* Der Einfachheit halber wird im Text nur die männ-
liche Form verwendet.
1 Kuhlen, Rainer: Wie real sind virtuelle Bibliotheken 
und virtuelle Bücher? In: Herget, Josef (Hrsg.): Neue 
Dimensionen in der Informationsverarbeitung. Kon-
stanz: Universitätsverl., 1993, S. 52
2 Seydel, Stefan M.: Die Welt ist weder Scheibe noch 
Kugel – sie ist ein Gespräch. In: Der StellenBund, 
Jg. 152, Nr. 185 vom 11. August 2001
3 Lipow, Anne G.: Serving the remote user: reference 
service in the digital environment: keynote address at 
the 9th Australasian Information Online and On Disc 
Conference and Exhibition, Sydney, 1999. 
Im Internet unter: http://www.csu.edu.au/special/on-
line99/proceedings99/200.htm (Stand: 24. April 2005)
4 Davis, Keith; Scholfield, Sally: «Beyond the virtual 
shore»: an Australian digital reference initiative with 
a glob al dimension. In: Library Review, 53(2004)1, 
S. 61–65
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Aufgaben ausführt»5, verstanden wird. Ein 
«Chatterbot» kann also wie folgt definiert 
werden: «Ein Computerprogramm mit ei-
ner textbasierten Ein- und Ausgabeschnitt-
stelle, das sich mit Menschen unterhalten 
kann.»5

In Deutschland findet man zurzeit zwei 
Universitätsbibliotheken, die einen muti-
gen Schritt in diese Zukunft wagen und 
Neuland betreten: die Universitätsbiblio-
thek Dortmund mit dem Service «ASKade-
micus» (http://www.ub.uni-dortmund.de/
chatterbot/) und die Universitätsbibliothek 
Hamburg mit «Stella» (http://www.sub.uni-
hamburg.de/); zwei Bibliotheken, zwei in-
novative Dienste mit leicht unterschiedli-
cher Ausrichtung.

Was steckt denn nun hinter «ASKade-
micus» und «Stella», wie kommen Informa-
tionsspezialisten überhaupt auf die Idee, 
solche Angebote zu entwickeln?

Im Folgenden wird ein kurzer Einblick 
über Motive und Ziele sowie «Er-Schaf-
fung» der beiden Figuren gegeben und auf 
erste Erfahrungen eingegangen.

In der Universitätsbibliothek Dortmund 
waren es vor allem drei Motive, die zur Ein-
führung von «ASKademicus» beitrugen: be-
grenzte Auskunftszeiten, geändertes Kun-
denverhalten (die Kunden arbeiten oft 
abends und nachts, erledigen vieles online 
und sind aus dem Internet schnellen Ser-
vice gewohnt) und geringe Nutzung der Bi-
bliothekswebseiten, was zum grössten Teil 

daran liegt, dass diese ein passives Angebot 
darstellen und Inhalte nicht gefunden wer-
den können.

Der Einsatz des virtuellen Beraters soll 
dies nun ändern, indem er einerseits eine 
Lotsenfunktion übernimmt (damit die ent-
sprechenden Inhalte gefunden werden kön-
nen), anderseits den Spass an Information 
erhöhen soll; letztlich dient er natürlich 
auch als Marketinginstrument. 

Die Namensgebung von «ASKademi-
cus» ist, wie leicht zu erkennen, eine Schöp-
fung aus dem Englischen und Lateinischen 
(«ask», fragen und «academicus», akade-
misch). Die visuelle Gestaltung entsprang 
den Köpfen einiger kreativer Bibliothekare, 
die das Design so lange verfeinerten, bis der 
Chatterbot ein pfiffiges Aussehen bekam. 

Nicht nur sein Aussehen, sondern auch 
seine Antworten erzeugen dann und wann 
ein Lächeln beim Fragenden, so z.B. wenn 
auf die Eingabe «Kinder hüten» folgendes 
erwidert wird: «Nein, aber ich arbeite dran. 
Ich warte noch auf einen Partner mit ange-
nehmem Charakter und dann werden wir 
mal sehen ...».

Erste Erfahrungen, beruhend auf einer 
Auswertungsphase von März 2004 bis Ok-
tober 2004, zeigen, dass das Angebot von 
insgesamt 215 Tagen an 181 Tagen genutzt 
wurde und durchschnittlich 32 Fragen pro 
Tag gestellt wurden.

Der Service vermittelt auf unterhalt-
same Art und Weise neues Wissen und deckt 
nächtliche Informationslücken ab; er wird 
zu 75% gut angenommen, was bedeutet, 
dass die Erwartungen des Projektteams er-
füllt wurden. Trotzdem bleibt anzumerken, 
dass mit dieser neuen Idee nach wie vor viel 
Arbeit verbunden ist und die E-Mail-An-
fragen an die Bibliothek nicht abgenommen 
haben. 

Besucht man die Webseite der Universi-
tätsbibliothek Hamburg, wird man zuerst 

freundlich von «Stella» begrüsst, welche gut 
sichtbar platziert ist: «Guten Morgen! Ich 
heisse Stella und begleite Sie durch die 
Stabi. Sie sind hier sicher nicht ohne Grund. 
Verraten Sie ihn mir?»

Mit dieser Aufforderung möchte «Stella» 
dem Fragenden die passenden Antworten 
liefern und ihn gleichzeitig mit den Ange-
boten und Dienstleistungen der Bibliothek 
bekannt machen. Sinn und Zweck dahinter 
ist, dem Kunden einen niederschwelligen 
Einstieg für seine Fragen zu bieten und ihm 
die bestehenden Möglichkeiten der Infor-
mationssuche in der Bibliothek aufzuzei-
gen. 

Das Design des Chatterbots sowie des-
sen Namensgebung verlangten dem Pro-
jektteam einiges an Kreativität und Einfalls-
reichtum ab, wollte man doch mit «Stella» 
hier die Idee eines guten Hausgeistes, einer 
«Schutzpatronin» verwirklichen. Im Vor-
dergrund stand dabei die Schaffung einer 
sympathischen und charaktervollen Kunst-
figur, die jedoch keinerlei Ähnlichkeit mit 
den realen Auskunftskollegen haben durfte. 
Durch diese Künstlichkeit der Figur will 
man die vorhandenen Grenzen hinsichtlich 
Kommunikationsfähigkeit und des Wissens 
unterstreichen. Der Name «Stella» wurde 
gewählt, weil dieser nordisch-maritime As-
soziationen weckt und leicht merkbar ist. 

Im Gegensatz zu «ASKademicus» führt 
«Stella» pro Werktag durchschnittlich 350 
bis 400 Gespräche, was bedeutet, dass sie ei-
nen Grossteil der Website-Besucher erreicht 
und somit viele Kunden, welche kaum klas-
sische Auskunftsangebote in Anspruch neh-
men.

Aufgrund einer qualitativen Analyse der 
Gespräche liess sich feststellen, dass ca. 80% 
der Kommunikation auf bibliotheksspezi-
fische Inhalte Bezug nahmen, ungefähr 
60 Gespräche pro Tag konnten als «infor-
mationskompetent» gewertet werden.

5 Pushilal, Monika; Kavak, Monika: ASKademicus – 
der Chatterbot der UB Dortmund: Idee und erste Pra-
xiserfahrungen bei der Weiterentwicklung der Online-
Auskunft. In: Information macht Bildung: Zweiter 
Gemeinsamer Kongress der Bundesvereinigung Deut-
scher Bibliotheksverbände e.V. (BDB) und der Deut-
schen Gesellschaft für Informationswissenschaft und 
Informationspraxis e.V. (DGI), Leipzig, 23. bis 26. März 
2004 / Hrsg. Von Georg Ruppelt und Gabriele Beger. 
Wiesbaden: Dinges & Frick GmbH, 2004, S. 324
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Diese zwei fortschrittlichen Angebote 
zeigen die bibliothekarische Beratung in ei-
nem neuen Blickwinkel; es kann sich jedoch 
nicht um einen Ersatz der traditionellen 
Auskunft, sondern letztlich nur um eine er-
gänzende Dienstleistung handeln, welche 
die Innovationsfähigkeit der Bibliotheken 
bekräftigt.

Zum Schluss sei noch die Frage gestellt, 
welche neuen Entwicklungen nach der vir-
tuellen Auskunft auf uns zukommen wer-
den.

Eine der grossen Herausforderungen 
wird bestimmt die mobile Auskunft sein. 
Der Anspruch, jede Information jederzeit 
und überall abrufen zu können und zur 
Verfügung zu haben, wird in der immer mo-

bileren Gesellschaft stetig zunehmen. Viel-
leicht ist folgendes Szenario schon in ein 
paar Jahren denkbar: 

KnowledgeLab, das Informationszent-
rum am Handgelenk – KnowledgeLab hat 
sich zum Ziel gesetzt, jede beliebige Infor-
mation zu jeder Tages- und Nachtzeit nach 
irgendwo zu vermitteln. Ein Kleinstcompu-
ter, federleicht, tragbar am Handgelenk, ist 
ständig online mit dem Callcenter der In-
formationsvermittlungsstelle verbunden. 
Ein Spracherkennungssystem sorgt für 
hohe Benutzerfreundlichkeit und Bedien-
barkeit.

Der Kunde, auf dem Rückflug einer Ge-
schäftsreise, kann nun also seine dringen-
den Anliegen mündlich formulieren, diese 

werden sofort ans Callcenter weitergeleitet, 
wo die entsprechenden Informationen he-
rausgesucht und aufbereitet werden. Je nach 
Wunsch werden die Dokumente direkt auf 
den Computer am Handgelenk oder an den 
Arbeitsplatz des Kunden geliefert. 

Auf die Kunden zugeschnittene, mass-
geschneiderte Informationen zur rechten 
Zeit am richtigen Ort, also eine konse-
quente Weiterentwicklung des Gedankens, 
die Kunden am «Point of Need» zu bedie-
nen. n

contact:
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Bibliovalais.ch
 

n Jacques Cordonier
Directeur
Médiathèque Valais

Au cours des vingt dernières an-
nées, à la suite d’efforts marqués des com-
munes, initiatrices et gestionnaires des bi-
bliothèques, et de l’Etat qui soutient cet 
engagement par des conseils et subventions 
à hauteur de 30% des frais d’investissement 
et de renouvellement des collections, le can-
ton du Valais s’est doté d’un réseau perfor-
mant de bibliothèques. Aujourd’hui 89,4% 
de la population valaisanne vit dans une 
commune équipée, ou distante de moins de 
quinze minutes en transport public, d’une 
bibliothèque qui répond aux normes de la 
Communauté de travail des bibliothèques 
de lecture publique (CLP). L’équipement de 
base du canton en matière de lecture publi-
que peut être considéré comme quasiment 
achevé. Deux chiffres indiquent que le pu-
blic répond positivement à cette offre: 
5,9 Valaisans sur 10 sont inscrits dans une 
bibliothèque. En 2003 ils y ont emprunté 
1,2 million de documents, soit 4,3 par ha-
bitant ou 9,8 par usager.

Sur la base de ces résultats et dans les 
contraintes que posent des financements 
publics qui ne progressent pas au rythme 
de l’utilisation des bibliothèques, le Plan di-
recteur des bibliothèques et centres de docu-
mentation valaisans prévoit le renforcement 
systématique de la synergie entre les biblio-
thèques. Plusieurs actions ont été entrepri-
ses dans ce sens. Nous en décrivons deux 
qui reposent sur la mise en réseau grâce aux 
technologies de l’information et de la com-
munication.

Les bibliothèques régionales 
virtuelles
Dans un canton qui recouvre un vaste 

territoire avec une faible densité de popu-
lation, le réseau des bibliothèques est cons-
titué d’un nombre élevé de petites unités. 
Par ailleurs, l’aménagement du territoire, 
repose sur quelques villes de plaine (Brigue, 
Viège, Sierre, Sion, Martigny, St-Maurice, 
Monthey) qui jouent le rôle de centres éco-
nomiques et culturels régionaux. Ces ré-
gions disposent, dans le cadre de la loi 
fédérale sur l’aide aux investissements dans 
les régions de montagne (LIM), de structu-
res de coopération intercommunales.

Dans ce contexte, il a été prévu que tou-
tes les bibliothèques d’une région partici-
pent à un réseau de mise en commun qui 
repose sur trois piliers:

•  un accès commun et simultané à leurs ca-
talogues à travers une interface banalisée 
qui utilise la norme Z 39–50;

•  la remise à leurs usagers d’une carte Bi-
bliopass Valais/Wallis, affiliée à BibliOpass 
Suisse, qui autorise les usagers à circuler 
d’une bibliothèque à l’autre et à en utili-
ser indifféremment les services;

•  un système de prêt entre bibliothèques 
qui permet de se faire livrer dans sa bi-
bliothèque d’attache le document repéré 
dans une autre. 

La Bibliothèque régionale virtuelle est 
conçue à l’échelle d’un espace où les habi-
tants, mais également les bibliothécaires, se 
déplacent fréquemment sur des distances 
relativement courtes, quinze minutes en 
voiture. En 2003, une première bibliothè-
que régionale a été mise en place dans la ré-
gion de Sierre et compte aujourd’hui sept 
bibliothèques participantes. En 2004, ce fut 
le tour de la région de Sion également avec 

E-Mail:  
Anne-Katharina.Weilenmann@slb.admin.ch
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sept membres. Cette année, la région de 
Martigny-Entremont se dotera d’une struc-
ture identique avec quelque 13 bibliothè-
ques. Des projets dans le Haut-Valais et la 
région Monthey–Saint-Maurice sont en 
phase de préparation. A terme, le Valais 
comptera cinq bibliothèques régionales. 
Une possibilité de rechercher simultané-
ment dans l’ensemble des cinq sous-réseaux 
est bien évidemment offerte, mais vu la ma-
nière de présenter les résultats, bibliothè-
que par bibliothèque, ceci en rend la pré-
sentation lourde pour des œuvres présentes 
à de multiples exemplaires.

Le projet a également pour ambition de 
stimuler les bibliothécaires à partager leur 
travail de catalogage grâce à la mise à dis-
position d’un serveur de notices qui permet 
de décharger aisément dans sa base de don-
nées toute notice rédigée par un collègue.

Bibliovalais.ch
Pour donner accès à l’ensemble des bi-

bliothèques valaisannes, à leurs catalogues 
et aux informations les concernant, un por-
tail leur est désormais consacré. Il est acces-
sible à l’adresse www.bibliovalais.ch. Plus 
largement, il a pour ambition de devenir le 
site de référence du domaine du livre et de 
la lecture en Valais. 

