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Editorial

Spieglein Spieglein an der Wand – 
wer braucht Informationskompetenz 
in unserem Land?

Nina Meyer
Informations und Dokumentationsassistentin 
Studentin Medienausbildungszentrum Luzern

Stephan Holländer
arbidoRedaktor SVDASD
Lehrbeauftragter an den Fachhochschulen  
HTW Chur, FHNW Olten und HEG Genf

Informationskompetenz ist ein wichtiges Stichwort in der Diskussion um die 
Schlüsselqualifikationen rund um den Zugang zur Informationsgesellschaft. Bei 
der Beantwortung der Frage, welche Fähigkeiten notwendig sind, um die Heraus-
forderungen der Informationsgesellschaft zu bewältigen, wird der effiziente und 
bewusste Umgang mit Informationen an erster Stelle genannt. Diese Fähigkeiten 
beziehen sich auf das Erkennen eines situativen Bedarfs an Informationen, ihrer 
Lokalisation, ihrer Suche, ihrer zielgerichteten Selektion durch Analyse, Evalua-
tion und ihrer zweckoptimierten Gestaltung sowie Präsentation.

Neue Konzepte wie Teaching Library oder Technologien wie das Web 2.0, die 
gezielte Nutzung von digitalen Bibliotheken und neue Formen der kollaborativen 
Wissensentwicklung werden in der Diskussion um moderne Lehr- und Lernfor-
men heiss debattiert, wie die Vernehmlassung um das neue Maturanerkennungs-
reglement zeigt.

Wissenschaftskommunikation, Teamarbeit und Wissensaustausch im Berufs-
leben werden zu eigentlichen Wettbewerbsvorteilen in einer globalisierten Wirt-
schaft. Kollaborative Arbeitsstile bei flachen Hierarchien gewinnen in der neuen, 
informationell vernetzten Arbeitsumgebung an Bedeutung. 

Informationseinrichtungen wie Archiven, Bibliotheken und Dokumentations-
stellen kommt in diesem Prozess eine neue Rolle zu. Sie können mit ihren Dienst-
leistungen und Angeboten Studierende und Forschende bei der Informationsbe-
schaffung nicht nur unterstützen, sondern auch zur Vermittlung der dazu benötigten 
Kenntnisse beitragen, wie die benötigten Informationen beschafft werden können.

Die Vermittlung von Informationskompetenz ist nicht nur ein Thema in 
Hochschule und Wirtschaft, sondern ist auch an Mittel- und Grundschulen von 
zunehmender Wichtigkeit. Vermittlungspartner für die Schulen sind primär die 
Schulbibliotheken und die Öffentlichen Bibliotheken. Fachinformationszentren, 
Verlage, Hosts sowie Content-Anbieter fördern den Gebrauch elektronischer In-
formationsquellen durch Lehrer und Schüler. Trotz einigen lokalen Ausnahmen 
sind die Angebote der Bibliotheken und Informationseinrichtungen zur Vermitt-
lung von Informationskompetenz vor Ort an den Schulen in der Schweiz zu wenig 
vorhanden. Vorhandene Angebote werden im Unterricht nicht systematisch ge-
nutzt. Seit dem Ende des letzten Jahrhunderts werden auch Fachleute mit Infor-
mationskompetenz gezielt in der Berufslehre ausgebildet. 

Es ist Zeit, um Rückschau zu halten. Wo sind die I+D-AssistentInnen mit 
abgeschlossener Berufslehre geblieben? Wie gut gelang ihnen der Übergang von 
der Lehre ins Berufsleben? Dieses Heft will eine breitere Diskussion rund um das 
Thema Informationskompetenz anstossen.

contact:

nimey@gmx.ch

35stevie61@bluewin.ch
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Luzian Weisel
Leiter der Stabsabteilung Markt  
und Wettbewerb der Geschäftsführung 
von FIZ Karlsruhe 
Vorstandsmitglied in der Deutschen 
Gesellschaft für Informationswissen
schaft und Informationspraxis e.V.

Abstract
Vermittlung von Informationskompe-
tenz ist nicht nur in Hochschule und 
Wirtschaft, sondern auch an allgemein-
bildenden und beruflichen Schulen 
von zunehmender Bedeutung. Vermitt-
lungspartner für die Schulen sind pri-
mär die Öffentlichen Bibliotheken so-
wie die Verbände im Bibliotheks- und 
Informationswesen. In der Vergangen-
heit haben auch Fachinformationszen-
tren, Verlage, Hosts sowie Content-
Anbieter im Rahmen von nationalen 
Initiativen und Projekten das Recher-
chieren in elektronischen Informa-
tionsquellen durch Lehrer und auch 
Schüler gefördert.

Trotz löblicher Ausnahmen sind 
die Angebote der Bibliotheken und In-
formationseinrichtungen zur Vermitt-
lung von Informationskompetenz vor 
Ort an den Schulen in Deutschland und 
der Schweiz in der Fläche nicht be-
kannt. Sie werden somit im Unterricht 
nicht systematisch genutzt. Wir Infor-
mationsexperten aus «Wissenschaft 
und Praxis» können dazu beitragen, die 
Sichtbarkeit unserer Kompetenzen zu 
erhöhen. Dies ist die Voraussetzung 
dafür, dass einzelne Versuche, oft auf 

Eigeninitiative beruhend, langfristig 
nicht im Sande verlaufen. Aus dem Ver-
gleich unserer beider Länder mit unter-
schiedlichen  Bildungssystemen und 
Erfahrungen können wir voneinander 
lernen, die Eintrittsbarrieren für die 
Informationsspezialisten in diesen bis-
her nicht erschlossenen Bildungsmarkt 
abzubauen. 

Dieser Beitrag soll den aktuellen 
Stand sichtbarer Initiativen in Deutsch-
land und der Schweiz beleuchten. Zu 
klären ist die Bedeutung der Informa-
tionskompetenz im Kanon weiterer 
Anforderungen an Schulen. Wir wollen 
uns hierbei auf das Geschehen in der 
Sekundarstufe beschränken. Es wer-
den Gelingensbedingungen formuliert, 
die möglichen Aufgaben, sowie der Ge-
winn für die an der Vermittlung von 
Informationskompetenz in Schule und 
Unterricht Beteiligten untersucht. 

1. Einführung
Als Basiskompetenz der Informations-
gesellschaft befähigt die Informations-
kompetenz dazu, zu erkennen, wann 
Information benötigt wird, wie sie zu 
finden, zu bewerten und effektiv zu 
nutzen ist. Entstanden im amerikani-
schen Kulturkreis und durch Benno 
Homann für deutschsprachige Hoch-
schulen transformiert, hat diese Defini-
tion zunehmend ihre Anwendung und 
Anpassung auf die Anforderungen in 
der Industrie gefunden: http://biblio-
theksdienst.zlb.de/2002/02_05_07.pdf. In 
den letzten 10 Jahren wurden auch all-

gemeinbildende und berufliche Schu-
len eine weitere Zielgruppe. Kompe-
tenzpartner für die Schulen sind primär 
die lokalen in jeder grösseren  
Kommune existierenden Öffentlichen 
Bibliotheken, sowie die Verbände im 
Bibliotheks- und Informationswesen. 
In der Vergangenheit haben auch Fach-
informationszentren, Verlage, Hosts 

sowie Inhalte-Anbieter im Rahmen von 
nationalen Initiativen modellhaft das 
Recherchieren in elektronischen Infor-
mationsquellen durch Lehrer und auch 
Schüler gefördert.

Die Nutzung des Computers ist aus 
dem heutigen Schulalltag nicht mehr 
wegzudenken. Der Zugang zum Inter-
net ist an allen Schulen realisiert. Das 
World Wide Web hat in einem Jahr-
zehnt wie kein anderes Werkzeug die 
Art und Weise beeinflusst, wie wir re-
cherchieren und uns informieren. Mit 
der Vision des «barrierefreien» Zu-
gangs zu Informationen im Milliarden-
Dollar-Markt der Suchmaschinen ist 
weniger denn je der kompetente Um-
gang mit ihnen gewährleistet. Lange 
bekannte und vertraute Quellen sowie 

1.  Informationskompetenz in der Ausbildung 
Culture informationnelle dans le cadre de la formation

Hat die Vermittlung von Informationskompetenz  
in Schule und Unterricht eine Chance?
Momentaufnahme und Vergleich zwischen Schweiz 
und Deutschland

Als Basiskompetenz der Informations
gesellschaft befähigt die Informations
kompetenz dazu, zu erkennen, wann 
Information benötigt wird, wie sie zu 
finden, zu bewerten und effektiv zu nut
zen ist.



6 arbido 4 2007

die effizienten Methoden des Suchens 
und Wiederfindens von bewertbaren 
Informationen geraten in der Schule 
immer mehr ins Hintertreffen. Wäh-
rend dies Bibliothekaren und Informa-
tion Professionals in Hochschule und 
Industrie weitgehend bewusst ist, 
herrscht im schulischen Kontext und 
der Bildungsadministration weitge-
hende Unkenntnis darüber! 

Google und Wikipedia wurden zum 
Synonym für Suchen im Internet und 
zum Allheilmittel für die Informations-
beschaffung nicht nur in Schulen! Mit 
keiner anderen Innovation ist in den 
letzten Jahren eine so durchschlagende 
Schaffung von Wahrnehmung und In-
teresse an Suchthemen im Web gelun-
gen! Die «Generation Google»-Studen-
ten und Professoren und insbesondere 
der Informationsnachwuchs «googeln». 
Dies ist keine neue Erkenntnis (http://
www.stefi.de/), die Verhältnisse haben 
sich durch die Monopolisierungsten-
denzen im Web noch verschlechtert. 
Forscher warnen vor der «Googlesierung 
der Ausbildung». Diese schlägt durch in 
die Schulen: Lehrer und Schüler glau-
ben, mittels Google «alles» selbst und 
kostenlos/günstig finden und beschaf-
fen zu können. Der Gang in eine noch 
so nahe Bibliothek zur Absicherung, 
Präzisierung, Vervollständigung und 
Bewertung der gefundenen Informa-
tionen wird als lästig empfunden. Die 
Angebote der örtlichen Stadtbibliothek 
oder Wissenschaftlichen Bibliothek 
sind entweder nicht bekannt oder wer-
den nicht genutzt. Das Anzapfen von 
Online-Datenbanken ist unbekannt, zu 
teuer oder zu gewöhnungsbedürftig.

Um nicht missverstanden zu wer-
den: Es geht nicht um eine generelle 
Abstrafung von «Google et al.» und das 
Ausgrenzen aus Bildung und Forschung. 
Diese Suchmaschine ist seit ihrem Er-
scheinen durch ihre unschlagbare Ge-
brauchsfreundlichkeit und Schnellig-
keit aus der Suche nach Alltagsinforma-
tion nicht mehr wegzudenken. 

«Informationskompetenz beginnt 
dort, wo Google endet», bei der Suche, 
dem Wiederfinden und der Bewertung 
von seriösen Informationen. Doch wer 
garantiert dies in der Schule? Welche 
Ziele hat die Vermittlung von Informa-
tionskompetenz im Unterricht? Wel-
che Erfolgsbeispiele gibt es und sind 
diese nachnutzbar?

2. Ziele der Vermittlung von Informa
tionskompetenz in Schule und  
Unterricht 
Folgende Stichpunkte tragen zur Be-
deutung von Aktivitäten im Bereich 
Informationskompetenz bei. Aus Sicht 
des Autors gelten die Thesen für 
Deutschland, die Schweiz und Länder 
mit ähnlichen Bildungssystemen und 
Bibliotheks- und Informationsland-
schaften.
–  Umsetzung der in den Bildungsplä-

nen und Bildungsstandards für die 
Fächer vorgesehenen Anforderungen 
bei der Informationsbeschaffung, 
-bewertung sowie -nutzung.

–  Stärkung der Informationskompe-
tenz von Lehrern und Schülern, Stär-
kung der Innovationsfähigkeit im 
Unterricht durch breiteren, schnel-
leren und verbesserten Zugang zu 
Fachinformationen und weiteren bi-
bliothekarischen Quellen. 

–  Unterstützung des selbständigen, 
strukturierten und effizienten Erar-
beitens von Fachwissen. 

–  Begabtenförderung und Unterstüt-
zung schulischer Exzellenzwettbe-
werbe.

–  Profilierung der Schulen im Wettbe-
werb um Schüler und Finanzen. 

–  Aktivierung und Nachnutzung frühe-
rer Aktivitäten aus Bibliothek und 
Informationspraxis.

–  Steigerung der Sichtbarkeit von Bi-
bliotheken und Informationseinrich-
tungen und Verstärkung der Nutzung 
der bestehenden Angebote. 

–  Nachwuchssicherung für Wissen-
schaft und Wirtschaft. Attraktivitäts-
steigerung bei mathematisch-techni-
schen Studiengängen und im Inge-
nieurwesen.

3. Mögliche Massnahmen im Vergleich 
Deutschland und Schweiz

3.1 Vorbemerkung
Eine ausführliche Schilderung der ak-
tuellen Situation in Deutschland durch 
den Autor ist erschienen in der Zeit-
schrift BIT Online (http://www.b-i-t- 
online.de/heft/2007-03-absb.htm). Die 
nachfolgenden Aussagen zur Situation 
in der Schweiz können nur schlaglicht-
artig sein, sie erheben keinesfalls den 
Anspruch auf Vollständigkeit. Dies gilt 
um so mehr für die Situation in  
der französischen und italienischen 

Schweiz. Andererseits sind sie ein Mass 
dafür, was zum Zeitpunkt des Verfas-
sens des Artikels dem aussenstehen-
den Informationsexperten sichtbar ist. 
Dies wiederum ist ein Indiz dafür, ob 
die im schulischen Kontext verantwort-
lich Handelnden die Aktivitäten «von 
Bibliothek und Information» in der 
Schweiz wahrnehmen. 

3.2 Erfolgsbeispiele nationaler,  
regionaler sowie lokaler Partner
schaften «Bibliothek und Schule»
Deutschland:
Das zentrale Portal www.informations-
kompetenz.de unterstützt die umfang-
reichen Ausbildungs- und Support-
leistungen, die deutsche Bibliotheken 
täglich im Bereich Informationskom-
petenz erbringen. Einen wertvollen 
Überblick zu den Aktivitäten, Konzep-
ten und den Partnerschaften bei der 
Vermittlung von Informations- und 
Medienkompetenz als Kernaufgabe für 
Öffentliche und Wissenschaftliche Bib-
liotheken gibt das von Claudia Lux und 
Wilfried Sühl-Strohmenger 2004 ge-
schriebene Buch «Teaching Library in 
Deutschland» ➝ http://www.b-i-t-online.
de/images9/bitinno09k.jpg. Angeführt 
werden Bibliotheksführungen für 

Schulklassen und Lehrer, Unterricht in 
der Bibliothek, sowie erste Versuche, 
die curriculare Einbindung über die 
Lehrpläne zu erhalten. Zur Vermitt-
lung von Informationskompetenz für 
Schüler der Sekundarstufe II gibt es 
Vorzeigeprojekte in Braunschweig, 
Würzburg, Berlin und an weiteren, ge-
rade auch metropolenfernen Standor-
ten. Eine Übersicht ist zu finden unter: 
http://www.schulmediothek.de/. In die-
sem Portal werden Modelle schulbiblio-
thekarischer Versorgung vorgestellt. 
Den Gewinn «wenn Bibliothek Bildungs-
partner wird ...» erläutert eine Broschü-
re des DBV mit aktuellen Konzepten: 

Lehrer und Schüler glauben, mittels 
Google «alles» selbst und kostenlos/
günstig finden und beschaffen zu kön
nen. Der Gang in eine noch so nahe  
Bibliothek zur Absicherung, Präzisie
rung, Vervollständigung und Bewertung 
der gefundenen Informa tionen wird als 
lästig empfunden.
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http://www.lesen-in-deutschland.de/html/
content.php?object=journal&lid=713.   