Depuis la page d’accueil, il est possible 
d’interroger les bibliothèques virtuelles va-
laisannes. Un accès mot clé à RERO-Valais 
est également proposé.

Une première rubrique fournit les adres-
ses des bibliothèques valaisannes accompa-
gnées d’une carte géographique qui facilite 
la recherche de celle située à proximité. Le 
répertoire des bibliothèques permet bien 
évidemment de naviguer vers les sites In-
ternet spécifiques des bibliothèques indivi-
duelles et d’entrer en communication avec 
elles par courriel. Dans le cadre d’une ac-
tion conjointe menée avec Bibliomedia, tou-
tes les bibliothèques valaisannes ont été 

équipées depuis le début de la décennie d’un 
point de consultation Internet. Prochaine-
ment il leur sera proposé de se doter de si-
tes Internet individuels conçus à partir 
d’une structure standard et dont le main-
tien ne requérra aucune compétence spéci-
fique grâce à l’utilisation des outils du Con-
tent management system.

Une rubrique insérée récemment est 
consacrée au livre et à la lecture en Valais. 
Elle signale les adresses et les activités de 
l’ensemble des acteurs du livre: libraires, 
éditeurs, bibliothèques et même les théâ-
tres. Elle recense 67 actions réalisées dans le 
canton en vue d’encourager la lecture et une 
trentaine conduites ailleurs, sélectionnées 
pour leur originalité et la possibilité de s’en 
inspirer. Son ambition est de fonctionner 
comme une boîte à idées pour mettre sur 
pied ou participer à des animations d’en-
couragement à la lecture.

Plus de trente bibliothèques valaisannes 
remettent à leurs usagers la carte identique 
Bibliopass Valais/Wallis. L’onglet qui lui est 
consacré fournit toutes les informations 
pratiques nécessaires. 

Dans le cadre d’un consortium local, 
organisé par l’Association pour le réseau 
scientifique valaisan (VSnet) et géré par la 
Médiathèque Valais, les bibliothèques 
membres peuvent accéder à des bases de 
données, revues électroniques et ouvrages 
de référence dont l’acquisition est mutua-
lisée et mise en réseau. Il s’agit de propo-
sitions complémentaires à celles du Con-
sortium des bibliothèques universitaires 
auquel les hautes écoles valaisannes ont ac-
cès par ailleurs. Bibliovalais.ch joue le rôle 
d’interface pour ce service consultable 
dans les sites des institutions membres ou 
à domicile sous forme d’abonnement pour 
leurs collaborateurs (enseignants, cher-
cheurs, étudiants, etc.).

Enfin, le portail met à disposition des 
bibliothèques et des administrations com-
munales les formulaires, guides, directives 
utiles à la gestion des bibliothèques. On y 
trouve également les statistiques des biblio-
thèques valaisannes. 

Bibliovalais.ch est devenu une plate-
forme essentielle à partir de laquelle, d’une 
part, la coopération des bibliothèques va-
laisannes s’organise, et, d’autre part, leur of-
fre est proposée au public. Fruit d’une col-
laboration étroite entre le Groupement 
valaisan des bibliothèques et la Médiathèque 
Valais, elle est le point d’entrée cantonal du 
monde des bibliothèques et de la documen-
tation. n

contact:

E-mail:  
Jacques.Cordonier@mediatheque.ch

pour les annonces
Tél. 031 300 63 89
Fax 031 300 63 90
E-mail: inserate@staempfli.com

Hotline
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Aufbau eines Subject Gateways  
für den Nachweis schweizerischer 
Online-Quellen der Informations-
wissenschaft und der ihr  
angrenzenden Fachgebiete

n Silvia Bühler
n Evelyne Fürst
n Gaby Gujan
n Justine Haeberli
n Lorena Ianzito
n Rahel Rothen

Anlässlich eines Projektkurses an 
der HTW Chur wurden von sechs Studen-
tinnen im Abschlussjahr des Diplomstudi-
enganges Information und Dokumentation 
unter der Betreuung von Heike Neuroth 
und Silke Grossmann ein Konzept und eine 
exemplarische Realisierung eines Subject 
Gateways für Schweizerische IuD-Ressour-
cen entwickelt.

In den letzten Jahren haben sich die In-
formations- und Kommunikations techno-
logien rasant entwickelt und sind zu einem 
wesentlichen Bestandteil unserer Gesell-
schaft geworden. Gerade das Internet bie-
tet eine unüber schau bare Fülle an Informa-
tionen, die es praktisch unmöglich macht, 
die richtigen und relevanten Informationen 
zu finden. Insbesondere die Erschliessung 
digitaler Medien wird zur neuen Heraus-
forderung. Neben Linklisten und Suchma-
schinen sind Subject Gateways ein weiterer 
Versuch, der Informationsflut entgegen zu-
wirken.

Subject Gateways
Subject Gateways1 sind Dienste, die ei-

nen systematischen und strukturierten 
 Zugang zu Internetressourcen bieten. Typi-
scherweise sind Subject Gateways Daten-
banken mit detaillierten Katalogdatensät-
zen, die Online-Quellen durch strukturierte 
Metadaten einheitlich beschreiben. Meis-
tens konzentrieren sie sich auf ein Fachge-
biet und unterliegen einer Qualitätskont-

rolle. Weitere Merkmale eines Subject 
Gateways sind vielfältige Suchmöglichkei-
ten und die Einbindung eines Thesaurus. 
Als Beispiele für bereits bestehende, quali-
tätskontrollierte Subject Gateways können 
Renardus2, Vascoda3, RDN4 sowie PADI5 ge-
nannt werden.

Projekteinstieg
In einer ersten Phase wurden die Ziel-

gruppen bestimmt. Durch den knappen 
Zeit plan von 15 Wochen war die Durchfüh-
rung einer fundierten Bedarfs- und Nutzer-
analyse nicht möglich. Nach der Ermittlung 
der in Frage kommenden Zielgruppen 
wurde vorerst folgende Kerngruppe defi-
niert, die zu einem späteren Zeit punkt er-
weitert werden kann:

•  Berufstätige IuD-AssistentInnen und 
IuD-SpezialistInnen

•  Berufstätige mit gleichwertigen Ausbil-
dungen im Bereich IuD (Diplom BBS, 
Wissenschaftliche BibliothekarInnen) 
sowie Quereinsteiger

•  Dozierende, Lehrbeauftragte, Studie-
rende und Lehrlinge im Bereich IuD

•  Personen verwandter Berufe

Die Vielfalt möglicher Fach gebiete 
wurde in einem ersten Überblick in einer 
Content Analyse aufgezeigt. Anhand dieser 
und der Zielgruppendefinition wurde der 
Scope definiert, welcher folgende zentralen 
Fragen beantwortet: 

•  Thematische Ausrichtung: Der Subject 
Gateway IuD Schweiz umfasst Online-
Ressourcen zu den informationswissen-
schaftlichen Bereichen Bibliothek,  Archiv, 
Dokumentation, Informationswirtschaft 
und Museum.

•  Geographische Abdeckung: Nachgewie-
sen werden Quellen, die aus der Schweiz 
stammen oder einen Bezug zur Schweiz 
haben.

•  Sprachen: Die Metadaten werden jeweils 
in der Originalsprache beschrieben. Ziel 
ist, relevante Metadatenelemente (z.B. 
Beschreibung, Schlagworte) und das User 
Interface mehrsprachig darzustellen.

•  Auswahlkriterien: Fachliche Richtigkeit, 
Urheber und/oder Plattform, Design/ 
Layout/Aufbau und Linkangebot.

Application Profile
Eine Best-Practice-Analyse hat ergeben, 

dass die meisten der untersuchten Subject 
Gateways auf Dublin Core6 basieren. Daher 
war für die Projektgruppe eine Einigung auf 
den Dublin-Core-Metadatensatz in der ein-
fachen (DC 1.1) und erweiterten Fassung 
(DC-terms) nahe liegend. Entscheidungs-
kriterien stellten dabei die internationale 
Akzeptanz, die Verbreitung und die Inter-
operabilität von Dublin Core als Metada-
tenaustauschformat dar. Ferner wurden 
weitere bekannte Metadaten formate wie 
ROADS7, MODS8, MARC219 und MAB210 

1 Weiterführende Informationen zu Subject Gateways 
finden sich unter: Koch, Traugott: Quality-controlled 
subject gateways: definitions, typologies, empirical over-
view. Im Internet unter URL: http://www.lub.lu.se/
~traugott/OIR-SBIG.txt und Borbach-Jaene, Johannes/
Käuser, Gerd: Umgang mit wissenschaftlicher Literatur. 
Skript B: Kurs der medizinischen Kommunikation WS 
2004/2005. Universität Marburg, 2004, im Internet un-
ter URL: http://www.med.uni-marburg.de/stpg/fb20/de-
kanat/stud/medkomm/MEKO_Skript_C-2.pdf.
2 http://www.renardus.org
3 http://www.vascoda.de
4 http://www.rdn.ac.uk
5 http://www.nla.gov.au/padi
6 Weitere Informationen zu Dublin Core unter URL: 
http://www.dublincore.org/ und http://www.mpib-ber-
lin.mpg.de/dok/dc5ber.htm#anwendung.
7 Im Internet unter URL: http://www.ukoln.ac.uk/me-
tadata/roads.
8 Weitere Informationen zu MODS unter URL:  
http://www.loc.gov/standards/mods/ und http://www.
jisc.ac.uk/index.cfm?name=techwatch_report_0306.
9 Ausführliche Auflistung der MARC-Felder im Inter-
net unter URL: http://www.allegro-c.de/formate/ 
usmarc.htm.
10 Ausführlichere Auflistung der MAB2-Felder im Inter-
net unter URL: http://www.ddb.de/professionell/mab.htm.
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untersucht. Dadurch konnten einige benö-
tigte Elemente, die in Dublin Core nicht 
oder nicht ausreichend definiert sind, aus 
anderen Namensräumen (Namespaces) 
heran gezogen werden. Zusätzlich wurden 
von der Projektgruppe lokale Elemente 
(IuD-CH-terms) definiert.

Metadaten-Set-Content
Metadatenelement Namespace

DC.Title  DC 1.1

DC.Creator DC 1.1

DC.Publisher DC 1.1

DC.Description DC 1.1

DC.Rights DC 1.1

DC.Language DC-terms

DC.Identifier DC-terms

DC.Type IuD-CH-terms

DC.Subject (IuD-CH) IuD-CH-terms

DC.Subject (UDC) DC-terms

DC.Alternative DC-terms 

DC.Modified DC-terms

DC.Coverage.Spatial DC-terms

Metadaten-Set-Admin
Metadatenelement Namespace

IuD.Record-Author IuD-CH

ROADS.Record-Created-Date ROADS

IuD.Record-Last-Updated IuD-CH-terms

IuD.Status IuD-CH

IuD.Comment IuD-CH

IuD.Record-ID IuD-CH

Sacherschliessung
Einer der wesentlichen Vorteile eines 

Subject Gateways ist sein systemati scher 
und strukturierter Zugang zu Internetres-
sourcen11. Eine Browsingstruktur, die auf 

Subject Headings oder einem Klassifika-
tionssystem basiert, gehört zum State-of-
the-Art. Um ein den Anforderungen ent-
sprechendes Erschliessungs instrument zu 
finden, wurde eine Best-Practice-Analyse 
von Klassifikationssystemen durchgeführt. 
Aufgrund dieser entschied sich das Projekt-
team für folgende Lösung:

•  Klassifikation: Aufgrund der Mehrspra-
chigkeit und der idealen Abdeckung der 
IuD-Bereiche fiel die Wahl auf die  
 ETH-Dezimalklassifikation (EDK), die 
auf der UDK basiert. Leider wurde die 
Nutzung dieser Klassifikation nicht er-
möglicht.

•  Thesaurus: Trotz intensiver Bemühungen 
fand sich kein Thesaurus, der alle Anfor-
derungen des Scope erfüllt. Da die Ent-
wicklung eines eigenen Thesaurus nicht 
möglich war, entschied das Projektteam, 
an seiner Stelle eine kontrollierte Schlag-
wortliste zu erarbeiten.

Technik 
Aufgrund vorher definierter Kriterien 

wurde die Applikation XML-Data-Entry12 
gewählt. Sie basiert auf dem TEXTML-Sys-
tem, welchem eine XML-Datenbank zu-
grunde liegt. Auf Basis des Metadatenkon-
zepts wurde ein Katalogisierungs leitfaden 
erstellt, anhand dessen bisher über 100 Res-
sourcen in die Datenbank aufgenommen 
wurden. Dafür wurden die verschiedenen 
Fachgebiete einzelnen Verantwortlichen in-
nerhalb der Projektgruppe zugeteilt.

Um die Datenbank zu veröffentlichen, 
ist die Implemen tierung eines User Inter-

face ein wichtiger nächster Schritt. Die 
Search- und Browse-Optionen bilden den 
Kern der Benutzeroberfläche. Ausserdem 
soll die Mehr sprachig keit der Schweiz be-
rücksichtigt werden, indem das gesamte 
Portal in den vier Sprachen Deutsch, Fran-
zösisch, Italienisch und Englisch angeboten 
wird. 

Ausblick
Um den Subject Gateway IuD Schweiz 

nachhaltig umzusetzen, sind in der Folge 
weitere Aufgaben erforderlich, wie die Um-
setzung des User Interface, die Optimierung 
der technischen Implementierung, die Ent-
wicklung eines Marketing konzeptes sowie 
die Durchführung von Marktanalysen und 
Nutzerbefragungen.

Es ist noch nicht entschieden, in welcher 
Form das Konzept umgesetzt wird und zu 
welchem Zeitpunkt der Subject Gateway 
IuD Schweiz veröffentlicht werden kann. 
Fest steht jedoch, dass Fach portale dieser 
Art zukunftsweisend sind. Aufgrund dessen 
hofft die Projektgruppe, dass in absehbarer 
Zeit eine ausgereifte Version präsentiert 
werden kann. n

contact:

E-Mail: evelynefuerst@gmx.ch

11 Vgl.: Koch, Traugott: Quality-controlled subject gate-
ways: definitions, typologies, empirical overview. Im In-
ternet unter URL: http://www.lub.lu.se/~traugott/ 
OIR-SBIG.txt.
12 Die exemplarische Umsetzung ist unter folgender 
URL erreichbar: http://csc000.cscaustria.at/fh-htwchur.

Cartoons: Ulrich Kieser.
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Informations-
kompetenz – 
ein neues Schlag-
wort für  
die Schweiz?

Ein neues Schlagwort macht die 
Runde in Fachkreisen: Informationskom-
petenz. Arbido hat diesem Thema in Heft 
3/2005 ein Dossier gewidmet. Dieses bildete 
den Vorläufer für eine Arbeitstagung der 
SVD-ASD in Zürich. Informationskompe-
tenz umfasst ein breites Spektrum von 
 Facetten. So fand sich auch eine interdis-
ziplinäre Teilnehmerschaft im Sihlhof zu-
sammen, die sich den Begriff aus unter-
schiedlicher Optik beleuchten liess. Ein 
interessantes Tagungsthema, das auch auf 
grossen Zuspruch seitens Archiv-, Doku-
mentations-, Bibliotheks- und Pädagogik-
kreisen stiess.

Seit den Schlagzeilen zur Pisa-Studie ist 
die Aneignung von Kompetenzen und de-
ren Gebrauch im Vergleich mit dem Aus-
land in aller Munde. Stolz auf den pädago-
gischen Urvater aus eignem Boden, hören 
die Schweizer sensibel hin, wenn Diskussi-
onen über neue Kompetenzen aus dem Aus-
land in die heimische Fachdiskussion her-
überschwappen. Mit der Debatte zum 
Begriff Informationskompetenz ist es der 
SVD-ASD gelungen, den Beginn einer Dis-
kussion zum Thema anzustossen.

«Not invented here»
Gleich der erste Vortrag zeigte auf, dass 

die Schweiz sich relativ spät zur laufenden 
Debatte einfand. Die Diskussion hat ihren 
Ursprung in den USA der 1970er Jahre, wie 
Esther Bättig von der ZHW ausführte. Zur-
kowsky stellte 1974 ein erstes Konzept zur 
Information Literacy vor. Die ALA (Ame-
rican Library Association) nahm die Dis-
kussion auf und beschloss Ende der 1980er 
Jahre erste Empfehlungen. Innerhalb der 
ALA wurde ein Forum gegründet, das In-
formationskompetenzprogramme in- und 
ausserhalb der USA unterstützte. Aus der 

Forschung erfolgten verschiedene Anstösse, 
die auch zur Entwicklung verschiedener 
Modelle führten.

In Deutschland wurde der Ball der In-
formationskompetenz bereits in den 1990er 
Jahren aufgenommen. Die Referentin wies 
darauf hin, dass es bereits in den 1960er und 
1970er Jahren erklärtes Ziel war, die Benut-
zer von Bibliotheken in der Nutzung der Be-
stände unabhängiger vom anwesenden 
Fachpersonal zu machen. Die eigentliche 
Debatte wurde lanciert, als das Bundesmi-
nisterium für Forschung und Technik Pro-
jekte zur Informationsbefähigung vorstellte. 
Dieser Impuls wurde von Bibliotheken auf 
Hochschulebene (Hamburg-Harburg, Frei-
burg in Breisgau, Konstanz) aufgenommen. 
Die Projekte zeigen deutlich, dass solche 
Konzepte nur dann von Erfolg gekrönt wer-
den, wenn für sie aktives Marketing betrie-
ben wird.

Baustelle Schweiz
Nach den Ausführungen der Referentin 

liegen die Anfänge der Informationskom-
petenzdiskussion in der Schweiz im Strate-
giebericht zur Förderung der Informations-
gesellschaft des Bundesrates von 1998 
begründet. Hier liegt das Schwergewicht auf 
der Ausrüstung und weniger auf der Nut-
zung. Bibliotheken auf Hochschulebene 
(Fribourg, Zürich-Irchel) haben sich dieser 
Fragestellung angenommen.

Generell ist festzuhalten, dass eine Ver-
ankerung von Informationskompetenz in 
den Curricula sowie ein entsprechend 
 ausgerichtetes Ausbildungsprogramm für 
Schulungspersonal fehlen. Bildungspoli-
tisch steht die Schweiz erst am Anfang die-
ser Diskussion. Grundlage, wie in anderen 
Ländern auch, dürfte eine noch zu schrei-
bende Studie über den Ist-Zustand in der 
Schweiz sein.

Dass die Frage der Informationskom-
petenz Schnittstellen zur Lesekompetenz 
hat, wurde in den Ausführungen von An-
drea Bertschi-Kaufmann (FH Aarau) klar. 
Gerade im Lichte der Pisa-Studie wird deut-
lich, dass die Lesekompetenz, die die Schwei-
zer Schulen fördern, nicht identisch ist mit 
dem Lesekompetenz-Verständnis, das der 
Pisa-Studie zugrunde liegt.

Welche weiteren Kompetenzen von der 
Lesekompetenz abhängig sind und dass 
dem Lesen entscheidende integrative Kraft 
in der Informationsgesellschaft zukommt, 
erscheint offensichtlich. Dass aber das Le-
severhalten nach Geschlecht verschieden 
ausfällt und dass die wirtschaftliche Stel-
lung in der Gesellschaft unmittelbare Aus-
wirkungen auf die Integration und damit 

auf das berufliche Fortkommen hat, wurde 
von der Referentin mit überzeugenden Ar-
gumenten belegt. 

Leseförderung muss daher aus der Ge-
legenheit zu lesen, der literarischen Bildung 
und der technischen Anforderung des Le-
setrainings bestehen. Dazu gehört auch die 
Leselust als wesentliche Voraussetzung, 
denn, so die Rednerin, «nur wer die Lust an 
Texten und an dem, was sie erzählen, schon 
empfunden hat, wird weitere mühevollere 
Schritte tun wollen.» Damit ist auch der Bo-
gen zur Informationskompetenz geschla-
gen, die oft allzu sehr auf die technische Fä-
higkeit der Informationsrecherche reduziert 
wird.

«Hands on, Heads up»
An der Tagung wurden zwei Beispiele 

aus der Schweizer Praxis vorgestellt, die sich 
an Interessenten auf verschiedenen Ausbil-
dungsstufen wenden.

Das erste Beispiel ist die www.digithek.
ch. Dieses Portal wendet sich an Gymnasi-
asten und Berufsschüler. Ein Teil der Ange-
bote ist kostenfrei zu benutzen, andere An-
gebote wie die Recherche in einer Datenbank 
mit Artikeln der Schweizer Presse (swiss-
dox) sind dagegen kostenpflichtig. Das An-
gebot wird ergänzt durch Fachportale, die 
von den Mediothekarinnen und den Lehr-
kräften der beteiligten Schulen betreut 
 werden, sowie Links zu gewissen schweize-
rischen Bibliotheksverbünden und Such-
maschinen.

Dieses Angebot stellt eine wesentliche 
Bereicherung jeder Schulbibliothek dar, da 
ein eigenes Angebot in diesem Umfang nie 
von einer einzelnen Schulbibliothek aufge-
baut, geschweige denn unterhalten werden 
kann. Die Vielfalt des Angebots verstärkt 
bei Schülerinnen und Schülern den Anreiz, 
die Angebote und Links zu nutzen, die 
 online konsumierbar sind. Bei aller guten 
Absicht wird hier dem Hang zur «Google-
isierung» der Informationsrecherche zu-
sätzlicher Rückenwind gegeben. Fragen 
nach einer elektronischen Kurzzusammen-
fassung zum «Sturm und Drang», die mög-
lichst zur Weiterverwendung mit «kopie-
ren» und «einfügen» gebraucht werden 
kann, sind damit komfortabel in den Be-
reich des Machbaren gelangt. 

Ganz anders ist der Ansatz von «Calis», 
das von Yolande Estermann von der HEG 
Genf vorgestellt wurde. Dieses Angebot 
wendet sich an Studenten und Studen-
tinnen der Fachhochschulen und Uni-
versitäten. Das Angebot will die Recher-
chefähigkeit und den Gebrauch von 
bibliographischen Hilfsmitteln schulen. Es 
soll Auszubildende der Betriebswirtschaft 

 

 

 

 

n Stephan Holländer
SVD-ASD-Redaktor Arbido
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und der Zahnmedizin mit den Möglich-
keiten der Informationsrecherche in ihren 
Fachgebieten vertraut machen und grund-
legendes Know-how wie etwa den Ge-
brauch der Bool’schen Operatoren den 
Studierenden vermitteln. 

Der Vorteil der gemeinsamen Nutzung 
solcher Angebote im Selbststudium über 
mehrere Ausbildungsinstitutionen hinweg 
ist augenfällig. Der grosse Aufwand, der bei 
der Aktualisierung der Inhalte betrieben 
werden muss, lässt sich im Umfang erah-
nen. Leider ist seit Inbetriebnahme des An-
gebots erst kurze Zeit verstrichen, so dass 
noch keine konsolidierten Aussagen zur 
Nutzung und Akzeptanz gemacht werden 
können. Es bleibt zu hoffen, dass solche An-
gebote nicht das gleiche Schicksal wie die 
in den 1970er Jahren mit viel Investitionen 
und Verve betriebenen Sprachlabors erlei-
den. Das didaktische Grundkonzept erin-
nert an die «strukturierten Lehrbücher», 
die in jener Zeit auch in vielen Schulen als 
neuster pädagogischer Trend feilgeboten 
wurden.

Besser spät als nie
Beide Beispiele, die vorgestellt wurden, 

machen von den neuen Möglichkeiten des 
elektronischen Mediums Gebrauch, stel-
len aber nicht grundlegend neue didakti-
sche Konzepte dar. Es wird Bewährtes auf 
einer neuen Plattform vermittelt. Das dy-
namische Element, das Internetapplika-
tionen eigen ist, wird auf der technischen, 
aber weniger auf der konzeptionell-didak-
tischen Ebene genutzt. Da es sich bei bei-
den Beispielen um zwei konkret nutzbare 
Angebote von Informationsfachleuten 
handelt, ist angesichts der in der Schweiz 
spät in Gang gekommenen Debatte um die 
Informationskompetenz von einem Ver-
dienst an sich zu sprechen. Es drängt sich 
eine Parallele zu den ersten Sendungen bei 
der Einführung des Fernsehens in der 
Schweiz auf. Sie waren in Bilder gesetzte 
Radiosendungen. Das Fernsehen fand die 
dem Medium ureigene Form erst im Laufe 
der Jahre. 

Hier handelt es sich um erste Würfe, 
die einen schnelleren Reifeprozess durch-
laufen werden, als dies beim Medium Fern-
sehen der Fall war.

Die Vermittlung  
der Informationskompetenz –  
eine pädagogische  Domäne?
Marianne Ingold von der Crédit Suisse 

weitete die Betrachtungsweise auf das Um-
feld der Unternehmen aus. Hier erhält die 
Informationskompetenz eine andere Kon-
notation. Informationskompetenz ist ein 

kontextabhängiges Kontinuum, das sich im 
Verlauf der Zeit ändert.

Aufgrund der Trends der letzten Jahre 
ist die Informationsindustrie interessiert, 
möglichst die Endnutzer direkt zu errei-
chen. So wird die Informationskompetenz 
zur Problemlösefähigkeit bei der Bewälti-
gung der Informationsflut in der Informa-
tionsgesellschaft. Die zweite wichtige Fa-
cette des ethischen und legalen und 
verantwortungsvollen Gebrauchs von In-
formation tritt in den Hintergrund.

Die Informationen, die Mitarbeiter 
brauchen, kommen aus den verschiedens-
ten Quellen: Sitzungen, E-Mails, Intranets, 
firmeninterne Informationen und Infor-
mationssysteme. Diese Informationen be-
dürfen zuerst noch der zielgruppenspezi-
fischen Aufbereitung. Vielfach hängt der 
Erfolg der professionellen Informations-
vermittlung von der unternehmensinter-
nen Anbindung und der Disintermedia-
tion und den Kenntnissen und Fähigkeiten 
allfällig recherchekundiger Mitarbeiter 
ab.

Meist wird im Unternehmenskontext 
Informationskompetenz als IT-Benutzer-
befähigung missverstanden. Informations-
kompetenz wird ab einer gewissen Hier-
archieebene in den Unternehmen, die sich 
eine spezialisierte Dokumentations- und 
Recherchegruppe leisten, als Ressource ver-
standen, die im Bedarfsfalle als Dienstleis-
tung nachgefragt wird.

Beim controlling-geprägten betriebs-
wirtschaftlichen Blickwinkel, der in der 
Mehrheit der Unternehmen herrscht, spitzt 
sich die Fragestellung auf die simple For-
mulierung zu: Ja, was bringt uns denn In-

formationskompetenz zahlenmässig eigent-
lich? Dass die Antwort in den meisten Fällen 
über die letzten Jahre nicht überzeugend 
ausgefallen ist, beweisen die Schliessungen 
von Informationsvermittlungsstellen in 
Schweizer Unternehmen.

Soweit es sich um Grossunternehmen 
handelt, beschreibt die Referentin folge-
richtig die Situation und ergänzt ihr Refe-
rat mit einigen Fragen, die sich aus diesem 
Kontext ergeben.

Die zahlenmässige Mehrheit der Un-
ternehmen in der Schweiz sind Klein- 
und Mittelunternehmen. In ausgesuchten 
Branchen wie Banken und Versicherungen 
haben die grossen Unternehmen eine In-
formationsvermittlungsstelle, die intern 
als Dienstleister auftritt und als Cost- oder 
Profitcenter geführt wird. In einigen Bran-
chen wie der Unternehmensberatung und 
der Vermittlung von Kaderkräften gibt es 
einzelne Informationsvermittler, die diese 
Aufgabe wahrnehmen. In der Mehrheit 
der Unternehmen ist jedoch eine andere 
Situation vorherrschend: Viele Mitarbei-
ter suchen sich die Informationen aus vie-
len Quellen zusammen und verlassen sich 
bei der Auswahl auf Google. Qualitäts-
merkmale werden meist nicht beachtet. 
Eine Suche im Deep Web und bei kosten-
pflichtigen Datenbanken unterbleibt viel-
fach.