Weitere Aktivitäten aus dem Bereich der 
Bildungsadministration, Bibliotheksver-
bände, Stiftungen, Schulbuchverlage – 
ohne Anspruch auf Vollständigkeit:
Medienpartner Bibliothek und Schule: 
Lese- und Informationskompetenz 
NRW: Mit diesem Kooperationsprojekt 
leisten die Bertelsmann Stiftung und 
das Ministerium für Städtebau und 
Wohnen, Kultur und Sport des Landes 
Nordrhein-Westfalen einen Beitrag zur 
Förderung der Lese- und Informations-
kompetenz durch die strategische Part-
nerschaft von öffentlichen Bibliotheken 
und Schulen. Mit der Initiative Bil-
dungspartner NRW – Bibliothek und 
Schule http://www.bildungspartner.nrw.
de/ – haben sich Land und Kommunen, 
Schulen und Bibliotheken gemeinsam 
auf den Weg gemacht, systematisch das 
Lesen zu fördern und Schulen bei der 
Vermittlung von Lese- und Lernkompe-
tenzen zu unterstützen. 619 Schulen in 
98 teilnehmenden Kommunen profitie-
ren seit 2005 von der verankerten Part-
nerschaft mit ihrer Bibliothek.(Quelle: 
http://www.bildungspartner.nrw.de/).

Freistaat Thüringen: Kooperations-
vereinbarung «Schule und Bibliothek» 
zwischen dem Thüringer Kultusminis-
terium und dem Landesverband Thü-
ringen im Deutschen Bibliotheksver-
band e.V. (DBV) http://www.bibliotheks-
verband.de/dbv/l-b-vereinb/lvthuer.pdf. 
Sie gibt der Zusammenarbeit von 
Schulbibliotheken und Öffentlichen 
Bibliotheken einen offiziellen Charak-
ter, die Schulbibliothek wird als päda-
gogische Einrichtung und damit als 
integraler Bestandteil des pädagogi-
schen Schulentwicklungsplanes ange-
sehen. Eine weitere Kooperation auf 
Landesebene wurde im Freistaat Sach-
sen geschlossen.

Schweiz:
Die Arbeitsgruppe «Informationskom-
petenz an Schweizer Hochschulen» (www.
infoliteracy.ch) hat gerade erfolgreich 
begonnen, die allgemeinen Standards 
für Informationskompetenz anzupas-
sen. Sie arbeitet auf freiwilliger Basis, 
ohne Mandat. infoLiteracy (infolitera-
cy@unifr.ch) ist die Mailingliste der 
Arbeitsgruppe. Sie steht allen offen, die 
sich für die Vermittlung von Informa-

tionskompetenz an Schweizer Hoch-
schulen interessieren. Marianne 
Tschäppät von der ETH-Bibliothek Zü-
rich untersuchte 2005 die Frage, ob 
«Informationskompetenz – in Schwei-
zer Hochschulen kein Thema» ist. Sie 
stellte erste Ansätze aus der Schweiz 
vor: http://www.bibliothek-saur.de/2005_ 
1/056-059.pdf. 

Die Arbeitstagung 2005 der SVD/ASD 
widmete sich ganz dem Thema «Infor-
mation Literacy» – mit Beiträgen aus 
Hochschule, Wirtschaft und Schulen 
(http://www.svd-asd.org/F/Veranstaltun-
gen/detail.asp?TermID=185). 

In den Fachbeiträgen finden wir 
wesentliche Hinweise z.B. zur Vermitt-
lung der Informationskompetenz bei 
den Lernenden der Sekundarstufe II. 
Auf dem Aargauischen Bibliothekstag 
2004 legte Ruth Wüst sehr eingängig 
dar, «wie Bibliotheken und Schulen von-
einander profitieren können» (http://
www.ag.ch/bibliotheken/shared/dokumen-  
te/pdf/referat_wuest.pdf).

Vor-Ort Aktivitäten im Kanton 
Baselland wurden auf der Fachtagung 
der Kantonsbibliothek Baselland 2006 
unter dem provokanten Titel «Die Schul-
bibliothek- Top oder Flop?» diskutiert. Als 
unverzichtbar im Schulalltag definiert 
wurden Umsetzungsideen zur Infor-
mationskompetenz für den Unterricht 
vorgestellt und neu erfunden: http://
www.kbbl.ch/index.php?id=162.

Aus der Bildungsadministration 
heraus finden wir im Schulblatt des 
Kantons Zürich 4/2006 auf S. 9–10 
interessante Aussagen, die über den 
Erwerb der IKT- oder Medienkompe-
tenz hinausgehen: Aussagen zu In-
formationskompetenz «über Google 
hinaus» bei Lernenden. Vermittlung 
von IKT- oder Informationskompetenz 
«erfolge im Unterricht weiter eher zu-
fällig und planlos». Weitere Infos un-
ter: http://www.bildungsdirektion.zh.ch/

internet/bi/de/Schulblatt/Archiv.Sub-
ContainerList.SubContainer1.Content-
ContainerList.0011.DownloadFile.pdf so-
wie unter http://beat.doebe.li/bibliothek/
t06977.html.

«Recherchieren im Netz wird zum 
Gewinn». Schule «brauche Podcasting 
und die Internet-Recherche brauche besse-
re Werkzeuge». So das Fazit der 8. Fach-
tagung der Schweizerischen Fachstelle 
für Informationstechnologien im Bil-
dungswesen (SFIB) an der Universität 
Bern im September 2006 (www.sfib.
ch). Das Schweizer Medieninstitut für 
Bildung und Kultur weist ein aktuelles 
Verzeichnis der Dienstleistungen für 
Schulen nach: http://www.educa.coop/
dyn/82772.asp.

Aktivitäten der Bibliotheken und 
Erfolge in Deutschland sowie der 
Schweiz sind also nachweisbar, wenn 
auch nicht prominent sichtbar, nach 
Aussage der DBV-Expertengruppe «Bi-
bliothek und Schule» für Deutschland 
im internationalen Vergleich zahlen-
mässig leider auf dem Niveau von Ent-
wicklungs-ländern!

3.3 Aktivitäten aus Wissenschaft und 
Praxis
Deutschland: 
In seiner Abschlussarbeit an der FH 
Hannover befasst sich Andreas Klin-
genberg 2005 mit einem Unterrichts-
modell zur Entwicklung von Informa-
tionskompetenz bei Schülern der gym-
nasialen Oberstufe: http://www.andre-
as-klingenberg.de/andreas-klingenberg_ 
abstract_diplomarbeit.pdf. Auf der EU-
Tagung «Lernort Schulbibliothek» be-
richtete er 2007 darüber, wie Schülern 
schon ab 15 Jahren Informationskom-
petenz vermittelt werden kann. 

Der Verein Infokos e.V. «Informa-
tionskompetenz für Schüler» wurde im 
April 2006 in Hannover gegründet. 
Seine Mitglieder sind vor allem Lehrer, 
Bibliothekare und Studierende. Er 
strebt Lernsituationen an, die den  
Erwerb fachlichen Wissens und die  
Aneignung von Lern- und Arbeitstech-
niken miteinander verknüpfen und so 
jeden einzelnen Lerner mit Informa-
tionskompetenz ausstatten helfen 
(Quelle: http://www.infokompetenz.de/)

Mit dem Lernsystem Informations-
kompetenz (LIK) stellt uns Detlev Dan-
nenberg «ein System zur Förderung von 
Informationskompetenz durch Bibliothe-

Aktivitäten der Bibliotheken und Erfolge 
in Deutschland sowie der Schweiz sind 
(...) nachweisbar, wenn auch nicht pro
minent sichtbar, nach Aussage der DBV
Expertengruppe «Bibliothek und Schu
le» für Deutschland im internationalen 
Vergleich zahlenmässig leider auf dem 
Niveau von Entwicklungsländern!
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ken für lebenslanges Lernen» vor. Für Bil-
dungsträger ist LIK die Möglichkeit, 
eigene Bemühungen um die Förderung 
von Informationskompetenz durch In-
formationsspezialisten unterstützen 
zu lassen. Für Bibliotheken ist LIK die 
Möglichkeit, sich mit informationsdi-
daktischen Angeboten als «Teaching 
Library» zu profilieren. Für Lernende 
ist LIK die Möglichkeit, bei der Lösung 
einer Aufgabe die eigene Informations-
kompetenz zu entwickeln. 

In der Bücherhalle Niendorf (Ham-
burg) und der Haupt- und Realschule 
Sachsenweg fanden im Januar 2007 
Unterrichtseinheiten mit dem The-
menschwerpunkt «Thema finden, Frage-
stellungen entwickeln» statt. Dieses Pro-
jekt wurde über das LIK-Konzept «In  
10 Schritten zur Teaching Library» ent-
wickelt (Quelle: http://likhtml.lik-online.
de/index.shtml).

Fachinformationszentren und weitere An-
bieter von Datenbanken: Schulungen und 
Informationsrecherchen 
Dank einiger Aktivitäten der öffentli-
chen Hand und der Wirtschaft konnte 
in den 1990iger Jahren an deutschen 
Schulen vereinzelt der selbständige 
und kritische Umgang mit Informatio-
nen aus wissenschaftlicher Literatur, 
Daten, Fakten auch aus elektronischen 
Quellen substanziell verbessert wer-
den. Neben der notwendigen Technik-
ausstattung waren geeignete didakti-
sche Konzepte, entsprechend aufge-
bautes Know-how der Lehrer sowie 
hochwertige Bildungssoftware und  
Unterrichtsmaterialien erfolgsbestim-
mend. Zu nennen ist hier das Förder-
projekt InfoSCHUL (http://www.info-
schul.de/) mit im Endausbau mehr als 
500 teilnehmenden Schulen.

Schweiz:
Über Aktivitäten zu Massnahmen zur 
Vermittlung von Informationskompe-
tenz (und zu weiteren Info-Themen) in 
der Schweiz und darüber hinaus be-
richtet sehr profund der «Recherchen 
Blog», herausgegeben von Andreas Lit-
scher von der Firma Infolit Broker 
GmbH: http://recherchenblog.ch/index.
php/weblog/C23/P65/. Bemerkenswert 
auch «Beats Biblionetz» mit einer gra-
fischen Aufbereitung der mit Informa-
tionskompetenz im Kontext stehenden 
Elemente: http://beat.doebe.li/biblio-

thek/w00543.html. Urs Naegeli betreibt 
das Forum http://www.naege.li/info-
komp/ zum Stand der Aktivitäten rund 
um Informationskompetenz in der 
Schweiz. Nach Naegeli sind «mehrere 
Diplomarbeiten an der HTW Chur ge-
schrieben worden, die interessante Beiträ-
ge zum Thema beinhalten. Soeben ist eine 
weitere Diplomarbeit abgeschlossen wor-
den, die speziell die Vermittlung von In-
formationskompetenz an Gymnasien be-
handelt hat». Wir sind gespannt auf das 
Ergebnis!

Diese Beispiele zeigen eindrück-
lich, dass Informationskompetenz in 
Schule und Unterricht «machbar» und 
von Nutzen ist. Was muss geschehen, 
um diese Erfolge «in die Fläche zu brin-
gen»?

3.4 Exkursionen und Seminare für 
Lehrer und Schüler in den Bibliotheken 
sind wichtig und richtig für die perma
nente Sensibilisierung des Themas in 
den Zielgruppen – Vermittlung von 
Informationskompetenz ist im Unter
richt am Lernort Schule gefragt – stän
dig und überall!
Deutschland:
Was sich im ersten Moment trivial an-
hört, hat doch Konsequenzen für Zeit 
und Ort der Vermittlung von Informa-
tionskompetenz: Bibliotheken sind 
Kompetenzzentren und Orte im Netz-
werk des Lernens, deshalb machen Ex-
kursionen von Lehrern und Schülern 
in die Bibliotheken Sinn, um die ent-
sprechenden Angebote wahrzuneh-
men und Fähigkeiten zu entwickeln. 
Aber die zahlreichen durch Öffentliche 
Büchereien, Landes-, Regional- oder 
Hochschulbibliotheken angebotenen 
Internetkurse, Schülerpraktika reichen 
nicht aus. Das Beispiel Universität Er-
furt: http://www.bibliothek.uni-erfurt.
de/service/texte/schulvortraghallesaale.
pdf. Mit der Einführung der «Erfurt-
Gothaer Seminarfach-Initiative» werden 
Bibliotheken durch die Lehrkräfte und 
Gymnasiasten besucht. Im Rahmen der 
Bibliothekspädagogik werden Lehrmit-
tel für die Arbeit mit Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen eingesetzt. Klaus 
Oberdieck berichtet von einem ganz 
grossen Durchbruch für das Bundes-
land Niedersachsen: Das Braunschwei-
ger gymnasiale Projekt «Fit für die In-
formationsbeschaffung» ist mittlerweile 
unter der Schirmherrschaft des Nieder-

sächsischen Kultusministers und dank 
der Unterstützung durch die Volkswa-
gen AG, Wolfsburg, und die Stiftung 
NiedersachsenMetall auf ganz Nieder-
sachsen ausgedehnt worden (http://
www.uibk.ac.at/ub/lernendebibliothek/).

Was machen wir aber, wenn die 
Schüler und Lehrer nicht kommen, 
weil sie nicht kommen können, «weil 
gerade Unterricht ist» oder Hausaufga-
ben erledigt werden müssen? Die Über-
flutung mit Information, der Druck 
diese zu bewerten und das damit ver-
bundene ständige und überall erforder-
liche Lernen, findet bei Schülern und 
Lehrern im Unterricht statt, in der Re-
gel ohne kundigen Bibliothekar und 
Informationsspezialist. Selbst wenn 
die Bibliothek wollte, sie könnte den 
Experten nicht standby halten, zu 
knapp sind die personellen und organi-
satorischen Ressourcen. 

3.5 Stärkung durch Unterrichtsbeiträge 
zur Informationskompetenz im Fach
unterricht 
Deutschland: 
«Recherchieren im Internet» steht als Fä-
higkeit in den Bildungsplänen und den 
Bildungsstandards, mit teils ernüch-
ternden Konsequenzen für das Ergeb-
nis von Recherchen im fachlich-schuli-
schen Kontext – was die Qualität, die 
Relevanz und Präzision angeht. Auf 
den Bildungsservern finden wir hier 

keine Unterrichtsmaterialien, so z.B. 
Baden-Württemberg: http://www.lehr-
erfortbildung-bw.de/unterricht/. Ande-
rerseits wird sie im Rahmen des Begrif-
fes des Kompetenzerwerbes verlangt: 
http://www.lehrerfortbildung-bw.de/
kompetenzen/, versteckt unter «Projekt-
kompetenz: Informationen beschaffen 
und auswerten». 

Informationskompetenz ist also 
nicht als neues Unterrichtsfach ge-
dacht, aber Grundvoraussetzung beim 
Lehren und Lernen in den natur-, 

Die Überflutung mit Information, der 
Druck diese zu bewerten und das damit 
verbundene ständige und überall erfor
derliche Lernen, findet bei Schülern und 
Lehrern im Unterricht statt, in der Regel 
ohne kundigen Bibliothekar und Infor
mationsspezialist.
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sprach-, geistes- oder sozialwissen-
schaftlichen Fächern. Vermittlung von 
Informationskompetenz ist somit eine 
Dauer- und Querschnittsaufgabe. So 
wird von den Schülern in der Biologie 
verlangt, «wissenschaftliche Ergebnisse 
und Prognosen der Biowissenschaften 
nachzuvollziehen». Für die Mathematik 
werden im Umgang mit neuen Medien 
methodische Kompetenzen wie «Struk-
turieren, Recherchieren, Kommunizieren/
Kooperieren, Produzieren und Präsentie-
ren» verlangt. 

Betrachten wir das Fach «Informa-
tionstechnische Grundbildung (ITG)» 
in den Klassen 6, 9, 10: Durch Schüler 
und Schülerinnen zu erwerbende Kom-
petenzen sind schon ab Klasse 6 die 
«Kenntnis über Quellen, Orte und Tech-
niken zur Informationsbeschaffung und 
Aufbereitung», ab Klasse 8 deren «Beur-
teilung», sowie die Beachtung «recht-
licher Aspekte im Umgang mit Informa-
tionen» oder «die Verantwortung um die 
publizierten Inhalte» (http://www.bil-
dung-staerkt-menschen.de/service/down-
loads/Bildungsstandards/Hs/Hs_ITG_
bs.pdf).

Zur Erledigung der Hausaufgaben, 
zur Vorbereitung von Referaten oder 
Vorträgen im Rahmen von «Gleichwer-
tigen Feststellungen von Schülerleistungen 
(GFS)» soll das selbständige Arbeiten, 
sollen die Methoden und die Medien-
kompetenz der Schüler gefördert wer-
den. Auch hier spielt Recherche, wie im 
Beispiel des Faches «Deutsch», eine 
wesentliche Rolle. Umso mehr gilt dies 
für Seminararbeiten und Praktika in 
der Sekundarstufe II, z.B. im Rahmen 
von Wirtschaftsthemen.

Schweiz:
Im Gegensatz zu Deutschland gibt es 
in der Schweiz noch keine Bildungs-
standards, die Vorarbeiten auf dem 
Wege dorthin sind anders, die Lehrplä-
ne werden erst langsam auf Kantons-
ebene umgeschrieben. Seit 2003 ist 
durch die Schweizerische Konferenz 
der kantonalen Erziehungsdirektoren 
(EDK) ein Projekt aufgelegt, mit dem 
die Harmonisierung der sehr unter-
schiedlichen kantonalen Bildungssys-
teme angestrebt wird (Projekt HarmoS: 
http://www.kantonalkonferenz.ch/down-
load/HarmoS-ph%20akzente.pdf). 

Suchen wir hier nun nach Spuren 
von Informationskompetenz in Bil-

dung und Unterricht, so müssen wir 
sehr genau in die Anforderungen der 
Fächer blicken. Ein Beispiel: der Be-
reich Naturwissenschaften für die 
Schweizerische Maturitätsprüfung: 
http://www.sbf.admin.ch/htm/themen/
bildung/matur/richtlinien/naturwissen-
schaften-d.pdf. Die Richtlinien bis 2008 
fordern für die Fächer Biologie, Chemie 
und Physik als ein Ziel, «die Fähigkeit, 
Informationen zu suchen, Fragen zu stel-

len, eine Bibliothek, eine Dokumentation 
zu benutzen». Zusätzlich soll vom Schü-
ler «die Qualität und Objektivität eines 
populärwissenschaftlichen Artikels oder 
eines Zeitungsartikels bewertet» werden 
können. Mit der Fortschreibung der 
Richtlinien gültig ab 2009 tauchen als 
Quellen der Informationsbeschaffung 
zur Beurteilung von Qualität und Ob-
jektivität erstmals das Internet, das Ra-
dio und das Fernsehen in den Zielen 
auf: http://www.sbf.admin.ch/htm/the-
men/bildung/matur/richtlinien/2009-
d/04-Naturwissenschaften_Grundlagen-
fach-RLSMPab2009.pdf.

Sollte hier die Handschrift von Bi-
bliotheks- oder Informationsprofession  
spürbar geworden sein? Genügen diese 
eher vagen Ziele den Anforderungen 
für den Erwerb von Informationskom-
petenz in den höheren Schulen der 
Schweiz?

Ich glaube nicht!

3.6 Vermittlung von Informationskom
petenz bei schulischen Exzellenzwettbe
werben 
Deutschland:
Beeindruckend ist das Engagement 
von wissenschaftlichen Fachgesell-
schaften, Berufsverbänden, Firmen 
sowie weiteren Sponsoren bei der För-
derung des schulischen Nachwuchses: 
Neben den Physik-, Mathematik- oder 
Informatik-Olympiaden ist das «Bio-
lab» bei den Schulen in Baden-Würt-
temberg «on tour». 

«Jugend Gründet», «Jugend denkt 
Zukunft». Schülerlabore der For-

schungszentren und Kinderuniversitä-
ten locken die Jugend in Scharen an. 
Diesen Aktivitäten gemein ist der Be-
darf an Vermittlung von Informations-
kompetenz einerseits und einer Brei-
tenwirkung in den Schulen anderer-
seits. Diese Chance zur Erhöhung der 
Sichtbarkeit für Informationskompe-
tenz ist durch Kooperation mit diesen 
Initiativen zu nutzen: Vor Beginn einer 
jeden Wettbewerbsarbeit sollte eine 
umfassende und präzise Recherche in 
entsprechenden Quellen nach aktuells-
tem Stand der Technik und Innova-
tionshöhe Grundlage sein. Was in 
Hochschule und Industrie gilt, kann in 
der Schule und bei Exzellenzwettbe-
werben nicht falsch sein!

Das Beispiel Schülerwettbewerb 
«Jugend Forscht»: http://www.jugend-
forscht.de/

Schon ab 1983 unterstützte das 
Fachinformationszentrum (FIZ) Karls-
ruhe diesen Bundeswettbewerb mit Da-
tenbankrecherchen. Die Bundesregie-
rung verband damals ausdrücklich die 
Ausprägung des Informationsbewusst-
seins unter Einbeziehung der elektro-
nischen Fachinformation in die Aus-
bildung – bereits an Schulen! Damit 
verbunden waren die Beurteilung der 
Arbeiten der jugendlichen Teilnehmer 
und die Präsentation der einschlägigen 
Informationsdienstleistungen bei Juro-
ren, Jungforschern, Betreuern, Eltern, 
Pressevertretern sowie Sponsorfirmen. 

Wie schulische Exzellenz sichtbar ma-
chen?
Die Datenbank Jufobase (www.jufobase.
de) von FIZ Karlsruhe enthält die prä-
mierten Arbeiten von Bundes- und Re-
gionalwettbewerben «Jugend Forscht» 
im Volltext inklusive Bildmaterial. In 
der Datenbank kann mit Stichworten 
und nach Namen recherchiert werden. 
Die Benutzung ist kostenfrei, Zugangs-
kennungen werden nicht benötigt. Jufo-
base erlaubt es dem wissenschaftlich-
technisch interessierten Nachwuchs 
auf Basis altersgerechter fachlich ver-
ständlicher Information, Kompetenz 
zur Lösung von Problemen im schuli-
schen Kontext zu erwerben, sowie die 
Herausforderungen bei Exzellenzwett-
bewerben bzw. für Studium und Beruf 
zu meistern. Mit der Dokumentation 
von prämierten Arbeiten wird eine 
Nachnutzung sowie die Ideen findung, 

Beeindruckend ist das Engagement von 
wissenschaftlichen Fachgesellschaften, 
Berufsverbänden, Firmen sowie weite
ren Sponsoren bei der Förderung des 
schulischen Nachwuchses.
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-prüfung und Vermeidung von Doppel-
forschung bei zukünftigen «Jugend 
Forscht»-Arbeiten ermöglicht. 

Jufobase wird systematisch zu ei-
nem Informationsportal für Jungfor-
scherinnen und Jungforscher ausge-
baut. Dies geschieht durch Links zu 
entsprechenden Informationsanbie-
tern, wie z.B. Bildungsservern, Schü-
lerforschungszentren etc. Damit wird 
den Ergebnissen dieses Exzellenzwett-
bewerbes eine seiner Reputation ge-
mässe weltweite Sichtbarkeit gegeben. 

Schweiz:
Hier sind dem ausländischen Beobach-
ter keine entsprechenden Aktivitäten 
sichtbar, obwohl es Exzellenzwettbe-
werbe für Schüler, aber auch Initiativen 
von Grosskonzernen zur Nachwuchs-
förderung gibt.

3.7 Durchführung eines Wettbewerbes 
und Auslobung eines Preises für die 
beste Nachwuchsarbeit «Informations
kompetenz in Schule und Unterricht» 
durch die Berufsverbände in Bibliothek 
und Information
Die Verstärkung der Unterstützung bei 
der Recherche und Beschaffung von 
Fachinformation und bei der Doku-
mentation erhöht die Qualität der Wett-
bewerbsbeiträge. Eine entsprechende 
Vermarktung steigert die Sichtbarkeit 
der Ergebnisse. Im Bereich Bibliothek 
und Information fehlt bisher die Förde-
rung eines eigenen Exzellenz-Wettbe-
werbes des Bildungspartners Schule. 
Verbunden mit einem Preis fördert dies 
das Image und die Attraktivität für bi-
bliothekarische und informationsprak-
tische Berufe und Aktivitäten – nicht 
nur im Nachwuchsbereich und nicht 
nur in Deutschland! 

3.8 Verstärkung des Engagements der 
Universitätsbibliotheken in der Lehrer
aus und fortbildung – mit didak
tischen, pädagogischen und fachlichen 
Ansätzen 
Im Zuge der Reformierung der Curri-
cula «nach Bologna» sowie der Einfüh-
rung neuer Studiengänge und Ab-
schlüsse können die Hochschulbiblio-
theken mit ihren Entwicklungen von 
Modulen zur Informationskompetenz 
und dem möglichen Erwerb von «Credit 
Points» einen nachhaltigen Einfluss auf 
die Ausbildung von Lehrern nehmen.

Deutschland:
Lehrerfortbildung wird verstärkt ver-
pflichtenden Charakter bekommen, so 
geschehen in Hessen ab dem Jahr 2005. 
Esther Krähwinkel hat im Rahmen  
ihres Referendariats an der Universi-
tätsbibliothek Marburg und eines Prak-
tikums an der UB Kassel ein Fort-
bildungskonzept «Informationskompe-
tenz» für Gymnasiallehrerinnen und 
-lehrer vor dem Hintergrund dieser 
Fortbildungspflicht für Lehrkräfte ent-
wickelt und durchgeführt. Einen An-
satzpunkt für die Integration der Infor-
mationskompetenz bilden die geforder-
ten Standards für die Lehrerbildung, 
wie sie z.B. für die Bildungswissen-
schaften von der Kultusministerkonfe-
renz per Beschluss vom Dezember 2004 
eingeführt werden: http://www.kmk.org/
doc/beschl/standards_lehrerbildung.pdf. 

Sie sind zu sehen im Kontext der 
Qualitätsentwicklung und Evaluation 
der Schulen. Noch spielt Medien- und 
Informationskompetenz dabei im 
Schulalltag der Lehrer eine nachgeord-
nete Rolle. Es besteht hier Forschungs-
bedarf im Spannungsfeld von Informa-
tionspraxis, Didaktik, Pädagogik und 
Psychologie. Für weitere Informatio-
nen wird verwiesen auf http://www.ib.
hu-berlin.de/~kumlau/handreichungen/
h179/. 

Schweiz:
Schulort Bibliothek (http://www.schulort-
bibliothek.ch/) bietet in Weiterbildungs-
kursen durch das Erarbeiten von Vor-
trägen Schüler/innen eine ideale Gele-
genheit, den kompetenten Umgang 
mit Informationen zu entwickeln und 
dabei das Fachwissen von Bibliothekar/
innen und Lehrer/innen zu nutzen. 
Ziele der Zusammenarbeit sind, das 
eigene Fachwissen als Lehrer/in, bzw. 
Bibliothekar/in zum Aufbau der Infor-
mationskompetenz von Lernenden ein-
zusetzen und zu erweitern sowie Pro-
jekte in Zusammenarbeit von Schule 
und Bibliothek konkret zu planen, 
durchzuführen und weiterzuentwi-
ckeln.

Die Digithek http://www.digithek.
ch/, ein Projekt der Mediotheken der 
Mittel- und Berufsschulen des Kantons 
Zürich gibt «Top Tipps zum Online-Re-
cherchieren». Es haben sich weitere Me-
diotheken anderer Kantone angeschlos-
sen. 

3.9 Integration von Informationskom
petenzModulen für die Lehrerfort
bildung und im Unterricht – Bildungs
partner BIDAusbildungseinrichtungen 
und ELearningAnbieter
Deutschland:
Gibt man das Stichwort «Informations-
kompetenz» z.B. in die Suchmaske  
des Lehrerfortbildungsservers Baden-
Württemberg ein (http://lehrerfort-
bildung-bw.de/), so werden zwar «In-
formationsquellen im Internet» auf-
gezählt, gleichzeitig aber auch die 
 Fahrplanauskunft der Deutschen Bun-
desbahn, die Library of Congress oder 
das Archiv des SPIEGEL gefunden. Ne-
ben eher allgemeinen Handreichungen 
für den Präsenzunterricht benötigen 
wir dringend präzise Unterlagen und 
Zugang zu Plattformen für den Dis-
tanzunterricht oder das Selbstlernen 
von Informationskompetenz. Erfolg-
versprechend sind hier – aus Sicht des 
Autors – Kooperationen und Aktivitä-
ten, die «nahe an der Zielgruppe sind, 
von einem Lehrer für Lehrer und Schü-
ler», z.B. mit dem Gewinner des euro-
päischen E-Learning Awards 2007 
(http://www.lernmodule.net/). Es wer-
den Lernmodule für den Gebrauch am 
Computer entwickelt, die es einem Leh-
rer erlauben, binnen kürzester Zeit ei-
nen Kurs für ein bestimmtes Unter-
richtsthema zusammenzustellen. Im 
deutschen Bildungsserver finden wir 
eine umfassende Darstellung der Leh-
rerfortbildung mit Neuen Medien: 
http://www.bildungsserver.de/zeigen.
html?seite=513.

Für den Chemie-Unterricht in der 
gymnasialen Oberstufe bietet das Fach-
informationszentrum (FIZ) Chemie 
Berlin mit «Chemgaroo» eine nachnutz-
bare Lösung an. Basierend auf den Er-
gebnissen des BMBF-Projekts «Ver-
netztes Studium – Chemie» wurde eine 
interaktive multimediale Lehr- und 
Lernplattform für die netzgestützte 
Chemieaus- und -weiterbildung entwi-
ckelt. Das Lernmaterial lässt sich belie-
big zu individuellen Kursen zusam-
menstellen. Das flexible didaktische 
Konzept ermöglicht den Einsatz der 
Lehrinhalte in der gymnasialen Ober-
stufe, für den Chemieunterricht als 
Neben- oder Hauptfach sowie in der 
beruflichen Aus- und Weiterbildung 
(Quelle: http://www.chemgaroo.de/de/
index.html).
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Schweiz:
Ein sichtbarer Bildungspartner im 
 E-Learning für Schulen ist die IBM 
Schweiz im Rahmen ihrer Initiativen 
für den Bildungsbereich (http://www-
05.ibm.com/ch/sin/referenzen/). «Ist 
 E-Learning der richtige Weg zur Vermitt-
lung von Informationskompetenz?» Eine 
Frage, die auf dem Bibliothekskongress 
2007 in Leipzig diskutiert wurde und 
Brigitte Schubnell für die UB Zürich 
mit einem blended-learning-Kurs, ei-
ner Mischform aus Präsenz- und 
 E-Learning-Anteilen, beantwortete. 
Konkrete Ansätze, E-Learning bei der 
Vermittlung von Informationskompe-
tenz in Schulen einzusetzen, sind in 
der Schweiz nicht sichtbar.