Was zu tun ist
In der anschliessenden Podiumsdiskus-

sion wies Andrea Bertschi-Kaufmann dar-
auf hin, dass es in den Schulen einen lang-
wierigen Anpassungsprozess braucht, bis 

Informationskompetenz bei Praktikern (Alois Kempf, l., Michel Piguet)...
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auf neue Anforderungen wie die Informa-
tionskompetenz reagiert wird und ent-
sprechende Lerninhalte in die Lehrpläne 
Eingang finden. Für Diskussionsstoff un-
ter den Podiumsteilnehmern sorgte in der 
Folge die Frage, was denn nun Informa-
tionskompetenz alles umfasse. Marianne 
Ingold sieht den Begriff weiter gefasst als 
Recherchekompetenz und die Kompetenz, 
den «richtigen» Informationsinhalt zur 
Hand zu  haben. Für Yolande Estermann 
handelt es sich nicht nur um eine Fähig-
keit, sondern auch um eine Philosophie, 
wie mit Information umgegangen wird. 
Für Martin Ludwig liegt die Lösung des 
Problems in der Zertifizierung der Informa-
tionskompetenz in den Schulen. Andrea 
Bertschi-Kaufmann sieht eine Lösung die-
ser Frage eher in einem gemeinsamen 
Dach, in dem Netzwerke der verschiede-
nen Fachkompetenzen dafür sorgen soll-
ten, dass die Notwendigkeit der Informa-
tionskompetenz Eingang in die Diskussion 
der breiten Öffentlichkeit findet. n

Streiflicht

Noch keine wirkliche Revolution, aber es fängt an,  
interessant zu werden
Mit ihrer Arbeitstagung hat die SVD-ASD eine erste Auslegeordnung zum Begriff Informations-

kompetenz vorgenommen: Geboten wurde ein Überblick, was in anderen Ländern bis jetzt auf 

diesem Gebiet geleistet wurde. Zwei praktische Applikationen wurden vorgestellt, die sich an 

ein unterschiedliches Zielpublikum wenden. Dass sich aus der Frage nach der Informationskom-

petenz eine breit zu führende Debatte ergeben wird, wurde im Vortrag von Andrea Bertschi-

Kaufmann deutlich. 

◆

Noch klarer wird dies, wenn man einen Blick auf die Entwicklung des World Wide Web wirft. 

Darf man den Auguren des Gewerbes glauben, so ist das Web 2.0 über uns gekommen, wie der 

grüne Frühling nach einem langen weissen Winter.

Podcasting, Voice over IP und Video übers Web sind nur erste Boten dafür, was sich in der Wei-

terentwicklung des Webs ankündigt. Wir haben erst anderthalb Jahrzehnte Web hinter uns. 

Am Anfang war das Web ziemlich statisch und eigentlich nur eine «read only»-Angelegenheit. 

Am Anfang konnten wir nur Texte und Illustrationen herunterladen, die auf einem entfernten 

Rechner mehr oder weniger regelmässig mit neuen Texten und Bildern aktualisiert wurden. 

Mit Geocities wurden die Anwender in die Lage versetzt, ihre eigenen Homepages ins Netz zu 

stellen und Newsgroups und Chatrooms wurden zu neuen Formen der Kommunikation auf dem 

Netz. Das Web entwickelte sich nun zu einer «read and write»-Angelegenheit.

◆

Der an der Tagung diskutierte Begriff der Informationskompetenz richtete sich stark auf das ge-

schriebene Wort aus. Die Entwicklung des Webs geht aber deutlich in Richtung Multimedia. Der 

von Martin Ludwig angeregte Versuch, die lesebasierte Informationskompetenz zu zertifizieren, 

muss in dieser Form scheitern. Es ist Andrea Bertschi-Kaufmann zuzustimmen, dass die Informa-

tionskompetenz in erster Linie Orientierungswissen sein muss. Denn das Medium ändert sich und 

die dem Web eigene Ausdrucks- und Vermittlungsform bildet sich erst langsam heraus. 

◆

Die SVD-ASD lud zu einer gut konzipierten Tagung ein, die in kurzer Zeit viel Information  

und Orientierung geboten hat. Der Dialog über die Informationskompetenz hat erst angefan-

gen, aber die Weiterführung des Gesprächs unter den Fachleuten fängt an, interessant zu  

werden ... n

Stephan Holländer

...und bei Professoren (Urs Naegeli und Yolande Estermann). Fotos: Stephan Holländer.

Cartoon: Ulrich Kieser.
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Lesebrille ab
und augen auf!

Die Augenweide  
am Luzerner  
Löwenplatz

Der Laie, der Autor
n Gallus Keel, Journalist, arbeitet innerhalb 

eines Beschäftigungsprogramms für maximal 

ein Jahr in der Stadtbibliothek Luzern, wo er 

vor allem in Werbung und PR wirkt. Noch neu 

in Haus und Branche, beschreibt er «seine» 

Bibli eher aus der Sicht des Laien und Benut-

zers. Profis, die nach Hintergründigem lech-

zen, halten sich bitte an die Info-Box auf 

Seite 25: Zahlen bitte!

Wenn das Kultur- und Kon-
gresszentrum Luzern, das KKL, aussieht wie 
ein aus dem Vierwaldstättersee gezogener 
Ozeanriese mit Dächlikappe – was ist dann 
die Stadtbibliothek der Leuchtenstadt? Das 
um einen Panettone errichtete Treibhaus? 
Aber es zählen ja sowieso die inneren Werte. 
Und diese wären ein Augenschmaus für die 

S e r i e  « B i b l i o t h e k e n - P o r t r ä t s »  ( I I )

Zeitschrift Schöner lesen. Lesen? Hören, se-
hen, klicken! Hier mag man es digital. Die 
Stadtbibliothek Luzern ist längst eine Me-
diothek. 

Sogar im touristenfreundlichen Luzern 
sind es nur wenige Busstationen, die in Eng-
lisch angekündigt werden. «Next stop: Lion 
Monument!» Für die Einheimischen ist es 
einfach der Löwenplatz, jene fast autarke 
kleine City in der City, vierhundert Meter 
vom See entfernt. Die Touristen zieht es 
hierher zum, ja eben, zu jenem jämmerlich 
blickenden verletzten Steinlöwen, manche 
in den Gletschergarten, eher wenige ins 
Bourbaki-Panorama.

An eben diesen Rundbau angelehnt 
steht quasi auf Stelzen – oder hängt sie? – 
die stattliche Stadtbibliothek. Sie scheint 
fast nur aus Glas zu bestehen und wirkt 
recht elegant – ausser wenn der Computer 
Befehl gegeben hat, die grauen Sonnensto-
ren hochzuziehen. Was oft genug geschieht. 
Diese fahren dann tatsächlich von unten 
aus. Hier ist manches ein bisschen anders 
und widersprüchlich. 

Gelungenster Gegensatz, den die Archi-
tekten Kreis Schaad Schaad gewagt haben, 
ist bestimmt die Kreuzung von Altem mit 
Neuem sowie von Rundem mit Eckigem. 
Fast möchte man sagen: von Weiblichem 
mit Männlichem. Ein paar Worte zum Al-
ten und Runden, zum Bourbaki-Panorama, 
sind nichts als Anstand. Ehret das Alter! 

Noch vor gut einem Jahrhundert schafften 
es die Menschen unbeschadet, ohne Fern-
sehen und Kino zu leben. Dafür flanierten 
sie gern in die Panoramen, wo Malergrös-
sen – so etwas wie die heutigen Hollywood-
Regisseure – plakative Schinken, aber auch 
kunstvolle Gemälde vorführten. Das totale 
360-Grad-Spektakel! 

Gründung des Roten Kreuzes
Die meisten Rundumgemälde haben das 

Zeitliche gesegnet. Dass das Luzerner Bour-
baki-Panorama künstlich am Leben er-
halten wird, macht Sinn. Der Genfer Edou-
ard Castres und seine Gehilfen (darunter 
auch Ferdinand Hodler!) malten auf über 
1000 Quadratmetern den elenden Rest der 
französischen Ostarmee des General Bour-
baki, die im Winter 1871 die Erlaubnis be-
kommen hatte, sich vor den Preussen in die 
Schweiz zu retten. Wir sehen das Rote Kreuz 
bei seinem ersten Grosseinsatz. Als würde 
man echt in dieser Winterlandschaft stehen! 
Die Illusion ist auch im Zeitalter der «Ägg-
schen»-Filme noch perfekt.

Nun aber hinein in den Glaspalast. Die 
Ausleihe mit der geschwungenen Theke 
gleicht mit den vier Terminals der Récep-
tion eines stilbewussten Dreisternhotels. 

Das Bourbaki-Panorama Luzern mit dem 
historischen Rundgebäude und der neuen 
Ummantelung mit der Stadtbibliothek. 
 Fotos: Gallus Keel.
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Oder gar vier Sterne? Das Personenzählge-
rät bleibt am Abend im Durchschnitt bei 
1000 stehen. Gelassen und professionell 
geht es auch an «struberen» Tagen zu und 
her bei den Frauen hier an der Front (Ent-
schuldigung, ihr zwei Quotenmänner!). Im 
Bibliotheksmanagement, hier glaubt man 
es gerne, steht Service zuvorderst. Der Hin-
weis kommt charmant. «Jetzt haben Sie 
noch vier DVD, die am 17. ablaufen, fünf 
Bücher und eine Landkarte.» Bis zwanzig 
Medien darf der König mitnehmen, was er 
denn weidlich auch ausnützt, der Kunde. 
Zusätzlich ist da noch eine antwortlustige 
Frau an der Infothek zu sichten. «Entschul-
digung, ist der neue Mankell schon da?» Elf 
Exemplare sind da, neun aber schon nicht 
mehr. Schwein gehabt. Man erfährt sogar, 
dass dieser Krimi-Autor ein Buch über Aids 
geschrieben hat.

Stimulierendes Ambiente
Direkt über der Ausleihe schwebt das so 

genannte Eckhaus. Es ist eine dreieckig ge-
ratene Indoor-Baumhütte. Nehmen wir die 
steil geschraubte Wendeltreppe, so stehen 
wir vor einer Mega-Glasfassade. Draussen 
prangt gross der Schriftzug der Nachbarin 
SUVA, näher aber sind uns die sieben In-
ternet-Plätze. Einer wäre gerade noch frei, 
bitte! Links und im Rücken finden wir die 
Medien für jene mit fremder Zunge oder 
halt der Sprachbegabteren. Dass dieses An-
gebot für eine Stadt wie Luzern bescheiden 
ist – der Bibliotheksleiter Josef Birrer weiss 
es längst. Es kann noch werden, alles bleibt 

ein heikles Jonglieren mit den vielen bun-
ten Bällen, die das Gesamtbudget ausma-
chen. Birrer retouchiert: «Zuallererst ist es 
eine Platzfrage.» Platzmangel scheint das 
Problem jeder guten Biblio- oder Discothek 
zu sein. Nur dass wir uns nicht falsch ver-
stehen: Platz für den Besucher, auch sehr 
bequemen, gibt es hier genug. An einem der 
Pulte in den beiden luftigen Galerien könnte 
durchaus der kommende Einstein sitzen. 
Sehr stimulierend ist das Ambiente.

Dass der Kanton, der natürlich behaup-
ten kann, er trage schon genug an seiner 
Zentral- und Hochschulbibliothek, seinen 
Jahresbeitrag von 150 000 auf null Franken 
zusammengestrichen hat, das ist kein 
Schleck. Aber oho, die Laien nehmen es un-
beeindruckt zur Kenntnis, die Branchen-
leute nicken jedoch achtungsvoll, wenn sie 
hören, dass am jährlichen Gesamtaufwand 
von rund 1,5 Millionen Franken die Kun-
den einen Drittel beisteuern. Die Medio-
thek der Stadt Luzern wird stark ausgereizt, 
viel vom Leihgut ist ständig ausser Haus. 
Soll man darüber jammern? Rasant zirku-
lieren die 20 000 digitalen Scheibchen: CD, 
DVD, CD-ROM. So ein üppiger Bestand ist 
weit und breit nicht mehr zu finden.

Als die Stadtbibliothek, die verschupft 
in engen Verhältnissen in einer Nebengasse 
gehaust hatte, im November 1999 an den 
Löwenplatz umzog – der Zivilschutz und 
1000 Bananenschachteln waren im Ein-
satz! –, da wurde auch in Sachen Elektronik 
die Zukunft gezündet. Man gehörte zu den 
Allerersten in der Schweiz, die sich an 

 Biblioteca 2000 heranwagten. Heute ist die-
ses EDV-System der bewährte Arbeitsochse 
vieler Bibliotheken. 

Die Glasfassade gewährt nicht nur Ein-, sondern auch Ausblicke.

Ein Blick auf die OPAC-Arbeitsplätze  
auf der 1. Galerie.

Stadtbibliothek Luzern
Leitung: Josef Birrer

Eröffnung: November 1999

Fläche: 1600 m2

Bestand: 90 000 Medien

25 000 Kinder- und Jugendbücher (inkl. Comics)

40 000 Bücher für Erwachsene (inkl. Comics)

10 000 CD

7500 DVD

2500 Videos

2000 CD-ROM

1000 Kassetten

500 Landkarten

150 Zeitungen/Zeitschriften

Jahresausleihe: 570 000

Aktive Kundinnen und Kunden: 21 500

Regalsystem: DIO Ganzstahl (ekz)

Aufwand: Fr. 1 865 000.–

Ertrag: 502 000.–

Personal: 7,5 Vollstellen

Öffnungszeit: 47,5 Stunden/Woche

Kundenarbeitsplätze: 74, davon 8 OPAC und 

7 Internet

Links:
•  www.bvl.ch

•  www.luzernliest.ch

•  www.oeko-forum.ch

•  www.bourbakipanorama.ch

•  www.kreis-schaad-schaad.ch

•  www.stadtluzern.ch
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Serie «Bibliotheken-Porträts» (II)

Miteinander, füreinander
Der Mausklick der Zentralschweizer Le-

seratten ist www.bvl.ch. Auf der Homepage 
wird klar, dass die Stadtluzerner keine Ei-
genbrötler sind. Sie haben Verbündete. Mit 
den Gemeindebibliotheken von Adligens-
wil, Emmen, Horw, Kriens, Littau und Vitz-
nau stehen sie unter dem gemeinsamen 
Dach des Bibliotheksverbands Region Lu-
zern, BVL. «Verband» zieht einem nicht ge-
rade die Socken aus, klingt nach Wunde, 
Hauptsache aber ist, dass dieser schon ein 
Vierteljahrhundert währende Schulter-
schluss allen Beteiligten nur Vorteile 
bringt.

Indem von den 170 000 Medien 100 000 
gemeinsamer Besitz sind, der durch die Ge-

meinden rotiert, haben alle tiefere Kosten 
bei höherer Vielfalt. Die Verbandsbibliothe-
ken sind autark, eingenistet in den Räumen 
der Stadtbibliothek ist ihre Zentralstelle: 
Einkauf, Foliierung, Katalogisierung, Be-
standespflege, Reparatur, Organisation der 
Rotation, Unterhalt der IT-Infrastruktur, 
Schulung. Die 32 Angestellten am Löwen-
platz teilen sich 7,5 (Stadtbibliothek) und 
5,75 (BVL) Vollstellen. Auf rund 900 000 
jährliche Ausleihen bringt es das Septett des 
BVL, Luzern allein auf 570 000.