3.10 Vernetzung lokaler und transdis
ziplinarer Patenschaften für Infor
mationskompetenz im schulischen 
Umfeld – Stimulation neuer Initiativen 
an ausgewählten Standorten unter 
Einbezug des Ehrenamtes
Deutschland:
Wirksam sind Patenschaften, die neben 
den örtlichen Bibliotheken noch weite-
re Partner einbinden, die ein vitales 
Interesse an der Verwendung von Fach-

informationen mit eigenen Inhalten 
zur Förderung von Schule und Unter-
richt bündeln:

Das Beispiel MedienNetzWerk Karls-
ruhe (www.karlsruher-mediennetzwerk.
de: Informationskompetenz ist nicht Me-
dienkompetenz, aber beide Anforderun-
gen ergänzen sich idealerweise): der  
Zusammenschluss von Landesmedien-
zentrum Baden-Württemberg, Stadt-
bibliothek/Jugendbibliothek, Zentrum 
für Kunst und Medientechnologie 
(ZKM), Stadtjugendausschuss, Kinder-
büro Karlsruhe sowie dem Landesnetz-
werk für Jugendschutz ist für Eltern, 
Lehrer bezüglich Fernsehkonsum oder 
Lesekompetenz Ansprechpartner. Ne-
ben dem qualifizierten Umgang mit 
Medien und der Schulung sowie Bera-
tung von Multiplikatoren kann auch 
Informationskompetenz als Teilaspekt 

in die Kontakte mit den Schulen aufge-
nommen werden. Wahrnehmung und 
Reichweite steigern sich somit signifi-
kant.

«Zukunft trifft Erfahrung»: Die DGI 
initiiert das Senioren-Junioren-Exper-
ten-Netzwerk: http://www.dgd.de/Senex.
aspx. Immer mehr Senioren möchten 
die Zeit nach ihrer beruflichen Tätig-
keit weiter kreativ nutzen und ihre Er-
fahrungen auf ehrenamtlicher Basis 
zum Wohl unserer Gesellschaft weiter-
hin einbringen. Unter der Bezeichnung 
SENEX werden Senior-Experten unter 
den DGI-Mitgliedern an vorher über-
prüfte Einsatzsituationen vermittelt. 
Eine Einsatzmöglichkeit wäre das Men-
toring von Seminararbeiten bei der In-
formationsbeschaffung, das Coaching 
der Schulmediothek oder von Exzellenz-
wettbewerben. 

Welche Aufgabe folgen nun für die 
Verbände aus Bibliothek und Informa-
tion konkret?

3.12 Kooperation der Berufsverbände 
zur Anpassung der Standards der 
Informationskompetenz in Schule und 
Unterricht – Erhöhung der Wahrneh
mung des Nutzens der Informa tions
kompetenz und der Sichtbarkeit von 
Erfolgsbeispielen in der Bildungs
administration und Öffentlichkeit 
Deutschland: 
Die verschiedenen Arbeitsgruppen der 
Fachverbände in Bibliothek und Infor-
mation müssen besser zusammenar-
beiten – dies gilt bei allen Unterschie-
den der Bildungslandschaft für die 
Verbände in Information und Doku-
mentation über Länder- und Sprach-
grenzen hinweg! 

Die 2003 gegründete Experten-
gruppe «Bibliothek und Schule» erarbei-
tet für den DBV ein Positionspapier, in 
dem grundsätzliche Aussagen über den 
Ausbau schulbibliothekarischer Arbeit 
und die mögliche Unterstützung durch 
öffentliche Bibliotheken getroffen wer-
den. Zielgruppe sind hierbei alle Bi-
bliotheken: http://www.bibliotheksver-
band.de/ex-schule/.

Die Arbeitsgruppe «Bildung und 
Informationskompetenz» der DGI wurde 
2005 gegründet. Sie untersucht gegen-
wärtig national und international vor-
liegende Ansätze für die Unterrichtung 
von Informationskompetenz mit dem 
Blick auf die nach Leistung gestufte 

Verwendbarkeit in der Sekundarstufe 
(http://www.dgd.de/FachgruppenBil-
dungIK.aspx). Gerade in den Wochen 
vor der Sitzung der Arbeitsgruppe auf 
der DGI Online-Tagung in Frankfurt 
entwickelte sich in der Fachöffentlich-
keit, angestossen durch den Artikel 
«Informationskompetenz Schulen – DGI 

entdeckt die Jugend» von Dietrich Schu-
macher im Branchenblatt Password 
09/2007, eine muntere Diskussion. 
Auf dieser Veranstaltung wurden auch 
die Ergebnisse der Studie «Informati-
onskompetenz und Schulen» von Esther 
Krähwinkel vorgestellt (http://www.
dgd.de/onlinetagung/rahmenprog2007.
html).

Ein gemeinsames Gremium sollte 
die allgemeinen Informationskompe-
tenz (IK)-Standards zur Nachnutzung 
von universitären auf schulische Um-
gebungen weiterentwickeln und Emp-
fehlungen für Thesen durch den Dach-
verband aussprechen. Zu achten ist 
dabei auf die Bedarfe an Schulen, auf 
zielgruppenspezifische (Schüler, Refe-
rendare, Lehrer, ...), fachgebietsspezifi-
sche und altersspezifische, sowie erfah-
rungsgemässe Unterschiede. 

Diese Arbeitsgruppe sollte unter 
Einbezug von Schulpraktikern Konzep-

te erarbeiten und eine Machbarkeits-
studie initiieren, wie die Beteiligten aus 
Bibliothek, Information und Schule, 
Wissenschaft und Wirtschaft, Bildung 
und Beruf, aus Administration und Po-
litik Informationskompetenz beför-
dern können. 

Die (Neu)-Vermittlung des Wertes 
von Informationen und die Kompetenz 

Konkrete Ansätze, ELearning bei der 
Vermittlung von Informationskompe
tenz in Schulen einzusetzen, sind in der 
Schweiz nicht sichtbar.

Die verschiedenen Arbeitsgruppen der 
Fachverbände in Bibliothek und Infor
mation müssen besser zusammenarbei
ten – dies gilt bei allen Unterschieden 
der Bildungslandschaft für die Verbände 
in Information und Dokumentation über 
Länder und Sprachgrenzen hinweg! 

Die (Neu)Vermittlung des Wertes von 
Informationen und die Kompetenz  
der Informationsfachleute ist wichtiger 
denn je.
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der Informationsfachleute ist wichtiger 
denn je. Diskussionen zur Verortung 
der Vermittlung von Informationskom-
petenz in der Schul- oder der Stadtbi-
bliothek sind sekundär. Es sind Infor-
mationskampagnen auf Fachveranstal-
tungen und Road Shows im Bereich 
BID, aber auch darüber hinaus, anzu-
stossen! 

Beim 3. Leipziger Kongress für In-
formation und Bibliothek berichteten 
im März diesen Jahres ReferentInnen 
in den Sitzungen «Sprach-, Lese- und 
Informationskompetenz» und «Biblio-
thek und Schulen» von neuesten Ent-
wicklungen in Oldenburg, Kassel oder 
München. «Information und Bildung» 
ist ein Schwerpunkt der DGI-Leitveran-
staltung auf der Buchmesse in Frank-
furt im Oktober 2007 gewesen: http://
www.online-tagung.de/aktuelleveranstal-
tungen.aspx. Die Frankfurter Buchmes-
se machte mit dem neuen Themen-
schwerpunkt «Zukunft Bildung» mit 
einem Lehrerkongress auf die wach-
sende Bedeutung im Zeitalter der Digi-
talisierung und Globalisierung auf-
merksam. Diese Themen wurden auf 
der Tagung «Die Lernende Bibliothek» 
im September 2007 in Innsbruck ver-
handelt: http://www.uibk.ac.at/ub/ler-
nendebibliothek/. Sie müssen aber auch 
auf Kongressen und Fachmessen im 
Bildungsbereich angeboten werden 
(Learntec, Didacta), sowie bei regiona-
len und branchenspezifischen Lehrer-
kongressen, wie z.B. in der Chemie: 
http://www.chemie.com/328.html. 

Schweiz:
Im Profil des in Gründung befindlichen 
landesweiten «Verbandes Information 
Bibliothek Schweiz» (Arbeitstitel) wird 
der Vermittlung von Informations-
kompetenz «entlang der Wertschöp-
fungskette von Rohdaten zu Wissen» 
herausgehoben Gewicht – gerade auch 
im Blick auf die Gesellschaft – gegeben. 
(Aktualitäten dazu auf http://www.arbi-
do.ch→newsletter 12/2007)

3.13 Der Gewinn: Lehrer und Schüler 
sowie ihre Partner müssen den Nutzen 
und die Vorteile von der Informations
kompetenz unmittelbar spüren können! 
Vermittlung von Informationskompe-
tenz darf nicht als lästige Zusatzpflicht 
empfunden werden. Sie unterstützt 
den Erwerb von Fachkompetenz und 

trägt zum Gelingen von Unterricht und 
somit der Freude am Lernen und Leh-
ren bei. Lehrer und Schüler können 
profitieren, weil der Nutzen vertrauens-
würdiger Information in gut recher-
chierten und professionell aufbereite-
ten Fachdatenbanken schneller und 
sicherer zur Gewinnung von didaktisch 
gut aufbereiteten Informationen füh-
ren wird. 

Für die spätere Karriere der Schüler 
in Bildung und Beruf wird damit ein 
persönlicher Nutzen sichtbar, dies führt 
zu einer Stärkung der individuellen In-
formationskompetenz. Den Schülern 
werden mehr Freiräume und Kreativi-
tät, Herausforderungen durch anforde-
rungsreichen Unterricht gegeben. 

Die Lehrer erhalten mehr Freiräu-
me, der Unterricht wird dialogorien-
tierter, eine bessere Vorbereitung auf 
aktueller und umfassender Informa-
tionsbasis ist möglich. 

Die Schulleitung kann Informa-
tionskompetenz als Qualitätsmerkmal 
zur Akquise von Schülern und bei zu-
künftigen Evaluationen verwenden. 

Die Bibliotheken gewinnen zu-
künftige Besucher und Abnehmer ihrer 
Leistungen. Die Partnerschaften mit 
Schulen sind ein potenzielles Quali-
tätsmerkmal bei der jährlichen Erhe-
bung des Bibliotheksindex. 

Das Bildungssystem «ist Markt»: 
Nach Angaben des Statistischen Bun-
desamtes gibt es über 12 Mio. Schüler/
innen an allgemein- und berufsbilden-

den Schulen, fast 800 000 Lehrer/in-
nen in Deutschland. 2005/06 er warben 
412 000 Schüler/innen die Hochschul-
reife. Unter den 1.9 Mio. Studierenden 
finden wir 300 000 Erst semester. 

Für die Schweiz bewegt sich der 
potenzielle Markt 2003/04 bei 170 Ma-
turitätsschulen und 16 000 Maturitäts-
zeugnissen mit 7500 Lehrpersonen 
(nach IDES 2004/05). 

Inhalte-Anbieter wie Mittler aus 
Bibliothek, Fachinformation und Ver-
lagswesen sehen sich einem potenziell 
erfolgsträchtigen Absatzmarkt für ihre 
Produkte und Dienste gegenüber! Neue 

Zielgruppen sind ansprechbar, die 
nachhaltig gebunden werden können, 
wenn sie beispielsweise als Kunden in 
Hochschulen oder im Beruf die be-
währten Dienste nachfragen. Es besteht 
die Chance, durch schulgerecht aufbe-
reitete Informationen das Angebot zu 
erweitern. Die gewonnenen Erkennt-
nisse können wiederum zu einer Rück-
kopplung in anderen Produktbereichen 
führen.

4. Fazit 
Das World Wide Web hat in einem Jahr-
zehnt wie kein anderes Werkzeug die 
Art und Weise beeinflusst, wie wir re-
cherchieren und uns informieren. Mit 
der Vision des «barrierefreien» Zu-
gangs zu Informationen im Milliarden-
Dollar-Markt der Suchmaschinen ist 
weniger denn je der kompetente Um-
gang mit ihnen gewährleistet. Lange 
bekannte und vertraute Quellen sowie 
die effizienten Methoden des Suchens 
und Wiederfindens von bewertbaren 
Informationen geraten in der Schule 
und im Studium immer mehr ins Hin-
tertreffen. Die damit verbundenen ne-
gativen Auswirkungen auf die Stan-
dards in Bildung und Forschung haben 
unabsehbare Folgen für Staat und Ge-
sellschaft. Während dies Bibliotheka-
ren und Information Professionals in 
Hochschule und Industrie weitgehend 
bewusst ist, herrscht im schulischen 
Kontext sowie im soziokulturellen Um-
feld weitgehende Unkenntnis darü-
ber! 

Trotz löblicher Ausnahmen sind 
die Angebote der Bibliotheken und In-
formationseinrichtungen zur Vermitt-
lung von Informationskompetenz vor 
Ort an den Schulen nicht bekannt und 
werden somit im Unterricht nicht sys-
tematisch genutzt. Hier müssen sie 
sich mit weiteren Einrichtungen der 
Kommunen, der Länder und den Fach-
verbänden vernetzen, um den Bekannt-
heitsgrad zu steigern. «Informations-
wissenschaft und -praxis» können hier 
wesentlich dazu beitragen.

«Recherchieren im Internet» ist ein 
integraler Bestandteil der neuen Bil-
dungspläne für die Unterrichtsfächer 
im Rahmen der Fortentwicklung der 
Bildungsstandards in Deutschland, 
aber noch nicht in der Schweiz gewor-
den. Die Qualität der Ergebnisse von 
fachlichen Recherchen in Suchmaschi-

Vermittlung von Informationskompe
tenz darf nicht als lästige Zusatzpflicht 
empfunden werden.
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nen hat sich an Kriterien wie Nützlich-
keit, Vollständigkeit, Selektivität, Re-
produzierbarkeit, Langzeitbeständig-
keit, sowie Seriosität und Glaubwürdig-
keit messen zu lassen. 

Die Schuladministration trägt gros-
se Verantwortung für fehlende oder 
unzureichende Massnahmen zur Aus-
prägung von Informationskompetenz 
von Schülern und Lehrern. Mehr denn 
je sind bei Lehrenden und Lernenden 
die Fähigkeiten gefragt, brauchbare von 
unbrauchbarer Information zu tren-
nen, verlässlich zu bewerten und 
Falsch- oder bewusst gestreute Fehlin-
formation auszufiltern. 

Das engmaschige Netzwerk an  
Bibliotheken, Informationseinrichtun-
gen, an Informations-Experten in Beruf 
oder im Ehrenamt stellt einen un-
schätzbaren Wert dar. Dieser muss ver-
mittelt werden, damit daraus Nutzen in 
Schule und Unterricht gezogen werden 
kann. 

Unterstützen wir verstärkt Schüler-
labore an Forschungseinrichtungen, 
Schülerforschungszentren vor Ort und 

Exzellenzwettbewerbe wie etwa «Jugend 
Forscht» in Deutschland sowie «Schwei-
zer Jugend Forscht» (http://www.sjf.ch). 
So kann das Ziel einer nachhaltigen 
Stärkung der Innovationsfähigkeit des 
Unterrichts, ein Beitrag zur Förderung 
der Exzellenz des Nachwuchses und 
somit zur Sicherung der Bildungs- und 

Forschungsstandorte Schweiz und 
Deutschland erreicht werden.

Schüler sind die Studenten von 
Morgen und damit auch potentiellen 
Kunden der Bibliotheken in den Hoch-
schulen. Absolventen sind die Forscher, 
Entwickler, Rechercheure, Entscheider 
und auch Lehrer von übermorgen! 

«Schule» wird deshalb von Wissen-
schaft, Wirtschaft oder den Medien ge-
genwärtig intensiv umworben. Andere 
Disziplinen und Branchen wie die Bio-
logen, Informatiker, Chemiker oder 
Ingenieure haben das Potenzial zur 
Nachwuchsförderung und -sicherung 
erkannt, Informationsfachleute und 
-verbände haben hier grossen Nachhol-
bedarf – in Deutschland und auch der 
Schweiz!

Das Anbieten von Exkursionen und 
Kursen für Lehrer und Schüler an den 
Bibliotheken alleine reicht nicht aus – 
was die nachhaltige Behebung von De-
fiziten an Informationskompetenz an-
geht. Der Erfolg wird mit den Angebo-
ten und Kompetenzen, «in die Schulen 
und den Unterricht zu gehen», kommen 
und den vorhandenen Beispielen durch 
gemeinsame Verbandsarbeit eine über 
Ländergrenzen hinweg bestehende 
Sichtbarkeit geben!

contact:

www.fizkarlsruhe.de

www.dgiinfo.de

Das engmaschige Netzwerk an Biblio
theken, Informationseinrichtungen, an 
InformationsExperten in Beruf oder im 
Ehrenamt stellt einen unschätzbaren 
Wert dar. Dieser muss vermittelt wer
den, damit daraus Nutzen in Schule und 
Unterricht gezogen werden kann.
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1. Schulbibliotheken im Umbruch
Schulbüchereien im Klassenzimmer 
haben in der Schweiz lange ein be-
schauliches Dasein geführt. Die Be-
treuung von Buchbeständen an Schu-
len war lange eine Nebenaktivität der 
Lehrerinnen und Lehrer. Erst im letz-
ten Jahrhundert wurden auf Mittel-
schulebene eigentliche Schulbibliothe-
ken geschaffen. Das Aufkommen der 
Bibliotheksautomatisierung, das Auf-
kommen des Internets und neue Er-
kenntnisse der Pädagogik haben die 
Schulbibliotheken aus ihrem Dornrös-
chenschlaf geweckt. Mit der Durchset-
zung des Internets in allen Bereichen 
stellt sich die Frage nach dem Rollen-
verständnis von Schulbibliotheken 
neu.

Mit der Einführung der Maturaar-
beit durch das Maturaanerkennungsre-
glement (MAR) und der Einführung der 
Berufsmaturität in Berufsschulen sind 
die schweizerischen Schulbibliotheken 
einem erhöhten Anpassungsdruck aus-
gesetzt. Die abgeschlossene Vernehm-
lassung zu einer Überarbeitung des 

MAR macht deutlich, dass damit noch 
kein Endstand erreicht ist1.

Im Folgenden wird in Grundzügen 
dargelegt, worin die Ziele der Schul-
bibliotheken bestehen sollen. In einem 
zweiten Schritt ist zu fragen, welche 
Auswirkungen diese Veränderungen 
auf neuere Lehr- und Lernformen und 
die Arbeit von Bibliotheken, insbeson-
dere von Schulbibliotheken, haben. In 
einem dritten Teil wird dargelegt, wie 
in schweizerischen Schulbibliotheken 
auf diese Herausforderungen reagiert 
werden kann und welche Schlussfolge-
rungen auf die künftige Arbeit in Schul-
bibliotheken zu ziehen sind.

2. Welche Ziele sind anzustreben?
Die Aufgaben der Schulbibliothek wer-
den im Schulbibliotheksmanifest der 
UNESCO wie folgt umschrieben:

«Die Schulbibliothek stellt Informa-
tionen und Ideen zur Verfügung, die grund-
legend für ein erfolgreiches Arbeiten in der 
heutigen informations- und wissensbasier-
ten Gesellschaft sind. Die Schul bibliothek 

vermittelt den Schülern die Fähigkeit zum 
lebenslangen Lernen, entwickelt die Phan-
tasie und befähigt sie so zu einem Leben als 
verantwortungsbewusste Bür ger.»2

Schulen sind somit Lehr- und Lern-
orte, verstehen sich aber auch als Kom-
munikations- und Sozialisationsorte. 
Im Unterricht, beim Einüben und selb-
ständigen Lernen bieten Schulbibliothe-
ken sowohl gedruckte wie auch elektro-
nische Medien an. Deren Nutzung und 
wirkungsvolle Handhabung muss durch 
die Schulbibliothek/Schulmediothek 
nachhaltig gefördert werden. Schulbi-

bliotheken gehören deshalb zur Grund-
ausstattung jeder Schule. Sie sind in 
Gestaltung und Ausbau jeweils abhän-
gig vom Schulprofil, der Aufgabenstel-
lung und den lokalen Gegebenheiten. 

Das Schulbibliotheksmanifest der 
UNESCO fordert zur Umsetzung der 
Ziele für Schulbibliotheken auf. Dazu 
ist die Schulbibliothek in den Erzie-
hungsprozess zu integrieren.

Die nachstehenden Punkte sind 
wichtig für die Entwicklung der Lese- 
und Schreibfähigkeit, der Informa-
tionskompetenz, des Lehrens, Lernens, 
der Kultur insgesamt und gehören des-
halb zum eigentlichen Kern der päda-
gogischen Leistungen einer Schul-
bibliothek: 
–  Unterstützung und Förderung der 

Erziehungsziele, wie sie in den Auf-
gaben und Lehrplänen der Schule 
umrissen sind; 

–  Entwicklung und Erhaltung des Le-
sens und der Lesefreude sowie am 
Lernen, im Hinblick auf lebenslange 
Benutzung von Bibliotheken; 

–  Anbieten von Gelegenheiten für die 
Erfahrungsgewinnung beim Erschaf-
fen und Gebrauch von Informationen 
zum Zweck des Wissens, des Ver-
ständnisses, der Phantasie und des 
Vergnügens; 

–  Unterstützung aller Schüler beim Er-
werb und der Anwendung von Kom-
petenzen für die Bewertung und Nut-
zung von Informationen, unabhän-
gig von Form, Format oder Medium, 
einschliesslich der Sensibilisierung 
für die Art und Weise der Kommuni-
kation innerhalb der Gemeinschaft; 

–  Bereitstellen des Zugangs zu lokalen, 
regionalen, nationalen und globalen 
Ressourcen und Schaffen von Gele-
genheiten, die die Lernenden den 
unterschiedlichen Ideen, Erfahrun-
gen und Meinungen aussetzen; 

–  Organisation von Aktivitäten, die das 
kulturelle und soziale Bewusstsein 
und die Sensibilität fördern; 

Unterricht im Wandel, 
Schulbibliothek im Wandel

1 Bosshard, Rolf: Fehlanreize bei der Maturität 

beseitigen, NZZ online vom 29.5.2007, 

http://www.nzz.ch/2007/04/23/se/artic

leF1331.html (zuletzt besucht am 25.10.2007).

2 Lehren und Lernen mit der Schulbibliothek. 

Das Schulbibliotheksmanifest der UNESCO 

http://www.ifla.org/VII/s11/pubs/manig.

htm. (zuletzt besucht am 25.10.2007).

Das Aufkommen der Bibliotheksauto
matisierung, das Aufkommen des Inter
nets und neue Erkenntnisse der Päda
gogik haben die Schulbibliotheken aus 
ihrem Dornröschenschlaf geweckt.
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–  Zusammenarbeit mit Schülern, Leh-
rern, der Verwaltung und der Eltern-
schaft, um den Auftrag der Schule zu 
erfüllen; 

–  Verbreitung der Auffassung, dass die 
intellektuelle Freiheit und der Zugang 
zu Informationen unabdingbar sind 
für eine verantwortliche und effektive 
Teilnahme an der Demokratie und der 
Ausübung der Bürgerrechte; 

–  Förderung des Lesens sowie der Mit-
tel und Dienste der Schulbibliothek 
für die ganze Schulgemeinschaft und 
darüber hinaus. 

3. Wie sollen Schulbibliotheken auf 
diese Zielsetzungen reagieren?
Bei der Realisierung dieser Ziele hat die 
Schulbibliothek einen aktiven Beitrag 
zur Informations- und Medienkompe-
tenz zu leisten und kann sich nicht wie 
bisher nur auf eine den Unterricht un-
terstützende Funktion beschränken.

Eine technische Voraussetzung zur 
Erreichung der genannten Ziele ist be-
reits verwirklicht: 
–  Die Informatisierung der Bibliothe-

ken
–  Die Verbindung zum World Wide 

Web

Diese Entwicklung bringt es mit sich, 
dass die Bibliotheken einen physischen 
und virtuellen Medienbestand zu be-
treuen haben. Darüber hinaus werden 
die Nutzungsorte vernetzt und damit 
zahlreicher als bisher. Dazu gehören:
–  die Schule
–  der Wohnort
–  die Schulbibliothek sowie die ihr an-

geschlossenen Bibliotheken.

Als Folge dieser Entwicklungen ist klar, 
dass die Schulbibliotheken die Infor-
mations- und Medienkompetenz in der 
Mittelschule vermitteln sollen. 

Was ist unter der viel beschwore-
nen Informationskompetenz zu verste-
hen?

Fünf Elemente machen die Infor-
mationskompetenz aus:
1.   Kenntnis des Umfangs und der Art 

der benötigten Information
2.  der effiziente und effektive Zugang 

zu dieser Information
3.  die Evaluation und Integration der 

Information in das eigene Wissen
4.  die Nutzung der Information zur Er-

reichung eines bestimmten Ziels

5.  die damit verbundenen ökonomi-
schen, rechtlichen und sozialen Fra-
gen um die Informationsnutzung.

Unter Medienkompetenz werden in 
der Literatur folgenden Fähigkeiten zu-
sammengefasst:
1.  Medien auswählen und nutzen kön-

nen,
2.  Medien verstehen und bewerten kön-

nen,
3.  Medien gestalten und verbreiten,
4.  Medieneinflüsse erkennen und auf-

arbeiten,
5.  Produktionsbedingungen von Me-

dien zu erkennen und zu beurtei-
len3.

Damit soll auch deutlich gemacht wer-
den, dass die künftige Rolle der Biblio-
thek über die bisher gepflegte Benut-
zerschulung hinausgeht. Die Informa-
tionssuche darf sich nicht mehr nur auf 
den Katalog des Medienbestandes der 
eigenen Bibliothek beschränken, da die 
heutigen Mittelschüler selbstverständ-
lich ihren Zugang zum Internet mit all 
seinen Informationsressourcen erwar-
ten. Zur Informations- und Medien-
kompetenz wird auch die Verarbeitung 
der gefundenen Information hinzu ge-
rechnet.

Das Ausbildungsziel für Schüler, 
um kompetent mit Information und 
Medien umgehen zu können, um-
fasst:
–  die erfolgreiche und effiziente Infor-

mationssuche
–  die kompetente Bewertung relevanter 

Information und kritische Bewertung 
der Quellen

–  die kreative und zielgerichtete Einset-
zung von Informationen

–  die Kenntnis und Wertschätzung ver-
schiedener Informationsmedien und 
-quellen

–  die Kenntnis des Gebrauchs von In-
formationstechniken und der Infor-
mationen

–  die Weiterbildung in den Techniken 
der Informationssuche- und -weiter-
vermittlung in ökonomischer, sozia-
ler und rechtlicher Hinsicht

–  Die Verarbeitung und Darstellung der 
Information.

Es stellt sich somit die Frage, welche 
Ressourcen und Fähigkeiten benötigt 
werden. Schülern und Studenten fehlt 

weitgehend die Fähigkeit, sich in der 
Informationsflut gezielt zurechtzufin-
den. Die überwiegende Anzahl der Mit-
telschüler surft gerne im Internet, steht 
aber weitgehend hilflos vor der Aufga-
be, im World Wide Web gezielt Antwor-
ten auf ihre Fragen zu finden. Nicht der 
technische Umgang mit Soft- und 
Hardware stellt dabei ein Problem dar, 
sondern die Abschätzung des eigenen 
Informationsbedarfs und darauf auf-
bauend eigene Recherchestrategien. 
Im Weiteren gehört es zum kompeten-
ten Umgang mit Information dazu, die 
gefundenen Informationen bewerten 
und einordnen zu können, damit sie 
das persönliche Wissen vergrössern 
und bereichern.

Schulbibliotheken müssen heute 
nicht nur den formellen Lernprozess 
unterstützen, sondern auch den infor-
mellen Lernprozess fördern. Dies be-
deutet, dass Schulbibliotheken nicht 
nur das formelle Lernen innerhalb des 
Schulunterrichts unterstützen, son-
dern auch die Lernprozesse ausserhalb 
der Schule fördern. Das eigengesteuer-
te Lernen soll unterstützt und damit die 
Eigeninitiative der Schüler gefördert 
werden. Die Schüler sollen in die Lage 
versetzt werden, sich eigenständig The-
men zu setzen, selbstständig Informa-
tionen systematisch zu suchen und zu 
beschaffen. Die so erhaltenen Informa-
tionen sollen selbstständig verarbeitet 
und damit auch bewertet werden. Dann 
sollen die einzelnen Informationen 
miteinander verbunden werden und 
damit situativ neues Wissen schaffen. 
Damit steht der Lehrer nicht mehr in 
jedem Moment im Mittelpunkt, son-
dern die Schüler werden in zunehmen-
dem Mass selber über die Methode 
entscheiden, wie sie zu den benötigten 
Informationen kommen. Schulbiblio-

3 Baacke, Dieter, Medienpädagogik, Tübingen, 

1997. Ders., Zum Konzept und zur Operatio

nalisierung von Medienkompetenz, siehe 

http://www.unibielefeld.de/paedagogik/agn/

ag9/Texte/MKompetenz1.htm, zuletzt 

besucht am: 30.10.07. Gerhard Tulodziecki, 

Medienkompetenz als Aufgabe von 

Unterricht und Schule, siehe: http://www.

fwu.de/semik/publikationen/downloads/

tulo_vortrag.pdf, zuletzt besucht am: 

30.10.07 
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thekare spielen dabei eine wichtige Rol-
le. Sie beraten die Schüler, wie sie zu 
den notwendigen Informationen kom-
men4. 

Mit den gewandelten Anforderun-
gen an den Unterricht stellen sich auch 
neue Anforderungen an die Schulbi-
bliotheken. Sie werden zu einem inte-
grativen Bestandteil des Unterrichts 
selbst und zu einem eigenständigen 
Unterrichtsort. Mit ihren gegenwärti-
gen Zielsetzungen werden die Schulbi-
bliotheken diese Aufgabe so nicht be-
wältigen können.

4. Die Schweizer Realität
In der Schweiz ist in den letzten Jahren 
auf Universitätsebene einiges getan 
worden, um die Bibliothek vermehrt in 
die Ausbildungsziele der einzelnen Stu-

dienrichtungen einzubeziehen. Neben 
generellen Angeboten, die die Informa-
tionskompetenz der Studenten erhö-
hen, wurden auch gezielt in einzelnen 
Studienrichtungen Module eingebaut, 
die die fachspezifische Informa-

tionskompetenz erhöhen. So bietet bei-
spielsweise die Zentralbibliothek Zü-
rich im Basismodul des Geschichtsstu-
diums der Universität Zürich eine inte-
grierte Lehrveranstaltung zur Er höhung 
der Informationskompetenz an. 

Den Studierenden werden dabei 
die Recherchen in einschlägigen, von 
der Zentralbibliothek lizenzierten 
Fachdatenbanken erklärt und eingeübt. 
Die Veranstaltung findet im Rahmen 
einer Doppellektion während der  
ordentlichen Semesterveranstaltung 
statt. Sie wird ergänzt durch einen ob-
ligatorischen Besuch der am Modul 
Teilnehmenden in der Zentralbiblio-
thek, der eine Führung durch die Bi-
bliothek in ihrer Funktion als Universi-
tätsbibliothek beinhaltet.5

Auf der Ebene der Schweizer Mit-
telschulen wird jedoch die Schulbiblio-
thek immer noch als Annex und Hilfs-
funktion zum Schulunterricht verstan-
den. Schulbibliotheken haben sich den 
budgetären Gegebenheiten ihrer jewei-
ligen Schulen unterzuordnen und ver-
fügen vielfach über kein selbständiges 
Budget. Dass Schulbibliotheken eigen-
ständige Zielsetzungen haben sollten, 
die sie von anderen allgemein öffentli-
chen Bibliotheken am Ort unterschei-
den, ist noch nicht Allgemeingut. Die 
Schulbibliotheken unterstehen den je-
weiligen Schulleitungen vor Ort. Eine 
eigentliche fachliche Betreuung der 
Schulbibliotheken vor Ort durch das 
zuständige Erziehungsdepartement 
fehlt.