Deutlich abgetrennt vom mehrheitlich 
weiblichen Personal der Stadtbibliothek 
und des BVL wirken in einem niederen und 
verwinkelten Hinterstübchen drei Männer. 
Sie sind das öko-forum. Auch sie leihen Me-

dien aus, zudem Spiele, sogar ein Nacht-
sichtgerät! Ihr Thema ist die Umwelt. Im 
Auftrag von Stadt, Kanton und einer Stif-
tung sind sie für die «stationäre und telefo-
nische Wissensabgabe» da: Kompost, Was-
serhärte, Sonnenenergie, Lärmmessung, 
Strom sparen, Abgasbelästigung... 

Die Synergie-Effekte in diesem Ge-
bäude? Dass ein Mensch zuerst im (dreh-
baren!) Restaurant im Parterre den Hunger 
stillt, sich danach mit einem Kaffee auf-
weckt (zwei Bars), sich dann ein Buch und 
eine DVD schnappt (ja eben!), rasch ins 
Kunstpanorama absteigt, um sich das junge 
lokale Künstlertum zu Gemüte zu führen, 
dort im Pix oder im stattkino einen Auto-
renfilm anschaut, danach wieder Appetit 
verspürt und die Pizzeria heimsucht, wo 
ihm einfällt, dass er bei Swiss Lion einen 
schönen Sackhegel kaufen könnte, der ein 
Scherchen dran hat, mit dem er sich den Sa-
lon haircraft sparen kann – es geschieht sel-
ten. Die meisten, die ins Haus kommen, 
sind ziemlich stur auf ein Ziel fixiert und 
gar nicht wankelmütig. Sehr viele haben nur 
Bücher und DVD im Kopf und streben 
schnurstracks in den ersten Stock. Wohin 
denn sonst? n

contact:

Stadtbibliothek
Löwenplatz 10
6004 Luzern
Tel.: 041 417 07 07
Fax: 041 417 07 08
E-Mail: info@bvl.ch
Internet: www.bvl.ch

Aufgang zum «Haus im Haus».
Die beliebte Leseecke mit dem grossen ovalen Tisch und 150 aufgelegten Zeitungen und 
Zeitschriften.

Das Info-Desk; im Hintergrund die Bushaltestelle Löwenplatz.
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K o n g r e s s  /  C o n g r è s  B B S

Kongress BBS:
Kooperation – 
grenzenlos
Basel/Liestal, 
31. 8. bis 3. 9. 2005

Der Kongresstermin rückt näher – 
wir freuen uns auf zahlreiche Anmeldun-
gen zum reichhaltigen Programm, das de-
zentral in Basel, Liestal, Reinach, Kembs (F), 
Lörrach (D) stattfinden wird.

Grundidee des Kongresskonzepts ist, 
dass Fachpersonen sich mit ihren Kollegin-
nen und Kollegen austauschen können. Die 
Begegnungen finden «vor Ort» statt, bei vie-
len der insgesamt 31 Veranstaltungen tref-
fen Sie gleich im jeweiligen Kontext auf aus-
gewählte Themen und begegnen den 
zuständigen Kolleginnen und Kollegen.

Natürlich gibt’s auch einen zentralen 
Ort, wo die Teilnehmenden sich treffen – 
im mitten in der Basler Altstadt gelegenen 
Stadtcasino Basel finden nebst der Kongress-
eröffnung vom Donnerstagmorgen und der 
Generalversammlung vom Freitagnachmit-
tag verschiedene Veranstaltungen statt. Zu-
dem laden auch nahe gelegene Institutio-
nen rund ums Stadtcasino zu interessanten 
Events ein.

•  Setzen Sie sich mit den Grenzen von Biblio-
theken auseinander, lernen Sie grenzüber-
schreitende Zusammenarbeit und Projekte 
kennen, bewundern Sie kostbare Biblio-
theksschätze, lernen Sie Hans Ungnad ken-
nen, besuchen Sie attraktive Quartierzen-
tren, frischen Sie Ihre Kenntnisse über die 
Ausbildungsgänge I+D auf, lassen Sie sich 
in virtuelle Welten entführen, machen Sie 
sich Gedanken über die Zukunft von PISA, 
erfahren Sie moderne Bibliotheksarchitek-
tur, stellen Sie sich einen Umbau vor, erle-
ben Sie neuste technische Lösungen, genies-
sen Sie unbekannte Spezialsammlungen, 
besuchen Sie die neue Kantonsbibliothek 
Liestal, erfahren Sie mehr über «Kombi-
nierte Bibliotheken», entdecken Sie unbe-
kannte Links zwischen Kultur und Biblio-
theken, hören Sie Neues über die 
französischen Reformen und deren Aus-
wirkungen auf Bibliotheken, lassen Sie sich 
vorstellen, was unsere Partner aus Buch-
handel und Verlagswesen im Marketing zu 
«Product and Promotion» unternehmen, 

lassen Sie sich in neue Aspekte der Multi-
kulturalität einführen, gehen Sie aufs 
Thema «Fraktale Bibliothek» ein, lernen 
Sie, was Entwicklungszusammenarbeit mit 
Bibliotheken in der Schweiz zu tun hat, 
machen Sie sich ein Bild von der Vernet-
zung in der Region Basel, bewegen Sie sich 
in allgemeinen öffentlichen, wissenschaft-
lichen Bibliotheken und Spezialbibliothe-
ken, lassen Sie sich neue Perspektiven er-
öffnen…,

•  machen Sie sich ein Bild der innovativen 
Angebote verschiedener Bibliotheksliefe-
ranten und -supporter, treffen Sie Vertre-
ter diverser Firmen persönlich, bedienen 
Sie sich mit Infomaterial…,

•  treffen Sie Mitglieder Ihrer Interessen-
gruppe, plaudern Sie mit alten und neuen 
Bekannten, geniessen Sie gelebte Mehr-
sprachigkeit, lernen Sie Basel und Liestal 
zu Fuss kennen, lassen Sie sich auf eine 
Rheinschifffahrt ein, halten Sie sich fit, be-
suchen Sie das Geburtshaus von Nobel-
preisträger Carl Spitteler, hören Sie die 
Klänge eines berühmten Harmoniums, ler-
nen Sie Oltingen und Bad Ramsach ken-
nen…,

•  tun Sie Ihre Meinung kund und wählen Sie 
Ihre Vertretung in den Vorstand BBS…

•  …kurz, seien Sie am Kongress BBS 2005 
in Basel/Liestal live dabei und bringen Sie 
junge/neue Berufskolleginnen/-kollegen 
mit!

Alles rund um den Kongress finden Sie 
im kürzlich versandten Kongressprogramm 
und unter www.bbs.ch, Rubrik Kongress/
GV.

Raschentschlossene erhalten noch ein 
gedrucktes Exemplar des Kongresspro-
gramms – E-Mail an bbs@bbs.ch genügt (so-
lange Vorrat).

Interessengruppen des BBS, die Infoma-
terial im Foyer des Stadtcasinos auflegen 
möchten, melden sich bitte bis am 30. Juni 
beim Sekretariat BBS.

Die Generalversammlung des BBS fin-
det am Freitag, 2. 9. 2005 um 14 Uhr im 
Stadtcasino Basel, Steinenberg 14, 4051 
Basel, statt. n

Barbara Kräuchi 

Congrès BBS:
Coopération  
sans frontières
Bâle/Liestal,  
31. 8–3. 9. 2005

La date du Congrès approche – nous 
sommes heureux de voir que vous êtes nom-
breux à vous inscrire à cette manifestation 
dont le programme varié se déroulera à la 
fois à Bâle, Liestal, Reinach, Kembs (F) et 
Lörrach (D).

L’idée de base du Congrès est d’offrir 
aux personnes de la branche une plate-
forme d’échange. Les rencontres auront lieu 
sur différents sites; plusieurs des 31 mani-
festations sont organisées dans le lieu même 
qui est le sujet de la conférence, et animées 
par les personnes directement concernées.

Le centre de rencontre du Congrès se 
trouve en pleine vieille ville, au Stadtcasino 
de Bâle; c’est là que se dérouleront l’ouver-
ture le jeudi matin, l’Assemblée générale de 
l’Association le vendredi après-midi ainsi 
que différentes autres manifestations. En 
outre, des institutions proches du Stadtca-
sino vous invitent à participer à plusieurs 
évènements intéressants.

•  Participez à une réflexion sur les limites 
des bibliothèques, découvrez des projets de 
collaborations interfrontalières, admirez 
de précieux trésors de bibliothèques, ap-
prenez tout de la vie de Hans Ungnad, vi-
sitez d’inventifs centres de quartiers, ra-
fraîchissez vos connaissances sur les filières 
de formation I+D, laissez-vous embarquer 
dans des univers virtuels, réfléchissez sur 
l’avenir de PISA, découvrez une architec-
ture moderne de construction et restaura-
tion de bibliothèques et les solutions tech-
niques les plus récentes, admirez des 
collections inconnues, visitez la toute nou-
velle bibliothèque cantonale de Liestal, ap-
prenez ce que sont les «bibliothèques com-
binées», découvrez de nouveaux liens entre 
culture et bibliothèques, apprenez tout ce 
qu’il faut savoir sur les réformes qui ont 
cours en France et leurs développements 
sur les bibliothèques, perfectionnez vos 
connaissances sur les nouvelles techniques 
de marketing «product and promotion» 
de nos partenaires librairies et maisons 
d’édition, découvrez des aspects insoup-
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çonnés du multiculturalisme, apprenez ce 
qu’est une «fraktale Bibliothek», faites-
vous une idée du développement du réseau 
de la région bâloise, baladez-vous dans des 
bibliothèques de lecture publique et scien-
tifiques ainsi que dans des bibliothèques 
spécialisées et découvrez de nouvelles pers-
pectives …,

•  faites-vous une idée des offres attrayantes 
de différents fournisseurs et de prestations 
en matière de bibliothèques, rencontrez 
des représentants de différentes entrepri-
ses, servez-vous de matériel d’informa-
tions …,

•  rencontrez des membres de votre Groupe 
d’intérêt, bavardez avec de vieilles con-
naissances, faites de nouvelles rencontres, 
profitez d’un multilinguisme vivant et 
partagé, découvrez les villes de Bâle et de 

Liestal à pied, tenez-vous en forme, visi-
tez la maison de naissance du lauréat du 
prix Nobel de littérature Carl Spitteler, 
écoutez les sons d’un orgue célèbre, dé-
couvrez les villages d’Oltingen et de Bad 
 Ramsach …,

•  partagez vos opinions et élisez les nou-
veaux membres du Comité de la BBS …

•  … en bref, venez au Congrès BBS 2005 
qui se déroulera à Bâle et Liestal, et fai-
tes-le découvrir à vos jeunes et vos nou-
veaux collègues!

Vous saurez tout ce qu’il faut savoir sur 
le Congrès en lisant le programme qui vient 
d’être envoyé ou en consultant la rubrique 
Congrès/AG sur le site www.bbs.ch.

Pour recevoir un exemplaire sur papier 
du programme, un E-mail suffit: écrivez 

simplement à l’adresse bbs@bbs.ch (jusqu’à 
épuisement du stock).

Les Groupes d’intérêt de la BBS qui sou-
haitent déposer du matériel d’information 
au foyer du Stadtcasino sont priés de s’an-
noncer jusqu’au 30 juin auprès du Secréta-
riat de la BBS.

L’Assemblée générale de la BBS aura lieu 
le vendredi 2. 9. 2005 à 14 heures au Stadtca-
sino de Bâle, Steinenberg 14, 4051 Bâle. n

contact: 

Barbara Kräuchi 
Generalsekretärin/Secrétaire générale 
BBS 
Internet: www.bbs.ch 
E-mail: bbs@bbs.ch
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Haute Ecole de gestion 
(Genève): nouveau cours 
postgrade HES «Bibliothè-
ques de lecture publique et 
bibliothèques scolaires»
Considérant
•  l’importance des bibliothèques 

de lecture publique et des biblio-
thèques scolaires pour les loisirs, 
la formation et le développement 
du public

•  l’offre de formation continue 
destinée aux professionnels qui 
gèrent ces institutions, très lacu-
naire en Suisse romande

•  le souhait manifesté à maintes re-
prises par les bibliothécaires de 
lecture publique et scolaires, ainsi 
que par leurs employeurs, de pou-
voir suivre une formation post-
grade leur permettant d’acquérir 
des connaissances et des compé-
tences nouvelles pour parfaire les 
services offerts à la population,

la Filière Information documentaire 
de la HEG genevoise est heureuse 
d’annoncer la mise en place d’une 
nouvelle formation postgrade  
certifiée, destinée aux profession-
nel(le)s actifs(ives) dans une  
bibliothèque de lecture publique 
ou dans une bibliothèque scolaire.

Des informations plus précises 
seront diffusées d’ici à l’été pro-
chain, concernant cette formation. 
Voici néanmoins quelques infor-
mations d’ores et déjà connues:
•  Durée: environ 200 périodes 

d’enseignement sont prévues – 

réparties en quatre modules 
composés chacun de trois cours – 
auxquelles il faut bien entendu 
ajouter le travail personnel et les 
différentes évaluations (le tout 
équivalant à 17 crédits ECTS). La 
formation devrait idéalement se 
dérouler sur une année (octobre 
2005 – été 2006).

•  Lieu du cours: à déterminer en 
fonction des possibilités (Haute 
Ecole de gestion de Genève et/ou 
autres lieux)

•  Coût: Fr. 5000.– (sous réserve)
•  Le cours sera placé sous la res-

ponsabilité d’un Comité scienti-
fique composé de 
– Mme Camille Dubois, bibliothé-
caire à l’Etablissement secondaire 
de Chavannes-près-Renens 
– Mme Madeleine Duparc, biblio-
thécaire-documentaliste-respon-
sable au Collège Claparède de 
Genève 
– M. Jacques-André Humair, di-
recteur de la Bibliothèque de la 
Ville de La-Chaux-de-Fonds 
– Mme Isabelle Ruepp, directrice 
des Bibliothèques municipales de 
la Ville de Genève 
– et M. Michel Gorin, professeur 
au Département Information do-
cumentaire de la Haute Ecole de 
gestion de Genève, qui assurera 
la direction opérationnelle du 
cours et la présidence du Comité 
scientifique.