An vielen Mittelschulen werden 
noch sogenannte Fachbereichsbiblio-
theken geführt. Soll nun die Schulbi-
bliothek ihre Aufgabe als zentraler Ort 
der Vermittlung von Informations- und 
Medienkompetenz agieren, so sollten 
alle Bestände der Schule zentral an ei-
nem Ort zusammengezogen werden. 
Der oft geäusserten Befürchtung von 
Fachlehrern, dass dann teure Spezial-
medien für die Unterrichtsvorberei-
tung nicht mehr zur Verfügung stehen, 
kann mit restriktiven Ausleihbedin-
gungen begegnet werden.

Mit dem Trend zu Globalbudgets 
werden Schulbibliotheken in ihrer Ent-
wicklung noch mehr von den Schullei-
tungen vor Ort abhängig. Wenn auch 
viele Schulleitungen ihren Schulbiblio-
theken durchaus aufgeschlossen ge-
genüber stehen, so ist es in Zeiten von 

Budgetkürzungen attraktiv, Anschaf-
fungskredite herunterzufahren oder 
andere budgetwirksame Massnahmen 
im Bereich der Schulbibliotheken wirk-

sam werden zu lassen, da sie ja eine 
dem Unterrichtsbetrieb zudienende 
Funktion inne haben.

5. Wandel in der Gesellschaft ruft nach 
anderen Formen des Lehrens und des 
Lernens in der Schule
Der gesellschaftliche Wandel von der 
Industrie- zur Wissensgesellschaft hat 
auch vor den Schulen nicht halt ge-
macht. Die Schulen und ihre Rahmen-
bedingungen unterliegen einem steti-
gen Wandel. Die Unterrichtsformen 
werden diesem Wandel laufend ange-
passt. Neue Erkenntnisse der Pädago-
gik, neue Lernziele, die auf gesamt-
schweizerischer Ebene ihren Nieder-
schlag auch auf Sekundarstufe 2 finden, 
machen es auch notwendig, über die 
Rolle der Schulbibliotheken nachzu-
denken.

Statt nur der «Umgang mit Lehr-
themen» wird auch der «Umgang mit 
Information» und der «Umgang mit 
Menschen» mit neuen Lernformen be-
übt. So werden die Lehrziele viel an-
spruchsvoller und vielfältiger um-
schrieben. Sie bestehen in der:
–  Sachqualifizierung
–  Qualifizierung der Sozialkompetenz
–  Qualifizierung der Handlungskom-

petenz
–  Qualifizierung der Methodenkompe-

tenz

Unter den verschiedenen aktuellen Un-
terrichtsformen ist als Beispiel das Lern-
arrangement zu nennen, das Eingang in 
den Mittelschulalltag gefunden hat6

Unter einem Lernarrangement 
wird didaktisch aufbereitetes Lernmate-
rial verstanden, das selbständiges und 
handlungsorientiertes Aneignen von 
komplexen Ausbildungsinhalten durch 
die Lernenden ermöglichen soll.

Einige wichtige Elemente des Lern-
arrangements sind: 

Schulbibliotheken müssen heute nicht 
nur den formellen Lernprozess unter
stützen, sondern auch den informellen 
Lernprozess fördern.

Die überwiegende Anzahl der Mittel
schüler surft gerne im Internet, steht 
aber weitgehend hilflos vor der Aufgabe, 
im World Wide Web gezielt Antworten 
auf ihre Fragen zu finden.

4 Zum aktuellen Stand sichtbarer Initiativen in 

Deutschland und der Schweiz, vgl. den 

Beitrag von Luzian Weisel mit dem Titel «Hat 

die Vermittlung von Informationskompetenz 

in Schule und Unterricht eine Chance?» in 

diesem Heft.

5 Siehe den Artikel von Matthias Müller und 

Oliver Thiele, «Zielgruppengerecht und 

pragmatisch», in diesem Heft, sowie 

deutsche Beispiele in: B.I.T.online 10, nr. 3 

(2007), insbesondere die Beiträge von 

Wilfried SühlStrohmenger, S. 197 und 

Gabriela Blum, S. 213.

6 Beispiele selbständiger Arbeiten in Blockwo

chen oder Selbstlernsemestern an Schweizer 

Gymnasien zeigt SiegristTsakanakis, 

Alexandra: Etwas lernen, was nicht in den 

Schulbüchern steht, NZZonline vom 

23.4.2007, http://www.nzz.ch/2007/04/23/se/

articleF3BPJ.html (zuletzt besucht am 

25.10.2007).
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–  eine inhaltlich verknüpfte Lernsitua-
tion, die einem Fallbeispiel aus der 
Praxis entlehnt ist und eine pädago-
gische oder praktische Anforderung 
darstellt;

–  inhaltlich komplexe und zeitlich um-
fangreichere Lernsituationen, als sie 
im Rahmen einer einfachen Unter-
richtsstunde im Frontalunterricht 
bewältigt werden können;

–  Förderung des selbstgesteuerten Ler-
nens und damit der Motivation und 
Aktivität der Schüler;

–  Auseinandersetzung mit der Komple-
xität des Lerngegenstandes in Bezug 
auf das Denken und Handeln in grös-
seren Zusammenhängen sowie der 
Förderung der Kreativität in der Lö-
sungsfindung durch die Lernenden;

–  Förderung der Arbeit im Team zur 
Entwicklung eines wesentlichen Ziels 
der schulischen Ausbildung, der so-
zialen Kompetenz.

Bei der Arbeit mit Lernarrangements 
werden in der Durchführung und An-
wendung drei Phasen unterschieden:
1.  Phase:  Einleitendes Gespräch und Er-

läuterung der Lernsitua tion
2. Phase:  Steuerung des Lernprozesses 

und Beratung durch die Leh-
rer einerseits und selbststän-
diges Lernen und Arbeiten 
durch die Schüler anderer-
seits

3. Phase:  Auswertung und Bewertung 
der Ergebnisse durch Lehrer 
und Schüler

Die Schulbibliothek als Unterrichtsort 
harrt noch ihrer Entdeckung. Mit Pro-
jektarbeiten und der Maturaarbeit bietet 
sich die Bibliothek dazu gerade an. Meist 
wird dies aber mit dem Hinweis abge-
tan, dass die Bibliothekarinnen keine 
pädagogische und fachspezifische Kom-
petenz mitbringen. Ganz anders wird 
das in Kanada gesehen. 

6. Die Rolle der Teaching Library
Die Teaching Library ist ein Konzept, 
das ursprünglich in Amerika entwickelt 
worden ist und auf einem dualistischen 
Prinzip aufbaut. Anlässlich einer Vor-
tragsreise durch mehreren Orte der 
Schweiz haben Marlene Asselin von 
der University of British Columbia in 
Vancouver und Ray Doiron von der Uni-
versity of Prince Edward Island in Char-

lottetown das kanadische Konzept von 
Schulbibliotheken als Teaching Libra-
ries vorgestellt.7

Grundlegende Elemente dieses 
Konzepts sind einerseits der Einsatz 
von Lehrpersonen mit einer Zusatzaus-
bildung als Schulbibliothekare, ande-
rerseits die Integration der Bibliothek 
in den Schulunterricht. Nach dem Mot-
to «Die Schulbibliothek ist mein Klas-
senzimmer» wird Unterrichtsstoff im 
Co-teaching zwischen Klassenlehrper-
son und Lehrer-Bibliothekar im Rah-
men von gemeinsamen Unterrichts-
stunden vermittelt, die fester Bestand-

teil des Lehrplans sind. Die Schüler 
lernen dabei im sogenannten resource-
based teaching, Informationen selber 
zu suchen, zu analysieren, zu bewerten 
und zu präsentieren.

Das Ziel ist die Erlangung von In-
formationskompetenz. Ebenso wird 
durch die Lernumgebung des resource-
based learning bei den Schülern die 
Lust zum Lernen geweckt.

Die Bibliothek als Lehr- und Lern-
ort in diesem Sinne muss in der Schweiz 
erst noch erobert werden8.

7. Ein schweizerisches Gesamtkonzept 
für alle Ausbildungsstufen ist notwendig
Soll die Förderung der Informations-
kompetenz ein nachhaltiges Ausbil-
dungsziel sein, so gelingt eine nachhal-
tige Förderung dieser Fähigkeit nur, 
wenn die Informationskompetenz stu-
fengerecht über alle Ausbildungsstu-
fen gefördert werden kann.

Dies muss bereits in der Primar-
schulstufe beginnen. Ein erster Kon-
takt mit einer Bibliothek, sowie grund-
legende Fähigkeiten, wo entsprechende 
Bücher und Information ausgeliehen 
und beschafft werden können, muss 
bereits auf der Primarschulstufe ver-
mittelt werden. Es geht um die Vermitt-
lung grundlegender Funktionen einer 
Bibliothek.

In den Mittelschulen soll zielge-
richtet die Beschaffung von Informa-

tion und Büchern zu ausgewählten 
Themen eingeübt werden. Der Um-
gang mit dem Internet und die Abwä-
gung, in welchen Sachgebieten die Bi-
bliotheken zielgerichtet Information 
vermitteln können, muss genauso be-
handelt werden wie das Thema der ge-
zielten Nutzung des Internets bei fach-
bezogenen Fragestellungen. Es soll 
dabei der Umgang mit qualitativ guten 
Informationsquellen eingeübt werden. 
So sollen auch die Recherche in einem 
OPAC und die kritische Wertung der 
gefundenen Information zum Unter-
richtsinhalt gehören.

Auf dieser Schulstufe soll auch der 
Unterricht teilweise in die Bibliothek 
verlegt werden. Idealerweise müssen 
die ersten Schritte bei der Informa-
tionsbeschaffung in der Bibliothek er-
folgen. 

Im Idealfall stehen, wie in Kanada, 
Fachpersonen mit Doppelqualifikation 
zur Verfügung oder das Unterrichts-
konzept wird in enger Zusammenar-
beit zwischen Mittelschullehrern und 
Bibliothekarinnen der Schulbibliothek 
ausgearbeitet. 

Auf Hochschulebene ist dann fach-
bezogen der Umgang mit der Informa-
tionsbeschaffung im Netz der Hoch-
schulbibliotheken und im Internet zu 
schulen. Printmedien und elektroni-
sche Quellen der entsprechenden Stu-
dienrichtung sollen kennengelernt 
werden. Die Auswahl wissenschaftli-
cher Quellen und deren kontextgerech-
te Einarbeitung in die eigenen Arbeiten 
ist Zielsetzung im Bachelorstudium. 
Im Masterstudium ist der eigenständi-
ge Umgang mit wissenschaftlichen 
Quellen und der kritische Umgang mit 

Dass Schulbibliotheken eigenständige 
Zielsetzungen haben sollten, die sie von 
anderen allgemein öffentlichen Biblio
theken am Ort unterscheiden, ist noch 
nicht Allgemeingut.

7 Ray Doiron , Judy Davies: Partners in 

Learning: Students, Teachers and the School 

Library, Greenwood Press, Westport, 1998. 

Zu weiteren Materialien, siehe http://

moodle.upei.ca/course/view.php?id=262, 

zuletzt besucht am 25.10.2007.

8 Ein deutsches Beispiel zur Vermittlung von 

Informationskompetenz als Unterrichtsbe

standteil auf Hochschulebene an der 

Universitäts und Landesbibliothek Düssel

dorf zeigen Annemarie Nilges und Irmgard 

Siebert im Beitrag «Teaching Library als 

umfassende Strategie» in: Bibliotheksdienst 

41 (2007), S. 902–911.
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den gefundenen Informationen in ei-
genen wissenschaftlichen Arbeiten ein 
wichtiges Ausbildungsziel.

Um diese Ausbildungsziele errei-
chen zu können, sind einige flankieren-
de Massnahmen für Mittelschulbiblio-
theken notwendig. Den meisten Schul-
bibliotheken fehlen ein über die Tages-
bedürfnisse der eigenen Schule 
hinausgehen des Konzept zur Literatur-
versorgung und ein von vom Schulbud-
get unabhängiges Budget für die Schul-
bibliothek. 

Zum einen verfolgen Schulbiblio-
theken eine Anschaffungspolitik, die 
sich an den unmittelbaren Bedürfnis-
sen der jeweiligen Lehrkräfte orientiert. 
Meist lässt man sich von der schnellen 
Verfügbarkeit der Bücher und Medien 
leiten, ohne dass die Frage nach der 
Häufigkeit der benötigten Zugriffe ab-
geklärt wird. So kommt es gerade bei 
ganz spezifischer Fach- und Nachschla-
geliteratur zu teuren Mehrfachanschaf-
fungen im gleichen Kanton oder sogar 
in der gleichen Stadt.

Ein eigenes, vom Schulbudget un-
abhängiges Budget würde die eigen-
ständige Entwicklung der Schulbi-
bliotheken fördern und es könnten 
kantonsweit Anreize für die Gesamt-
entwicklung der Mittelschulbibliothek 
gesetzt werden. 

Zum anderen haben die einzelnen 
Schulbibliotheken meist keine fachli-
che Ansprechperson oder einen Biblio-
theksbeirat für mittelfristige Entwick-
lungsfragen ihrer Bibliotheken. Neben 
der Ausarbeitung eines kantonsweiten 
Konzepts für Mittelschulbibliotheken 
ist auf der Ebene der Erziehungsde-
partemente eine Fachperson als An-
sprechsperson mit Weisungskompe-
tenz für Mittelschulbibliotheken vor-
zusehen. Hier sollen alle Fragen von 
der Anstellung von Mitarbeitern für 
die Mittelschulbibliotheken bis zu Fra-
gen der Erneuerung der Bibliotheks-
einrichtungen besprochen und gelöst 
werden.

Viele Kantone haben hierfür die 
Stelle eines Bibliotheksbeauftragten in 
einer Kantonsbibliothek geschaffen. In 
diesem Zusammenhang sei darauf hin-
gewiesen, dass Schulbibliotheken eine 
spezifische Schnittstellenfunktion ha-
ben, die den spezifischen Ansprüchen 
genügen muss. Diese Bemühungen 
sind zentral auf Departementsebene zu 

koordinieren, wenn sie in ihrer Umset-
zung Erfolg haben sollen.

In Stadtkantonen müssen diese 
Kompetenzen auch auf die Primar-
schulen ausgedehnt werden. Somit 
wird garantiert, dass es sich um ein alle 
Ausbildungsstufen umfassendes Kon-
zept handelt. Die stufengerechte Kon-
zeption für die jeweilige Schulstufe ist 
sehr wichtig. Nur so kann der nachhal-
tige Erfolg bei der Entwicklung der In-
formationskompetenz sichergestellt 
werden.

8. Fazit
Die Informationskompetenz ist als zu-
nehmend wichtiges Ausbildungsziel 
erkannt, wie ein Einblick in die Ausbil-
dungsziele der Hochschulen zeigt. Die 
Förderung von Informations- und Me-
dienkompetenz bei Schülern wird zu-
nehmend zur Aufgabe der Schule und 
ihrer Bibliotheken. Dies kann durch 
folgende konkrete Massnahmen er-
reicht werden:

Auf Schulebene:
Schulbibliothek als Unterrichtsort
Die Schulbibliothek als Unterrichtsort 
gehört noch nicht zur Realität im 
Schweizer Schulalltag. Ob Idealvoraus-
setzungen wie an kanadischen Schulen 
sich verwirklichen lassen, sei kurzfris-
tig bezweifelt. Es sollten aber in enger 

Zusammenarbeit mit den Lehrkräften 
Lernmodule ausgearbeitet werden, in 
denen die Informationskompetenz stu-
fengerecht auf jeder Ausbildungsstufe 
als integrierte Unterrichtseinheiten 
eingeübt werden kann.

Zentralisierung der Bestände in der Schul-
bibliothek
Soll die Schulbibliothek der zentrale 
Ort für Informations- und Medienkom-
petenz sein, so müssen alle Medien 
zentral an einem Ort angeboten und 
verwaltet werden. Dies umso mehr, da 
der grössere Teil der verfügbaren Infor-

mationen potentiell im World Wide 
Web zu finden ist. 

Trennung von Schul- und Bibliotheks-
budget
Die Budgets für Schulbibliotheken soll-
ten getrennt von den allgemeinen 
Schulbudgets geführt werden, damit 
die Gesamtziele der Schulbibliotheken 
qualitativ abgesichert werden können. 

Auf Ebene aller Kantonsschulen:
Vernetzung der Schulbibliotheken
Die Schulbibliotheken müssen unter-
einander und mit der jeweiligen Kan-
tonsbibliothek vernetzt sein. Damit 
können Mehrfachbeschaffungen von 
teueren Medien vermieden werden. 
Die Bestandeszunahme wird transpa-
rent und die Katalogisierung wird 
günstiger.

Auf Departementsebene: 
Integriertes Konzept für alle Schulstufen
Um den Erfolg zu sichern, muss ein 
integriertes Konzept für alle Ausbil-
dungsstufen ausgearbeitet werden. 

Koordination auf Departementsebene
Als Qualitätssicherungsmassnahme ist 
eine koordinierende Stelle einer Biblio-
thekarin oder eines Bibliothekars auf 
Departementsebene vorzusehen, da-
mit die in diesem Artikel aufgeführten 
Ziele erreicht werden können. Ebenso 
wird mit einer solchen koordinieren-
den Funktion eine einheitliche An-
schaffungspolitik sichergestellt. 

Die weitere Entwicklung zeichnet 
sich bereits ab. 

Hochschulen werden sich künftig 
von der Aufgabe der Förderung der In-
formationskompetenz für Hochschul-
studierende entlasten wollen und nur 
noch die fachspezifische Informations- 
und Medienkompetenz in ihren Lehr-
plänen aufführen. Diese Aufgaben wer-
den künftig die Mittelschulbibliotheken 
übernehmen müssen. Eine ähnlich ge-
artete Entwicklung hatten wir bereits in 
den neunziger Jahren mit der Vermitt-
lung von grundlegenden Anwender-
kenntnissen in der Informatik erlebt. 

contact:

martin.gabathuler@bluewin.ch

35stvevie61@bluewin.ch

Den meisten Schulbibliotheken fehlen 
ein über die Tagesbedürfnisse der eige
nen Schule hinausgehendes Konzept 
zur Literaturversorgung und ein von 
vom Schulbudget unabhängiges Budget 
für die Schulbibliothek.
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I+DAssistentInnen – Wo stehen wir? 
Ein Überblick

Nina Meyer
Informations und Dokumentations
assistentin
Journalistin
Studentin Medienausbildungszentrum 
Luzern

Seit 1998 werden in Bern und Zürich In
formations und Dokumentationsassis
tentInnen ausgebildet. Wenn sie nach 
drei Jahren ihre Berufsstätte, bezie
hungsweise die Schule verlassen, führt 
niemand mehr Buch über ihren Verbleib. 
Es gibt keine Angaben darüber, wohin es 
die AbsolventInnen verschlägt, ob sie 
nach Abschluss noch auf dem Beruf tätig 
sind, ob sie eine Stelle gefunden haben 
und ob sie zufrieden sind mit ihrer Aus
bildung, ihrer Arbeit. Eine Umfrage ging 
diesen Fragen auf den Grund.

Zu aller Anfang: Herzlichen Dank all 
jenen, die bei dieser Erhebung mitge-
macht haben. Von 228 Personen, die 
seit Beginn der Ausbildung in der 
Deutschschweiz eine Lehre als I+D-
Assistent absolviert haben, haben 123 
den Umfragebogen komplett ausgefüllt 
und abgeschickt. Über die Hälfte also.

Doch was ist mit der anderen Hälf-
te? Obwohl versucht wurde, Kontakte 
zu allen Jahrgängen herzustellen, ha-
ben nicht aus allen gleich viele geant-
wortet – genau so wenig wie aus Bern 
und Zürich gleich viele Antworten ka-
men. Was ist also mit diesen 50%, die 
nicht bei dieser Umfrage mitgemacht 
haben? Sind sie nicht mehr auf dem 
Beruf tätig? Konnten sie nicht erreicht 
werden? Hatten sie keine Lust, Fragen 
zu beantworten? Antworten – wie ge-
sagt – fehlen.

Der Umfragebogen war – mit Spe-
kulation auf möglichst viele Antworten 
– kurz gehalten. Das bedeutet aber 
auch, dass nur die wesentlichsten Fak-
ten erfragt werden konnten. Um doch 
auch einen tieferen Einblick zu erlan-
gen, liess die Umfrage den I+D-Assis-

tenten viel Platz für eigene Kommenta-
re. Dieses Angebot wurde rege genutzt. 
Es gab viele positive Rückmeldungen, 
Anregungen, Vorschläge. Aber auch 
mit Kritik wurde nicht gespart: Obwohl 
im Grossen und Ganzen gesagt werden 

kann, dass die meisten I+D-Assistenten 
ihren Platz in der Berufswelt gefunden 
haben und mit ihrer Arbeit zufrieden 
sind, gab es doch – vor allem im Bezug 
auf den schulischen Unterricht – einige 
Beanstandungen. 

David Garcia, 

arbeitet an der Juristischen Fakultät

und im WWZ in Basel

Ich absolvierte von 2000 bis 2003 meine Lehre 

als I+DAssistent in der Bibliothek des Wirt

schaftswissenschaftlichen Zentrums (WWZ), 

einer der zwei Filialbibliotheken der Universi

tätsbibliothek (UB) Basel. In diesen drei Jahren 

wurde ich sehr gut auf den Beruf eines I+D

Assistenten vorbereitet, wobei einige der Lehr

gänge auf der UB stattfanden. Den grossen 

Vorteil, den ich gegenüber anderen I+DLehrlin

gen dabei hatte, war, dass es sich bei der WWZ

Bibliothek nicht um eine reine Bibliothek han

delt, sondern dass sie wegen dem integrierten 

Schweizerischen Wirtschaftsarchiv (SWA) 

ebenfalls einen archivarischen und einen doku

mentarischen Charakter aufweist. Somit sind 

alle möglichen Einsatzgebiete eines I+DAssis

tenten unter einem Dach vereint, was die WWZ

Bibliothek zu einer einzigartigen Institution in 

der schweizerischen I+DLandschaft macht. 

Durch die vorhandene Vielfalt an anfallenden 

Arbeiten und auch die mir gegebene Möglich

keit, sehr selbständig zu arbeiten, erlernte ich 

meinen Beruf somit auf einer sehr allroundmäs

sigen Ebene – was ich sehr begrüsste, da diese 

AllroundCharakteristika des I+DAssistenten 

der Hauptgrund war, wieso ich mich für diese 

Lehre entschied. 

Nach der Lehre hatte ich die Möglichkeit, als 

Überbrückung befristet (und zwar länger als es 

sonst üblich ist) auf der UB Basel zu arbeiten. 

Ich wurde in verschiedensten Abteilungen ein

gesetzt, unter anderem auch in der Verbundab

teilung der UB Basel, welche für die Koordina

tion der Basler universitären Bibliotheksland

schaft zuständig ist. In dieser Zeit, aber dann 

auch nach Ablauf des Arbeitsvertrages mit der 

UB, war ich in verschiedensten Bibliotheken in 

Basel tätig, wobei ich unterschiedlichsten Bi

bliotheksarbeiten nachkam. Dabei konnte ich 

meine erlernten Fertigkeiten insbesondere be

züglich dem Bibliothekssystem Aleph vertiefen. 

Ich musste aber auch Arbeiten verrichten, in 

welchen ich wenig oder keine Kenntnisse be

sass, indem ich diese vor Ort erlernte. 

Auf der UB war ich zu 100% angestellt. Danach 

war es mit dem 100 %Luxus vorbei. Ich muss

te mich eine Weile durchschlagen mit befriste

ten TeilzeitJobs, wobei ich aber das Glück hat

te, dass ich auf dem Beruf bleiben konnte. Ich 

war auch mal für drei Monate arbeitslos. Mein 

dreimonatiger Einsatz als Vertretung an der 

Loge/Theke der Juristischen Fakultät (JF) in 

Basel verhalf mir dann zu einer fünfzigprozen

tigen unbefristeten Stelle an besagter Institu

tion. 

Nun bin ich seit zwei Jahren an der Loge/Theke 

der JF tätig und kümmere mich um die Benutzer 

der JF, der ZeitschriftenVerwaltung und was 

sonst noch anfällt und mir zugeteilt wird. Zu 

dieser sehr abwechslungsreichen Tätigkeit kam 

vor über einem Jahr eine unbefristete 40 %Stel

le an meiner ehemaligen Lehrstätte, dem WWZ 

hinzu. Dort bin ich zu einem grossen Teil auch 

für die Theke zuständig und somit auch für die 

Benutzer. Zusätzlich werde ich wiederum bei 

verschiedensten anfallenden Arbeiten einge

setzt.
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Kritik ist nichts Schlechtes – und 
bestenfalls sollte daraus gelernt wer-
den. Um den Anschluss nicht zu ver-
passen. Um den Beruf Informations- 
und Dokumentationsassistent für die 
Zukunft zu rüsten. Aus diesem Grund 
wird den Kommentaren der I+D-Assis-
tenten im nachfolgenden Bericht viel 
Platz eingeräumt.

Die Fragen
Es schien das Einfachste, die Umfrage 
online durchzuführen. Während einem 
Zeitraum von sechs Wochen konnten 
die I+D-Assistenten über einen persön-
lichen Link die rund 15 Fragen beant-
worten. Konkret abgefragt wurde:

1. Beruf und Arbeitsmarkt
In einem ersten Themenblock sollte 
festgestellt werden, wie viele I+D-As-
sistenten noch auf dem Beruf tätig sind; 
zu wie viel Prozent? Wenn nicht zu 100 
Prozent, warum nicht? Wie zeichnet 
sich die momentane Situation auf dem 
Arbeitsmarkt aus Sicht der I+D-Assis-
tenten ab? Werden genügend Stellen 
angeboten? Wie gestaltet sich die Stel-
lensuche? Was machen die Abgänger, 
die nicht mehr als I+D-Assistenten tä-
tig sind?

2. Zufriedenheit und Anforderungen
Sind die I+D-Assistenten mit ihrer ak-
tuellen Stelle, mit ihrem Beruf zufrie-
den? Wie sehen sie ihre Stellung inner-
halb der Institutionen, innerhalb der 

Mitarbeiterhierarchie? Gibt es genü-
gend Weiterbildungsmöglichkeiten, 
Aufstiegschancen?

3. Ausbildung und Ausblick
Ein weiterer Punkt war die Ausbildung 
– sowohl im betrieblichen wie im schu-
lischen Bereich. Fühlen sich die I+D-
Assistenten nach Abschluss der Ausbil-
dung auf das Berufsleben vorbereitet? 

Wo sehen sie ihre Stärken, ihre Schwä-
chen? Wie beurteilen sie die Berufsaus-
bildung im Nachhinein?

Die Resultate
Der Einfachheit halber werden die An-
gaben nachfolgend in Prozentzahlen 
dargestellt. Sie stellen die Resultate im 
Bezug auf die total eingegangenen Ant-
worten dar (siehe Lesebeispiel in Box 
links).

Um nicht nur Zahlen und Fakten 
präsentieren zu können, illustrieren 
die Arbeitsporträts von David Garcia, 
Nicole Kläy und Verena Breidenbach 
zusätzlich den Arbeitsalltag und geben 
stellvertretend Einblick in die Arbeits-
welt der I+D-Assistenten.

1. Beruf und Arbeitsmarkt
Mehr als 80% der bisher abgeschlosse-
nen I+D-Assistenten (100 Personen) 
sind bisher dem Beruf treu geblieben. 
Sie arbeiten mehrheitlich in Bibliothe-
ken (88%), aber auch in Archiven (13%) 
und Dokumentationsstellen (12%). Das 
entspricht in etwa der Verteilung, die 
schon an der Berufsschule vorherrsch-
te. 14% Personen arbeiten gleichzeitig 
in mehreren Betrieben, in einer Bi-
bliothek und einem Archiv zum Bei-
spiel.

Arbeitsmarkt – wo sehen Sie Probleme? 
(Mehrfachantworten waren möglich)

46% Es werden zu wenig Stellen angebo-
ten

46% Es werden zu wenig Vollzeitstellen an-
geboten

41% Hatte keine Probleme
23% Es werden zu wenig unbefristete Stel-

len angeboten
20% Es gibt starke Konkurrenz auf dem Ar-

beitsmarkt
13% Angebotene Stellen entsprechen nicht 

meinen Vorstellungen
10% Es werden Kenntnisse verlangt, die ich 

in der Ausbildung nicht vermittelt be-
kam

7% Es werden zu wenig Teilzeitstellen an-
geboten

Lesebeispiel: Von allen eingegangenen Ant-
worten sind 46% der I+D-Assistenten der 
Ansicht, es werden zu wenig Stellen gebo-
ten.

Ausgewählte Kommentare:
«Es ist schade, dass es so wenig Stellen für 
I+D-Assistenten gibt. Zu wünschen wäre 
auch, dass dieser Beruf etwas bekannter wäre 
bei der Allgemeinheit, aber auch in verwand-
ten Berufen. Ich werde immer wieder ge-
fragt, was ich als I+D-Assistentin eigentlich 
mache.»

«Im Moment sieht es – wenigstens in meiner 
Arbeitsumgebung – immer mehr so aus, als 
ob Menschen mit Potential sich anderweitig 
weiterbilden und nicht auf dem Beruf blei-
ben. Am Bekanntheitsgrad der Ausbildung 
sollte gearbeitet werden. Es kann nicht sein, 
dass nach 10 Firmen immer noch Bibliothe-
karinnen in ihren Inseraten suchen.»

«I+D-Assistent wird an den meisten Orten 
zur Hilfskraft degradiert. Viele Stellenange-
bote sind der Berufsausbildung unwürdig.»

«Leider bin ich etwas enttäuscht, was die 
Stellen so anbelangt. Oft sind in den meisten 
Bibliotheken die Stellen besetzt und die Leu-
te bleiben fast bis zur Pension dort sitzen.»

Entspricht Ihre aktuelle Stelle 
Ihren Berufswünschen im Bezug auf:

Abwechslungsreichtum
56% voll und ganz zufrieden stellend
30% mehr oder weniger zufrieden stellend
10% einigermassen unbefriedigend
4% völlig unbefriedigend

Komplexibilität der Anforderungen 
50% mehr oder weniger zufrieden stellend
27% voll und ganz zufrieden stellend
18% einigermassen unbefriedigend
5% völlig unbefriedigend

Weiterbildungsmöglichkeiten
55% voll und ganz zufrieden stellend
35% mehr oder weniger zufrieden stellend
24% einigermassen unbefriedigend
11% völlig unbefriedigend

Aufstiegsmöglichkeiten
39% mehr oder weniger zufrieden stellend
28% einigermassen unbefriedigend
20% völlig unbefriedigend
12% voll und ganz zufrieden stellend

Ausgewählte Kommentare:
«Für mich hat sich erst durch die Weiterbil-
dung an der FH zur I+D-Spezialistin das 
ganze Potential der Berufslehre und des Be-
rufes entfaltet.»

«Ich finde meinen Beruf abwechslungsreich, 
nur schade, dass uns Assistenten manchmal 
recht wenig zugetraut wird (auch in Stellen-
ausschreibungen) und wir recht schlecht 
eingestuft sind für das, was wir alles kön-
nen.»