•  Certification: l’admission s’ef-
fectuera sur dossier présenté au 
Comité scientifique; il devrait 

également être possible de suivre 
un ou deux modules spécifiques 
(dans ce dernier cas, seule une 
attestation de présence sera re-
mise, alors qu’un certificat de 
cours postgrade HES-SO sera dé-
cerné aux participant(e)s qui 
auront suivi le cours dans son in-
tégralité et obtenu une note suffi-
sante à chaque module).

•  Profil type des participant(e)s: 
titulaires d’un diplôme profes-
sionnel suisse en information do-
cumentaire (EBG/ESID, ABS/
BBS, HES) ou équivalent, actifs 
dans une bibliothèque de lecture 
publique ou dans une bibliothè-
que scolaire et pouvant justifier 
d’une telle expérience profes-
sionnelle de deux ans après l’ob-
tention de leur diplôme. 
Peuvent subsidiairement être ad-
mises au cours des personnes qui 
n’ont pas de telles qualifications, 
mais qui travaillent depuis au 
moins quatre ans dans une bi-
bliothèque de lecture publique 
ou scolaire, de même que les titu-
laires d’un diplôme professionnel 
justifiant d’une expérience de 
deux ans au minimum, n’exer-
çant pas leur activité profession-
nelle en lecture publique ou sco-
laire mais envisageant de le faire; 
le Comité scientifique est seul 
compétent pour décider de l’ad-
missibilité ou non, dans la limite 
des places disponibles, de ces 
deux dernières catégories de pu-
blic.

•  Le plan d’études prévoit, dans 
leurs grandes lignes, les cours 
suivants (sous réserve): 
Module 1: Missions et environne-
ment socioculturel des bibliothè-
ques de lecture publique et sco-
laires (Cours 1: Les missions du 
service public et des bibliothè-
ques / Cours 2: Les publics à des-
servir, les partenaires / Cours 3: 
Les projets culturel et éducatif) 
Module 2: Relations publiques et 
bibliothèques de lecture publique 
et scolaires (Cours 1: La politique 
de communication / Cours 2: Le 
marketing / Cours 3: Le «lob-
bying»)  
Module 3: Services aux usagers 
(Cours 1: Les usagers / Cours 2: 
La politique de développement 
des ressources documentaires / 
Cours 3: La recherche documen-
taire et Internet)  
Module 4: Techniques de gestion 
(Cours 1: Aspects relationnels du 
travail en bibliothèque: générali-
tés / Cours 2: L’équipe de travail / 
Cours 3: La gestion de «l’entre-
prise bibliothèque»).

Intéressé(e) par ce futur cours 
postgrade HES? Envie d’en savoir 
plus? Alors, vous pouvez adresser 
un courriel avec vos coordonnées 
postales et électroniques à:
Michel Gorin
Haute Ecole de gestion – Départe-
ment Information documentaire
Rte de Drize 7 – CH 1227 Carouge
Tél. +4122 388 17 52 – Télécopie: 
+4122 388 17 01
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Internet: http://www.hesge.ch/heg/
welcome.asp
E-mail: michel.gorin@hesge.ch 
qui se fera également un plaisir de 
répondre à vos questions. Vous re-
cevrez ainsi personnellement les 
informations plus précises au sujet 
de ce cours, dès qu’elles seront dis-
ponibles; en particulier, vous serez 
informé(e) de la procédure et du 
délai de candidature (vraisembla-
blement fin août 2005). mg.

Die Studie über E-Archiving  
und die Umsetzungs-
perspektiven ist online  
verfügbar
Zum Projekt der Schweizerischen 
Universitätskonferenz (SUK) «E-Ar-
chiving» an der Geschäftsstelle des 
Konsortiums der Schweizer Hoch-
schulbibliotheken steht jetzt die an-
gekündigte Konzeptstudie, welche 
hauptsächlich von Matthias Töwe 
verfasst wurde, online zur Verfü-
gung. Sie liefert die Grundlage für 
die Gesamtstrategie beim langfris-
tigen Umgang mit elektronischen 
Ressourcen und für die operativen 
Massnahmen innerhalb des Projek-
tes, das bis Ende 2007 fortgesetzt 
wird. Zu diesem Zweck werden die 
grundlegenden Probleme erläutert 
und Handlungsoptionen disku-
tiert. Daraus werden konkrete 
Empfehlungen für das laufende 
Projekt gewonnen. Die Studie kon-
zentriert sich auf diejenigen In-
halte, die für Hochschulbibliothe-
ken besonders relevant sind, und 
auf solche, die ohnehin in den Auf-
gabenbereich des Konsortiums fal-
len. Das Hauptinteresse gilt dabei 
einer dauerhaften Zugänglichkeit 
und Nutzbarkeit elektronischer 
Dokumente.

Der Volltext der Studie, welcher 
eine Zusammenfassung enthält, ist 
auf den Webseiten des Konsorti-
ums auf deutsch und französisch 
verfügbar:

http://lib.consortium.ch (unter 
Projekt ‡ Publikationen und Vor-
träge zum Thema E-Archiving)

Für weitere Auskünfte wenden 
Sie Sich bitte an den Autor

E-Mail: matthias.toewe@library.
ethz.ch mgt.

L’étude sur l’archivage  
électronique et ses  
perspectives de réalisation 
est accessible en ligne 
L’étude préliminaire du projet  
«e-archiving», réalisée par le  
Bureau central du Consortium des 
bibliothèques universitaires suisses 
dans le cadre de projets soutenus 

par la Conférence universitaire 
suisse (CUS) a été élaborée princi-
palement par Matthias Töwe. Ce 
rapport livre les fondements d’une 
stratégie globale pour l’utilisation à 
long terme de ressources électroni-
ques et propose des mesures opéra-
tionnelles dans le cadre du projet 
qui dure jusqu’ à fin 2007. Dans ce 
but, l’auteur a entrepris un vaste 
tour d’horizon des problèmes fon-
damentaux et proposé des plans 
d’action, y compris des solutions 
alternatives. Il en résulte des re-
commandations concrètes pour le 
projet en cours. L’étude se concen-
tre principalement sur les contenus 
qui sont particulièrement perti-
nents pour des bibliothèques de 
l’enseignement supérieur, et sur 
ceux qui concernent déjà le do-
maine d’activités du Consortium. 
L’intérêt principal est porté sur 
l’accessibilité et l’utilisation dura-
bles de documents électroniques. 
Le texte intégral de l’étude, com-
prenant un résumé, est disponible 
en français et en allemand sur le 
site web du Consortium:

http://lib.consortium.ch (projet 
‡ publications et exposés sur le 
thème du e-archiving)

Pour tous renseignements, con-
tacter l’auteur: 

E-mail: matthias.toewe@library.
ethz.ch cp.

Resolution: «Der Entwurf 
des Urheberrechtsgesetzes 
behindert die wissenschaft-
liche Arbeit»
Über 220 Personen aus Universitä-
ten, Museen, Archiven und Biblio-
theken haben am 21. April 2005 an 
der Tagung «Digitalisierung und 
Urheberrecht» im Hotel Bellevue 
Palace in Bern teilgenommen. Das 
grosse Interesse an der Tagung – 
längst nicht alle Anmeldungen 
konnten berücksichtigt werden – 
zeugt von der Dringlichkeit der 
Probleme, die sich aus der Revision 
des Urheberrechts für die wissen-
schaftliche Arbeit ergeben. Vertre-
ter der Gesellschaft für Schweizeri-
sche Kunstgeschichte (GSK), der 
Schweizerischen Akademie der 
Geistes- und Sozialwissenschaften 
(SAGW), der Stadt- und Universi-
tätsbibliothek Bern (StUB), des 
Verbandes der Museen der Schweiz 
(VMS), des Vereins Schweizerischer 
Archivarinnen und Archivare (VSA) 
und des Vereins zur Erhaltung des 
Audiovisuellen Kulturgutes in der 
Schweiz (Memoriav) haben die fol-
gende Resolution erarbeitet, welche 
den Teilnehmenden der Tagung 
unterbreitet wurde:

Resolution gegen die Behinde-
rung der wissenschaftlichen Arbeit 
durch die Verschärfung des Urhe-
berrechtsgesetzes

Die Teilnehmenden der Tagung 
«Digitalisierung und Urheber-
recht» sind beunruhigt über die 
zunehmende Behinderung der wis-
senschaftlichen Arbeit im Umgang 
mit elektronischen Medien.

Der freie Zugang zu Informa-
tionen aller Art ist die Vorausset-
zung dafür, dass Bibliotheken, Mu-
seen, Archive und Universitäten 
ihren Auftrag wahrnehmen kön-
nen, das kollektive Gedächtnis un-
serer Gesellschaft zu reflektieren, 
zu bewahren und zu vermitteln.

Neue Informationstechnolo-
gien haben diesen Auftrag zunächst 
stark vereinfacht. Seit Verlagshäu-
ser, die Musikindustrie und weitere 
Unternehmen im Kampf gegen 
Musik- und Video-Raubkopien be-
gonnen haben, den Urheberrechts-
schutz in der Welt der digitalen 
Daten rigoros durchzusetzen, sind 
jedoch Archivarinnen und Forscher 
verunsichert: Macht sich eine Bibli-
othekarin strafbar, wenn sie den 
Kopierschutz einer CD-Rom um-
geht, um sicherzustellen, dass die 
Daten auch noch in 100 Jahren les-
bar sind? Betreibt ein Kunsthistori-
ker Internet-Piraterie, wenn er im 
Unterricht Bilder verwendet, die er 
einer geschützten Datenbank ent-
nommen hat?
•  Der Entwurf des Bundesgesetzes 

über das Urheberrecht und ver-
wandte Schutzrechte versäumt es, 
diese Verunsicherung zu beheben 
und bevorteilt stattdessen einsei-
tig die Inhaber von Urheberrech-
ten gegenüber den Nutzern.

•  Es ist nicht akzeptabel, dass Bi-
bliotheken, Museen, Archive und 
Universitäten in ihrem Auftrag 
durch den Kampf der Unter-
haltungsindustrie gegen Raub-
kopien von Musik und Filmen im 
Internet behindert werden. Die 
Teilnehmenden dieser Tagung 
betrachten es als Pflicht der 
Rechtsinhaber, Daten, die auf ko-
piergeschützten Medien veröf-
fentlicht werden, kostenlos, ohne 
Kopierschutz und in unvermin-
derter Qualität für Forschung 
und Archivierung zur Verfügung 
zu stellen.

•  Weiter verurteilen die Teilneh-
menden die im Gesetzesentwurf 
vorgesehene Erhebung zusätzli-
cher Abgaben. Neben den ge-
bräuchlichen Abgaben auf Ko-
pien und Datenträger an die 
Verwertungsgesellschaften und 
den zunehmenden Lizenzabgaben 
sieht der Gesetzesentwurf die 
Einführung von Geräteabgaben 

vor. Die zusätzlichen Kosten be-
lasten vor allem Bibliotheken und 
Archive und werden nicht durch 
eine zusätzliche Leistung der 
Rechtsinhaber abgegolten. Es ist 
unsinnig, dass so über staatlich 
 finanzierte Institutionen die 
Wirtschaft quersubventioniert 
wird.

Diese Resolution wurde von 
den Teilnehmenden der Tagung 
«Digitalisierung und Urheber-
recht» am 21. April 2005 in Bern 
verabschiedet. pd.

Zürcher Bibliothekaren-
kurse: Wissenschaftliche 
 Bibliothekare
Die Teilnehmer des Kurses für 
 wissenschaftliche Bibliothekare 
2003/04 legten im Mai dieses Jahres 
ihre Prüfung ab. Alle Kandidaten 
haben die Prüfung bestanden:
–  Ernst Esther, lic. phil., Öffentliche 

Bibliothek Universität Basel
–  Grau Isabel, lic. phil., Stadt- und 

Universitätsbibliothek Bern
–  Gubser Susanne, lic. phil., Öffent-

liche Bibliothek Universität Basel
–  Huwiler Caroline, lic. phil., Öffent-

liche Bibliothek Universität Basel
–  Keller Raffael, M. A., Zentralbibli-

othek Zürich
–  Malits Andrea, lic. phil., Zentral-

bibliothek Zürich
–  Viegener Tobias, lic. phil. hist., 

Stadt- und Universitätsbibliothek 
Bern rd.

«Le projet de révision de la 
loi sur le droit d’auteur en-
trave le travail scientifique»
Plus de 220 personnes des universi-
tés, musées, archives et bibliothè-
ques ont participé le 21 avril 2005 
au colloque «Numérisation et droit 
d’auteur» à l’hôtel Bellevue Palace 
de Berne. L’intérêt important en-
vers le colloque – toutes les inscrip-
tions n’ont depuis longtemps plus 
pu être prises en considération – 
montre l’urgence des problèmes 
qui résultent de la révision de la loi 
sur le droit d’auteur.

Des représentants de l’Acadé-
mie suisse des sciences humaines et 
sociales (ASSH), de l’Association 
des archivistes suisses (VSA), de 
l’Association des musées suisses 
(AMS), de l’Association pour la 
sauvegarde de la mémoire audiovi-
suelle suisse (Memoriav), de la So-
ciété d’histoire de l’art en Suisse 
(SHAS) et de la «Stadt- und Uni-
versitätsbibliothek Bern» (StUB), 
ont formulé la présente résolution, 
laquelle a été soumise aux partici-
pants du colloque:
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Résolution à l’encontre des en-
traves provoquées par le renforce-
ment de la loi sur le droit d’auteur 
envers le travail scientifique

Les participants au colloque 
«Numérisation et droit d’auteur» 
sont préoccupés par l’accroisse-
ment des entraves envers le travail 
scientifique en rapport avec les mé-
dias électroniques.

Le libre accès aux informations 
de toutes sortes par les bibliothè-
ques, les musées, les archives et les 
universités est la condition majeure 
pour ces institutions à pouvoir 
continuer à remplir leur mission de 
reflet, de préservation et de diffu-
sion de notre mémoire collective.

Les nouvelles technologies ont 
permis dans un premier temps de 
faciliter cette mission. Les archivis-
tes et chercheurs sont déconcertés 
depuis que les maisons d’édition, 
l’industrie du disque et d’autres 
entreprises ont décidé de s’attaquer 
au piratage vidéo et ont imposé 
une application rigoureuse du 
droit d’auteur sur les supports nu-
mérisés: une bibliothécaire est-elle 
amendable si elle force la protec-
tion d’un CD-ROM afin d’assurer 
que les données soient toujours li-
sibles dans cent ans?

Un historien de l’art se livre-t-il 
à de la piraterie électronique lors-
qu’il utilise durant ses cours des 
images issues d’une base de don-
nées protégée?
•  Le projet de loi fédérale sur le 

droit d’auteur et les droits voisins 
omet de remédier à cette insécu-
rité et favorise de manière unila-
térale les détenteurs de droit 
d’auteur au détriment des utilisa-
teurs.

•  Il est inacceptable que la mission 
des bibliothèques, musées, archi-
ves et universités soit entravée 
par la lutte des grandes industries 
contre le piratage de musiques et 
de films. Les participants au col-
loque estiment qu’il est du devoir 
du détenteur du droit d’auteur de 
mettre à disposition de la recher-
che et des archives gratuitement, 
sans mesures de protection et al-
tération de qualité, des données 
qui ont été publiées dans des do-
cuments protégés.

•  En outre les participants con-
damnent le prélèvement de taxes 
supplémentaires prévu dans le 
projet de loi. En plus des indem-
nités usuelles sur les copies et les 
supports de données réglées aux 
sociétés de gestion et des taxes de 
droit de licence, le projet de loi 
prévoit l’introduction de rede-
vances sur les appareils. Ces frais 
supplémentaires sont à la charge 
des bibliothèques et des archives 

avant tout et ne sont pas une in-
demnisation supplémentaire du 
détenteur du droit d’auteur. Il est 
inadmissible que l’économie soit 
financée par le biais d’institu-
tions publiques.

Cette résolution a été adoptée 
par les participants au colloque 
«Numérisation et droit d’auteur» le 
21 avril 2005 à Berne.  cp.

Memoriav-Präsidium
Andreas Kellerhals, Präsident von 
VSA/AAS und Direktor des 
Schweizerischen Bundesarchivs in 
Bern, ist der neue Präsident von 
Memoriav, dem Verein zur Erhal-
tung des audiovisuellen Kulturgu-
tes in der Schweiz. pd.

Susanna Bliggenstorfer ist 
neue Direktorin der StUB
Der Stiftungsrat der Stadt- und 
Universitätsbibliothek Bern (StUB) 
hat am 20. April 2005 Susanna 
Bliggenstorfer zur neuen Direktorin 
gewählt. Bliggenstorfer hat ihr Amt 
am 1. Mai 2005 angetreten und die 
Nachfolge von Robert Barth über-
nommen, der künftig an der Hoch-
schule für Technik und Wirtschaft in 
Chur/Zürich als Professor für In-
formationswissenschaft tätig sein 
wird.

Bliggenstorfer, geboren 1953, 
ist im Kanton Zürich aufgewachsen 
und hat an der Universität Zürich 
Romanistik studiert. 1987 schloss 
sie ihre Dissertation ab mit dem 
Titel «Georg Chastelain. Le Temple 
de Bocace. Edition commentée». Sie 
habilitierte sich 2000 an der Uni-
versität Zürich im Fachgebiet Ro-
manische Philologie mit einer Ar-
beit zu den satirischen Gedichten 
Eustache Deschamps’, einem fran-
zösischen Lyriker aus dem 14. Jahr-
hundert. Von 1988 bis 2004 war sie 
Stabsstellenleiterin im Prorektorat 
für Lehre und Forschung der Uni-
versität Zürich. In dieser leitenden 
Stellung war sie unter anderem zu-
ständig für die Senioren-Universi-
tät, die Hochschuldidaktik, die 
Fachstellen für Gleichstellung, Wei-
terbildung und E-Learning sowie 
für internationale Beziehung und 
das Sprachenzentrum. Seit Oktober 
2004 arbeitete sie als Vizedirektorin 
in der StUB. pd.

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, 7% mehr als im Jahr davor. 
Die Aufteilung auf die verschiede-
nen Sprachen ist seit Jahren in etwa 
gleich: 6331 (57,2%) Titel erschie-
nen auf Deutsch, 2428 (22,0%) auf 
Französisch, 383 (3,5%) auf Italie-
nisch, 54 (0,5%) auf Rätoroma-
nisch, 1436 (13,2%) auf Englisch 
und 429 (3,9%) in anderen Spra-
chen oder gemischtsprachig. 

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. Der hauptsächli-
che Grund für diese Abnahme ist, 
dass weniger Bücher aus dem Eng-
lischen ins Deutsche übersetzt wur-
den (–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.

slb.

Répertoire d’adresses en  
ligne pour agents culturels
promotionculturelle.ch est un réper-
toire d’adresses en ligne de l’Office 
fédéral de la culture et du Pour-cent 
culturel Migros. Les deux organisa-
tions soutiennent avec cette inter-
face les réseaux culturels existants 
de Suisse. Ce centre d’information 
permet notamment aux artistes de 
prendre contact, de manière ciblée 
et directe, avec les institutions œu-
vrant à la promotion de la culture. 
Le répertoire contient les adresses 
des organismes privés et publics 
d’encouragement de la culture 
ainsi que des adresses relevant de la 
connexion et de la communication 
culturelles (p. ex. de lieux de repré-
sentation, de festivals et de publica-
tions spécialisées).

Le Manuel de la promotion cul-
turelle publique et privée, édité de 
1982 à 2000 par l’Office fédéral de 
la culture, et le répertoire d’adres-
ses du kulturbuero.ch sont tous les 
deux accessibles sur promotioncul-
turelle.ch. Des partenaires externes 
proposent leur coopération dans 
différents domaines: le festival Vi-
per dans le domaine du cinéma et 
des nouveaux médias, les associa-
tions Pragma Music et Swiss Music 
Guide (des éditions Mediacom Dif-
fusion Sàrl) dans le domaine musi-
cal (la première en Suisse ro-
mande, la seconde à l’échelle 
nationale). Le Répertoire des édi-
teurs suisses de l’Association suisse 
des diffuseurs, éditeurs et libraires 
(SBVV, ASDEL et SESI) est égale-
ment disponible sur le site promo-
tionculturelle.ch.

Le répertoire d’adresses con-
tient plus de 5000 entrées et peut 
être consulté par le biais d’une re-
cherche par domaine ou d’une re-
cherche par mots clés. Le projet est 
conçu de manière interactive, ce 
qui signifie que les utilisateurs peu-
vent proposer eux-mêmes directe-
ment le libellé des nouvelles en-
trées ou des changements. Ces 
données font ensuite l’objet d’un 
examen avant d’être introduites 
dans le répertoire d’adresses selon 
les indications de la rédaction.

Le site Internet existe en quatre 
langues: français, allemand, italien 
et anglais. Un bouquet d’adresses 
est également offert en romanche 
afin de prendre en compte toutes 
les régions du pays. Pour les adres-
ses intéressant l’ensemble de la 
Suisse, nous veillons à proposer des 
traductions sommaires dans les 
autres langues nationales. Les 
adresses internationales sont géné-
ralement rédigées en anglais. Le 
nombre croissant d’utilisateurs et 
la correspondance dans les quatre 
langues attestent l’impact du projet 
et le dépassement du cadre natio-
nal. cp.

Eine neue Publikation ruft 
den «zweiten Frühling»  
der Bibliometrie aus
Bibliometrie im engeren Sinne, 
also die Anwendung statistischer 
Verfahren zur quantitativen Ana-
lyse der wissenschaftlichen Publi-
kationstätigkeit und deren Wir-
kung («Impact»), kommt auch 
hierzulande zunehmend in Mode: 
Eigentlicher Vorreiter ist das Zen-
trum für Wissenschafts- und Tech-
nologiestudien (CEST) in Bern, das 
in den vergangenen Jahren zahlrei-
che bibliometrische Untersuchun-
gen, darunter die bekannte «For- 



schungslandkarte Schweiz», ver-
öffentlicht hat. Entsprechende 
Analyseverfahren kommen unter 
anderem auch an den beiden Eid-
genössischen Technischen Hochschu-
len (ETH) in Zürich und in Lau-
sanne und – vorerst noch auf 
informeller Basis – beim Schweize-
rischen Nationalfonds (SNF) zur 
Anwendung.

Meist handelt es sich dabei um 
Untersuchungen mit rein analyti-
schem Charakter, die, gewissermas-
sen als «Planspiele», noch kaum 
politische oder finanzielle Auswir-
kungen zeitigen. Doch bereits jetzt 
zeichnet sich ab: In Zukunft sollen 
Wissenschaft und Forschung nicht 
mehr allein anhand ihres «Inputs» 
(zur Verfügung stehende Finanz-
mittel, Infrastruktur, personelle 
Ressourcen), sondern vermehrt 
auch anhand ihres «Outputs» (Pro-
duktion von Wissen, marktwirt-
schaftliche Verwertung) beurteilt 
werden. Und eine der Möglichkei-
ten, diesen wissenschaftlichen 
 Output zu messen, sind bibliomet-
rische Indikatoren. Die «Vermes-
sung» von Wissenschaft und  
Forschung soll es einerseits ermög-
lichen, die Leistungsfähigkeit und 
Innovationskraft von wissenschaft-
lichen Akteuren miteinander zu 
vergleichen («Rankings»), und es 

andererseits erlauben, Finanzmittel 
inskünftig gezielter einzusetzen. 
Mit anderen Worten: Wer mehr 
messbare wissenschaftliche Resul-
tate vorweisen kann als vergleich-
bare andere Institutionen, erhält 
vielleicht bald schon einen höheren 
Anteil an den zur Verfügung ste-
henden öffentlichen Geldern.

Angesichts der Aktualität und 
der politischen Sprengkraft von Bi-
bliometrie ist es zu begrüssen, dass 
sich eine kürzlich erschienene Pu-
blikation des Themas annimmt – 
zumal sich die diesbezügliche Lite-
ratur bislang in erster Linie an ein 
Fachpublikum (Statistiker, Infor-
matiker) richtete. Rafael Ball, der 
Leiter der Zentralbibliothek des 
naturwissenschaftlichen For-
schungszentrums Jülich, und sein 
Mitarbeiter Dirk Tunger möchten 
mit ihrem Buch «eine knappe und 
gut lesbare Übersicht» geben über 
«Methoden, Anwendung, aber auch 
Grenzen bibliometrischer Analy-
sen». In sieben kurzen Kapiteln 
werden den Leserinnen und Lesern 
zunächst die grundlegenden Fach-
termini, verschiedene Varianten so-
wie die einzelnen Schritte bei der 
Durchführung von bibliometri-
schen Analysen vorgestellt und an-
schliessend drei Beispiele von 
 bibliometrisch gestützter Trend-

erkennung vorgeführt; es folgen 
Überlegungen zur Rolle der Biblio-
theken und ein Ausblick in die bi-
bliometrische Zukunft. Am Schluss 
des Buches finden sich verschie-
dene Checklisten, eine Bibliogra-
phie raisonnée, ein Glossar, ein 
Stichwortverzeichnis sowie ein Li-
teraturnachweis.

Nach Meinung der beiden Auto-
ren muss die Bibliometrie «entzau-
bert und entmystifiziert», «aus der 
Ecke der Verteufelung herausge-
holt» und endlich als wertfreie Me-
thode zur Bewertung von Wissen-
schaft akzeptiert werden. Der 
«zweite Frühling» der Bibliometrie 
sei längst angebrochen: Anders als 
in den 1970er Jahren stünden heute 
aber nicht mehr mathematische 
und technische Aspekte von biblio-
metrischen Analysen im Vorder-
grund, sondern deren Anwendung. 
Und hierbei komme den Bibliothe-
ken mit ihren personellen und fach-
lichen Ressourcen eine wichtige 
Rolle zu, sind Rafael Ball und Dirk 
Tunger überzeugt. Ihrer Ansicht 
nach sollten Bibliotheken nämlich 
«nicht mehr länger museale Ein-
richtungen sein, sondern Betriebe 
mit möglichst hoher Effizienz.» 
Und gerade die «Erweiterung des 
bibliothekarischen Produktportfo-
lios um bibliometrische Analysen» 
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führe zu einem Mehrwert und einer 
«Win-to-win-Situation für den 
Kunden und die Bibliothek».

Die unkritische Herangehens-
weise von Rafael Ball und Dirk 
Tunger trägt freilich wenig zur an-
gestrebten «Win-to-win-Situation» 
bei: So kommen insbesondere die 
grundsätzlichen und die vielen me-
thodischen Fragezeichen, mit de-
nen bibliometrische Analysen nach 
wie vor behaftet sind, kaum zur 
Sprache, und eine Einbettung des 
Themas in den gesellschaftspoliti-
schen Kontext fehlt vollständig. 
Sprachliche Ungereimtheiten, in-
haltliche Wiederholungen, Tipp-
fehler und unvollständige Litera-
turnachweise bestätigen den 
Eindruck, dass das Buch in grosser 
Eile geschrieben und redigiert wor-
den ist. Vor allem die beiden letz-
ten Kapitel lesen sich zudem wie 
ein Versuch, vorab die eigene Tä-
tigkeit zu legitimieren.

David Zimmer

Rafael Ball, Dirk Tunger: Bibliometri-
sche Analysen – Daten, Fakten und Me-
thoden: Grundwissen Bibliometrie für 
Wissenschaftler, Wissenschaftsmanager, 
Forschungseinrichtungen und  
Hochschulen, Jülich 2005 (Schriften  
des Forschungszentrums Jülich. Reihe  
Bibliothek/Library; 12), 81 S.,  
ISBN 3-89336-383-1, ca. CHF 34.–.
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De quelques  
considérations  
sur la situation  
des archives  
au Burkina Faso

Indépendant depuis 1960, le Burkina 
Faso est un pays situé en Afrique de l’Ouest. 
Il compte plus de douze millions d’habi-
tants, dont la grande majorité vit de l’agri-
culture et de l’élevage. Sa superficie est de 
274 000 km2, soit à peu près sept fois celle 
de notre pays.1 

Bien que les difficultés auxquelles doit 
faire face le gouvernement burkinabé soient 
nombreuses, il ne ménage pas ses efforts 
pour tout ce qui a trait aux archives. Son ac-
tion ne se limite pas à la seule capitale du 
pays, Ouagadougou, mais touche toutes les 
régions. Ces dernières années, le gouverne-
ment a démontré à plusieurs reprises sa vo-
lonté de moderniser la gestion de l’infor-
mation et de mieux préserver la mémoire 
patrimoniale nationale. 

Une mission suisse
En matière d’archives comme dans 

d’autres domaines, les Burkinabés sont très 
favorables à des partenariats avec des pro-
fessionnels provenant d’autres pays, en par-
ticulier avec des professionnels francopho-
nes.2

Célia Francillon, Adjointe de Direction 
aux Archives fédérales suisses (AFS) et moi-
même, avons effectué un séjour au Burkina 
Faso du 6 au 10 décembre de l’année pas-
sée. Cette mission s’est déroulée dans le ca-
dre d’une collaboration entre le Centre Na-
tional des Archives du Burkina Faso (CNA), 
les Archives fédérales suisses et la Direction 
du Développement et de la Coopération 
(DDC).3

Suite à une demande de M. Assane Sawa-
dogo, Directeur des Archives nationales, 
nous avons participé à un séminaire orga-
nisé par le CNA. Intitulé «Le classement et 
la description archivistique, organisation et 
gestion des archives administratives», ce sé-

minaire a réuni une quarantaine d’archivis-
tes au CNA. Pendant deux semaines, nos 
collègues ont pu suivre des conférences et 
effectuer des exercices pratiques. Pour no-
tre part, nous avons contribué au pro-
gramme en présentant à nos collègues bur-
kinabés le paysage archivistique suisse, les 
Archives fédérales suisses et le traitement 
des archives tel qu’il se pratique dans notre 
pays.4 Nous avons également visité quatre 
ministères et le CNA dans le but de prépa-
rer un rapport à l’attention de la DDC. Plus 
généralement, nous avons échangé avec nos 
collègues nos points de vue sur de nom-
breux sujets tournant autour de l’archivis-
tique, telle qu’elle est pratiquée dans nos 
deux pays respectifs.

Des points positifs
Les efforts du gouvernement ont débou-

ché ces dernières années sur plusieurs ini-
tiatives. Les Burkinabés se sont dotés par 
exemple d’une Loi nationale sur les archi-
ves en 1998.5 Dans ce texte, le Centre Na-
tional des Archives occupe une place de pre-
mier ordre; il est sans conteste la référence 
pour tout ce qui a trait aux archives au Bur-
kina Faso.6 

La Loi est accompagnée de trois Décrets 
qui portent sur la création et le fonctionne-
ment du Conseil National des Archives, sur 
les attributions, organisation et fonction-
nement du CNA et sur les conditions et pro-
cédures de gestion des archives publiques 
et privées par le CNA.7 

Du point de vue des infrastructures, le 
CNA bénéficie d’un terrain en plein centre 
de Ouagadougou, dans le quartier occupé 
par les ministères et la Présidence. Il dispose 
de deux bâtiments principaux dont l’un est 
le plus ancien édifice construit en dur au 
Burkina Faso. Une partie de ces locaux est 
équipée de rayonnages métalliques.

Le CNA peut compter sur la collabora-
tion d’archivistes formés pour la plupart à 
l’Ecole de Bibliothécaires, Archivistes et Do-
cumentalistes de Dakar (EBAD) ou en 
France. Le pays consent de gros efforts fi-
nanciers pour envoyer des jeunes à l’étran-
ger, en particulier à l’EBAD, véritable cen-
tre de formation régional pour cette partie 
du monde, depuis la fin des années soixante. 
A terme, les jeunes diplômés devraient re-
prendre le flambeau non seulement au 
CNA, mais aussi dans les ministères et, si 
possible, dans les provinces, où presque tout 
reste à faire. Il est important de veiller à la 
continuité au moment où une génération 
d’archivistes expérimentés prend sa re-
traite.

Une association professionnelle natio-
nale a récemment vu le jour. Baptisée «As-

sociation burkinabé des gestionnaires de 
l’information documentaire» (A.B.G.I.D.), 
elle comprend un certain nombre d’archi-
vistes. Son action pourrait se révéler capi-
tale pour l’avenir de la profession et des ar-
chives au Burkina Faso. 

Le Centre National des Archives
Rares sont encore les dépôts d’archives 

à travers le pays. Celui de Ouagadougou 
comprend quatre Directions: archives his-
toriques et iconographiques, archives ad-
ministratives, documentation et diffusion, 
et archives audiovisuelles. Elles sont toutes 
regroupées dans le même complexe.

La Loi sur les archives donne un rôle 
prépondérant au CNA; il se trouve au cen-
tre du dispositif archivistique qui devrait 
être mis en place. Même si les moyens et le 
personnel manquent pour le moment, le 
CNA se montre très actif et tente de pro-
mouvoir au mieux son action auprès des 
autorités, de la population, des profession-
nels et des médias.8 Il favorise également les 
échanges avec les professionnels étrangers, 
qui, de manière ponctuelle, apportent leur 
soutien. Cette ouverture devrait porter ses 
fruits à terme.

Le CNA est chapeauté par le Conseil na-
tional des archives, organe consultatif qui a 
pour tâche d’examiner le rapport annuel du 
Directeur du CNA et de proposer au gou-
vernement des actions à entreprendre dans 
le domaine des archives. Il devrait se réunir 
pour la première fois dans les mois à venir. 
Il est composé de personnalités importan-
tes du gouvernement et de représentants des 
ministères. Son action devrait être fonda-
mentale pour le devenir des archives du 
Burkina Faso. Ce Conseil pourrait consti-
tuer un lien important entre le CNA et les 
ministères, servir de caisse de résonance aux 
préoccupations des uns et des autres et ap-
puyer le CNA quand les circonstances l’exi-
gent. Reste à savoir quelle sera la volonté 
des divers partenaires réunis autour de la 

n Didier Grange
Archiviste de la Ville de 
Genève
Président CIA/SPA

1 La Suisse a une superficie de 41 285 km2.
2 Notre collègue Monique Mut des Archives munici-
pales de Grenoble travaille par exemple avec les Archi-
ves municipales de Ouagadougou. Quant à Marc Trille, 
des Archives départementales de l’Aude, il collabore de-
puis plusieurs années avec le Centre National des Ar-
chives du Burkina Faso.
3 La DDC est implantée au Burkina Faso depuis 
1974.
4 Nous avons également suivi trois exposés très inté-
ressants: Hippolyte Tapsoba: «Les archives du Burkina 
de l’époque coloniale à nos jours»; Ibrahim Cissé: «Lé-
gislation et réglementation archivistiques du Burkina» 
et Magloire Somé: «Les sources de l’histoire du Bur-
kina».
5 Loi sur les Archives nationales, 22 décembre 1998. 
Loi N. 61/98/AN (JO no 4 1999).
6 Le CNA est du reste directement rattaché à la Prési-
dence.

S i t u a t i o n  d e s  a r c h i v e s  a u  B u r k i n a  F a s o
Stehsatz
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table pour faire évoluer les choses.
Parmi les difficultés rencontrées au 

CNA, relevons que la Direction des archi-
ves audiovisuelles se trouve dans une situa-
tion très difficile. La mémoire audiovisuelle 
burkinabé est en grand danger. Les supports 
utilisés, qu’ils se trouvent à la télévision ou 
à la radio nationale, sont très fragiles; les 
conditions climatiques au Burkina Faso 
mettent à rude épreuve ces documents, ren-
dant leur conservation particulièrement dé-
licate. Une étude serait nécessaire pour 
mieux connaître la situation et dégager des 
priorités dans ce domaine. Il conviendrait 
d’agir rapidement et de sauver ce qui peut 
encore l’être. 

Des besoins
La question de la formation est cruciale. 

S’il va de soi qu’il est indispensable de for-
mer les futurs archivistes professionnels, il 
nous paraît tout aussi souhaitable de for-
mer, dans la mesure du possible, les colla-
borateurs des administrations et institu-
tions du pays. A l’exception des ministères 
qui peuvent compter sur la collaboration 
d’un professionnel, la situation n’est en gé-
néral pas encore très satisfaisante. Dans ce 
domaine, il reste encore beaucoup à faire 
comme nous l’ont montré les visites que 
nous avons effectuées dans les différents mi-
nistères: documents en vrac, accumulations 
désordonnées ou, au contraire, destructions 
massives résultant le plus souvent des dé-
gâts causés par les mauvaises conditions de 
conservation (contre lesquelles il est bien 
difficile de lutter, nous en sommes cons-
cients). 

Le pays doit faire face depuis plus de dix 
ans à un plan de restriction en ce qui con-
cerne l’engagement des fonctionnaires. Les 
postes à pourvoir sont limités à quatre sec-
teurs seulement (santé, éducation, finances 
et armée). Aussi, les jeunes archivistes ne 
trouvent que très difficilement de l’emploi 
bien que les besoins soient immenses. Cer-
tains finissent pas créer leur propre société 
et interviennent de manière ponctuelle que 
ce soit dans le secteur public ou privé. 
D’autres changent tout simplement de pro-
fession.

Dans le même ordre d’idée, il faudrait 
pouvoir fidéliser les collaborateurs de ma-
nière à ce que leur formation et leurs com-
pétences soient utiles aux archives plutôt 
qu’à d’autres secteurs d’activité. Vu la mo-
destie des salaires, de nombreux jeunes 
quittent les archives après un certain temps 
pour des emplois mieux rétribués au sein 
de l’Administration ou dans le secteur privé. 
Même si la marge de manœuvre est ténue, 
la possibilité de réévaluer la rétribution des 

archivistes devrait être prise en considéra-
tion.

A terme, il serait souhaitable qu’un vé-
ritable réseau de professionnels puisse voir 
le jour à travers le pays. Pour cela, il faudrait 
construire ou aménager de nouveaux dé-
pôts et doter leurs responsables des moyens 
nécessaires pour qu’ils puissent remplir leur 
mission. Cela serait valable non seulement 
au niveau des archives nationales mais aussi 
dans les provinces et les principales muni-
cipalités. Si la volonté existe bien, pour le 
moment les moyens font défaut. La jeune 
association professionnelle A.G.B.I.D, men-
tionnée plus haut, pourrait jouer un rôle 
majeur dans ce domaine également. 

Le manque de ressources technologi-
ques a souvent été mentionné pendant no-
tre séjour. Nos collègues aimeraient bien 
pouvoir disposer de plus de moyens dans ce 
domaine. Ils souhaiteraient en particulier 
pouvoir microfilmer ou numériser des do-
cuments, créer des bases de données ou des 
instruments de description informatisés, 
donner accès aux inventaires via le web. Il 
serait en effet nécessaire de compléter et de 
moderniser les infrastructures informati-
ques existantes. Toutefois, sans rejeter leur 
souhait tout à fait légitime, on peut se de-
mander si d’autres priorités ne devraient 
pas être dégagées en premier lieu dans des 
domaines demandant moins de connais-
sances particulières et d’argent.

A notre sens, l’une de ces priorités serait 
de pouvoir créer des postes d’archivistes 
professionnels dans les ministères ou, pour 
le moins, de pouvoir disposer de quelques 
professionnels supplémentaires dans le but 
d’effectuer des missions dans les ministè-
res. Sans ce travail en amont, l’archivage dé-
finitif est un défi bien difficile à relever. Ces 
personnes seraient chargées de mettre en 
place des directives, des instruments de tra-
vail, opérer des actions ponctuelles de re-
mise à niveau et sensibiliser sans relâche les 
collaborateurs.

On ne peut pas faire fi de certaines sen-
sibilités et traditions bien ancrées. Il faut en 
tenir compte. Certains sujets sont sensibles 
et peuvent même constituer de véritables 
freins. Ainsi a-t-on noté des réactions au 
moment où nous avons évoqué la possibi-
lité de détruire des documents grâce aux ca-
lendriers de conservation qui pourraient 
être mis en place. Qui prendrait la respon-
sabilité de ces éliminations? Les obstacles 
ne manqueraient pas aux dires de nos col-
lègues… 

Les Burkinabés aimeraient bien que l’ac-
cès aux sources de leur propre histoire soit 
plus facile. La plupart des documents qui 
concernent le pays avant son indépendance, 

soit avant 1960, est conservée hors des fron-
tières nationales. On trouve des archives en 
France bien sûr9 mais également au Séné-
gal, au Mali, au Niger, en Côte d’Ivoire, en 
Allemagne et en Italie. Si une partie de ces 
sources a déjà été repérée, il reste encore à 
localiser de manière précise bien des docu-
ments concernant le passé burkinabé. Des 
campagnes de microfilmage ou de numéri-
sation, entreprises avec la collaboration des 
pays qui détiennent ces documents, pour-
raient permettre de mettre à disposition ces 
sources au Burkina Faso.

Pour une solidarité  
archivistique
Sans un travail de tous les instants et une 

certaine obstination, rien ne peut se faire. 
Au fil des échanges que nous avons eus avec 
nos différents interlocuteurs, nous avons 
ressenti qu’il manque certainement juste un 
petit coup de pouce pour que l’archivisti-
que burkinabé puisse passer à un nouveau 
stade.

Demeure que, pour aller de l’avant, il 
convient d’assurer une certaine continuité. 
Celle-ci est assurée par nos collègues bur-
kinabés, qui ont leur destin en matière d’ar-
chives entre leurs mains. Les appuis exté-
rieurs, reposant sur des expériences venant 
de pays très différents, sont les bienvenus 
mais souvent représentent des épisodes 
ponctuels. 

Tous nos collègues à travers le monde 
n’ont pas la chance de pouvoir voyager, 
échanger avec des professionnels d’autres 
pays et parfaire leur bagage professionnel. 
C’est pourquoi, les actions que peuvent me-
ner des institutions archivistiques, des as-
sociations et des professionnels, sur place, 
contribuent, à leur façon, à faire avancer les 
choses. 

Je ne saurais terminer ces brèves consi-
dérations sans exprimer combien cette ex-
périence, autant humaine que profession-
nelle, a été extraordinaire. Nous avons 
rencontré tout au long de notre séjour des 
collègues formidables et une population 
d’une rare gentillesse. n

contact:

E-mail: didier.grange@seg.ville-ge.ch
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7 Respectivement Décret n. 2001–265/PRES/PM (JO 
no 25 2001), Décret n. 2001–266/PRES/PM (JO no 25 
2001) et Décret n. 2001–267/PRES/PM (JO no 25 2001).
Ces trois décrets datent du 6 juin 2001.
8 Preuve en est la diffusion d’un documentaire con-
sacré au CNA sur la chaîne télévisée nationale, pendant 
notre séjour et la parution de différents articles dans la 
presse de la capitale consacrés au séminaire.

(0305c:) Le Centre National des Archives assure l’accès aux documents dont il a la charge

(0305a:) Des archives historiques conservées 
dans un local de conservation

(0305b:) Des archives intermédiaires en at-
tente de traitement

9 En particulier au Centre des Archives d’Outre Mer, 
à Aix-en–Provence.