«Das ‹Assistent› im Namen ist fehl am Platz 
und es wäre wirklich absolut wünschens-
wert, dass sich die heutigen I+D-Assistenten 
ab 2009 auch mit der neuen Berufsbezeich-
nung betiteln oder zumindest bewerben 
dürften.»

«Ich habe erfahren, dass die Berufsbezeich-
nung von Assistent/-in zu Fachmann/-frau 
geändert wird. Dies finde ich sehr gut und 
zwar, weil das Wort Assistent/-in fast immer 
mit Hilfskraft assoziiert wird, was natürlich 
unseren Berufskenntnissen nicht entspricht. 
Ich verspüre einen grossen Unmut darüber, 
dass wir Assistent/-innen diese Bezeich-
nung nicht annehmen dürfen, bzw. wir dürf-
ten schon, müssten aber noch einmal die 
LAP machen.»
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Eine hohe Anzahl – 25% – arbeitet 
in einem befristeten Arbeitsverhältnis. 
Die meisten, weil sie in verschiedenen 
Betrieben arbeiten, nicht vollzeit arbei-
ten möchten oder nebenan eine Weiter-
bildung machen. Die Marktsituation 
wird aber allgemein als nicht sehr rosig 
geschildert. Rund die Hälfte bemän-
gelt, dass zu wenig Stellen im Angebot 
sind. Auch die starke Konkurrenz wird 
als Problem gesehen (20%). Doch die 
Arbeitssuche gestaltet sich nicht für 
alle gleich: Einigen entsprechen die an-
gebotenen Stellen nicht, anderen sind 
die gestellten Erwartungen zu hoch.

23 der 123 Befragten sind heute nicht 
mehr als I+D-Assistenten tätig. Von 
den 23, die den Fragebogen ausgefüllt 
haben, haben 2/3 eine Weiterbildung 
oder eine neue Berufsausbildung be-
gonnen: Als Informations- und Doku-
mentationsspezialisten FH, aber auch 
in sozialen Berufen und in der Hotelle-
rie. Einige – von den jüngeren Abgän-
gern – wollten neue Erfahrungen sam-
meln, gingen reisen und sind vielleicht 
nur noch nicht wieder als I+D-Assisten-
ten tätig. Nur drei gaben zur Antwort, 
nach der Ausbildung keine passende 
Stelle gefunden zu haben. Eine Absol-
ventin studiert heute Filmwissenschaf-
ten, ein anderer arbeitet auf der Redak-
tion eines Radiosenders und ein dritter 
führt sein eigenes kleines Musiklabel. 

Drei sind arbeitslos oder zurzeit nicht 
berufstätig.

2. Zufriedenheit und Anforderungen
Sind die I+D-Assistenten mit ihrer ak-
tuellen Arbeitsstelle zufrieden? Gut 
85% haben diese Frage mit «voll und 
ganz zufrieden stellend» oder „mehr 
oder weniger zufrieden stellend» be-
antwortet. Der Rest bezeichnet seine 
Stelle mit «mehr oder weniger unbe-
friedigend» oder «voll und ganz unbe-
friedigend». 

Interessant wird es, wenn man die 
Antworten anhand der verschiedenen 
Faktoren aufschlüsselt. Die Fragen 
konnten auch von den I+D-AssistentIn-
nen beantwortet werden, die nicht 
mehr auf dem Beruf tätig sind.

Persönliche Erfahrungen

von Verena Breidenbach

2003 schloss ich mit der ersten IDOKKlasse 

der GIBB Bern die Ausbildung als I+DAssis

tentin ab – 24 Jahre nach der Erstausbildung 

zur medizinischen Laborantin, 19 Jahre nach 

der Geburt meines ersten Kindes, 5 Jahre 

nach der Matura und 3 Jahre nach dem Ein

stieg ins Bibliothekswesen als I+DPraktikan

tin. Mein beruflicher Wiedereinstieg war ge

glückt, nicht zuletzt dank der Flexibilität 

meiner Arbeitgeberin, der Uni Bern.

Seit zweieinhalb Jahren arbeite ich in einem 

70%Pensum in Burgdorf in einer Bibliothek 

der Berner Fachhochschule. Zusammen mit 

einer Kollegin betreue ich die Ausleihe, ver

walte die Zeitschriften und unterstütze die 

Kundschaft bei der Informationsbeschaf

fung. Gut aufgehoben im NEBISVerbund 

und als Mitglied der Konferenz der Fach

hochschulen Schweiz sind wir weit über 

Burgdorf hinaus mit einem grossen Dienst

leistungsangebot vernetzt. Mit regelmässi

gen  Bibliothekseinführungen und Schulun

gen machen wir dieses Angebot bekannt. 

Erfreut stellen wir fest, dass mit dem Einzug 

des MasterStudienganges Architektur die 

Bibliothek als Informationsdrehscheibe an 

Bedeutung gewinnt. 

Wie gut fühlen Sie sich nach Abschluss 
der Ausbildung auf die Berufswelt 
vorbereitet im Bezug auf:

Allgemeine Fachkompetenz
61% gut
34% sehr gut
13% könnte besser sein
2% ungenügend

Recherchekompetenz
47% gut
32% sehr gut
19% könnte besser sein
2% ungenügend

Technische Kompetenz, 
Informatikkenntnisse
43% gut
28% könnte besser sein
26% sehr gut
3% ungenügend

Teamkompetenz
45% gut
44% sehr gut
8% könnte besser sein
3% ungenügend

Ausgewählte Kommentare:
«Ich finde, die verschiedenen Teilbereiche 
wurden in der Praxis zu wenig vermittelt. 
Wenn jemand in einer Bibliothek ausgebil-
det wird, erhält er/sie zu wenig Einblick in 
die Bereiche der Dokumentation und des 
Archivs. Ich fände es hervorragend, wenn die 
Lehre in drei Teilen stattfinden würde. Das 
heisst, dass jeweils ein Jahr in einer Biblio-
thek, ein Jahr in einer Dokumentation und 
ein Jahr in einem Archiv verbracht würde.»

«Die allgemeine Fachkompetenz beschränkt 
sich zu sehr auf das Bibliothekswesen.»

«Die Informatikkenntnisse, die im Unter-
richt vermittelt werden, sind dürftig: es fehlt 
eine Einführung in verschiedene Biblio-
theks-, Archivs- oder Dokumentationssoft-
ware gänzlich.»

«Gerne hätte ich die Fremdsprachen mehr 
vertieft. Also nicht nur eine Lektion pro Wo-
che. Deutschunterricht fände ich auch nicht 
schlecht, da wir die Sprache ja täglich benut-
zen. Eine Möglichkeit wäre, dass die BMS 
obligatorisch würde.»

«Es lebe der Hacker!»

«Die Vorbereitung für die berufliche Praxis 
kam eher aus der beruflichen Praxis als aus 
dem Schulbetrieb.»

«Obwohl die Lehre zu meiner Zeit (2. Lehr-
gang) noch einige Stolpersteine aufbot, ist 
sie nun zu einer soliden Ausbildung gewach-
sen. Ich genoss die Lehrzeit und habe auch 
in der darauf folgenden Arbeitszeit gute Er-
fahrungen gemacht, bin aber mittlerweile 
der Ansicht, dass eine Kursänderung in Sa-
chen Beruf keine schlechte Sache wäre. Ich 
strebe nach mehr Abwechslung im Alltag, 
würde aber auch einen Auslandaufenthalt 
(mit Arbeit in einer Bibliothek) ins Auge fas-
sen, um diese zu finden. Man ist in seinen 
Möglichkeiten, Stellen mit abwechslungsrei-
chen Arbeitsbereichen zu finden, einge-
schränkt.»

«Ich hoffe, dass mit der neuen Berufsbil-
dungsverordnung die zurzeit vorhandenen 
Mängel in der Lehre besser angegangen wer-
den können.»

«Meiner Meinung nach verfügt man nach 
der I+D-Ausbildung über ein breites, tief-
greifendes und wertvolles Fachwissen.»

«Für Stellen, die explizit als I+D-Assistenten-
stellen ausgeschrieben sind, fühle ich mich 
gut vorbereitet. Die Ausbildung ist im der-
zeitigen Zustand aber keinesfalls zukunfts-
orientiert.»
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3. Ausbildung und Ausblick
Während drei Jahren werden die I+D-
Assistenten an den Berufsschulen in 
Bern und Zürich unterrichtet. Neben 
dem Fachkundeunterricht Informa-
tionsverwaltung und Informations- 
und Medienkunde besuchen die Schü-

ler während dieser Zeit die Fächer All-
gemeinbildung, Englisch, Französisch 
und Sport. Dazu kommen Informatik, 
Kultur- und Wissenschaftskunde. Doch 
die Schule ist gemessen an der Zeit, 
welche die I+D-Assistenten an ihrem 
Arbeitsort verbringen, nur ein kleiner 

Teil der Ausbildung. Die Erfahrungen, 
die sie während ihrer Lehrzeit in ihrem 
Betrieb und in den verschiedenen Prak-
tika sammeln, sind für die I+D-Assis-
tenten unverzichtbar für das weitere 
Berufsleben.

Fazit
Im Grossen und Ganzen kann wohl eine 
positive Bilanz aus der Umfrage gezogen 
werden. Es braucht I+D-AssistentInnen 
– sonst hätten nicht über 80% einen Job 
gefunden. Grundsätzlich gefällt ihnen 
ihre Arbeit – sonst wären wohl mehr als 
20% abgesprungen. Und grundsätzlich 
sind die I+D-AssistentInnen mit ihrer 
Ausbildung zufrieden – sonst wäre die 
Umfrage anders ausgefallen.

Doch besteht in einigen Punkten 
Handlungsbedarf. In der schulischen 
Grundausbildung zum Beispiel. Viel-
leicht würde es Sinn machen, wenn 
sich die Berufsverbände und Lehrbe-
triebe stärker in der beruflichen Grund-
ausbildung engagieren würden und so 
die Berufsschulen in ihrer Arbeit un-
terstützen würden, sei es in der Ver-
mittlung von Lehrern und Fachkräften 
oder durch eigene Beiträge der Berufs-
verbände und Lehrbetriebe in der Aus-
bildung. 

Auch am Bekanntheitsgrad des Be-
rufes in der eigenen Branche sollte ge-
arbeitet werden. Noch immer werden 
in vielen Unternehmen – vor allem in 
der Privatwirtschaft – statt I+D-Assis-
tenten Personen aus dem kaufmänni-
schen Bereich eingestellt. Durch geziel-
te Werbung und Information könnte 
diesem Umstand Abhilfe geschaffen 
werden. Vielleicht ist es auch nötig, 
mehr Weiterbildungsangebote zu 
schaffen, um den I+D-Assistenten zu 
ermöglichen, aufzusteigen, sich weiter 
zu bilden – ohne gleich die Fachhoch-
schule zu besuchen.

Mit der neuen Bildungsreform, die 
nun in Planung ist, werden einige die-
ser Punkte verändert und verbessert. 
Doch es braucht Zeit, bis solche Verän-
derungen greifen – und diese Zeit soll-
te der Ausbildung gegeben werden. 
Gleichzeitig sollten die Berufsverbän-
de sich aber aktiv an der Gestaltung der 
beruflichen Grundbildung engagieren. 
Mehr zur Bildungsreform auf www.
bda-aid.ch. Ein Vorstoss aus den eige-
nen Reihen ist auch in Planung: Zwei 
I+D-Assistenten aus Bern sind zurzeit 

Nicole Kläy, 

I+DAssistentin im Staatsarchiv 

des Kantons Bern

Im Sommer 2001 schloss ich mit dem ersten 

Ausbildungsjahrgang der Deutschschweiz in 

Zürich die dreijährige Berufslehre als Informa

tions und Dokumentationsassistentin ab. Da 

die meisten Arbeitgeber diesen Beruf 2001 noch 

nicht kannten, gestaltete sich die Stellensuche 

sehr schwierig. Ich hatte Glück: in meinem 

Lehrbetrieb wurde eine Stelle frei und so konn

te ich nach meiner Ausbildungszeit direkt dort 

weiterarbeiten. Erst im Herbst 2004 fand ich 

eine passende andere Stelle. Am 1. Februar 2005 

trat ich diese im Staatsarchiv des Kantons Bern 

an.

Meine Hauptaufgabe besteht darin, den Lese

saal zu betreuen, d.h. ich arbeite in einem Drei

erteam (aktuell mit zwei Kollegen) im Turnus im 

Lesesaaldienst. Die Kundschaft ist sehr ge

mischt. Ich führe von Studierenden bis zu Pen

sionierten alle in die Benutzung unseres Archivs 

ein. Nach meinen Möglichkeiten beantworte 

ich die Fragen unserer Kunden selbst. Sobald 

ich nicht mehr weiterkomme, stehen mir jeder

zeit Kolleginnen und Kollegen aus dem wissen

schaftlichen Bereich zur Seite. 

Immer zur vollen Stunde mache ich mich auf 

den Weg ins Archiv, um das bestellte Archivgut 

zu holen und das zurückgebrachte wieder weg

zuräumen. Je nach dem, wie viel es zu holen 

und wegzuräumen gibt, bin ich unterschiedlich 

lange unterwegs. 

Momentan lagert unser Archivgut in drei Un

tergeschossen und vier Obergeschossen. Am 

Schalter im Lesesaal erteile ich auch heraldi

sche Auskünfte. Dies sind Auskünfte betreffend 

Familienwappen. Unser Archiv verfügt über 

eine Sammlung von Wappenvorlagen von Fami

lien mit Heimatort im Kanton Bern. Diese Wap

penvorlagen kann man bei uns gegen Gebühr 

am Schalter oder im Versand per Nachnahme 

beziehen. 

Montags arbeite ich wie meine Arbeitskollegin

nen und kollegen „hinter den Kulissen», da 

bleibt unser Archiv für die Öffentlichkeit ge

schlossen. Herrscht im Lesesaal reger Betrieb, 

kommt man kaum dazu, solche Arbeiten unter 

der Woche zu erledigen, da stehen die Anliegen 

unserer Kunden an erster Stelle. Ich beantwor

te Anfragen, helfe beim Erschliessen, erfasse 

Inventare in die neue Archivdatenbank usw. Ich 

bin hauptverantwortlich für die Beantwortung 

genealogischer Anfragen. Dies sind Anfragen 

betreffend Ahnenforschung, Abstammungsfor

schung. Leute fragen beispielsweise an, ob wir 

ihnen das Geburtsdatum ihrer Urgrossmutter 

sagen können. Des Weiteren bin ich für die 

Nachführung der „Bundkartei» verantwortlich. 

Ich erfasse in einer AccessDatenbank Artikel 

aus der Zeitung „Der Bund», die den Kanton 

Bern betreffen.

Die I+DAusbildung empfinde ich als sehr viel

seitig. Bereits während meiner Ausbildungszeit 

konnte ich Praktika in verschiedenen Bereichen 

absolvieren. Ich war jeweils für zwei bis drei 

Monate in einem Archiv, einer Bibliothek und 

einer Dokumentationsstelle.

Hier im Archiv habe ich ebenfalls diverse Auf

gaben und das gefällt mir sehr gut an meinem 

Beruf. Ich würde diese Ausbildung wieder ma

chen. Besonders gut gefällt mir an meinem 

Arbeitsplatz, dass immer wieder neue Aufgaben 

auf mich zu kommen, sei dies durch die Frage

stellung von Kunden, aber auch teamintern. 

Schade finde ich jedoch, dass der Beruf bis heu

te vielen unbekannt ist. Oft fragen mich die 

Leute: „Was arbeitest du???» Auch hat es wenig 

Stellen für I+DAssistenten, weil die Arbeitge

ber eben oft gar nicht wissen, was wir kön

nen!
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daran, einen eigenen I+D-Verein – wie 
ihn die Westschweiz schon hat – zu 
gründen. Der Verein hat zum Ziel, den 
Kontakt zwischen Zürcher und Berner 

Absolventen zu fördern und so zu ei-
nem stetig wachsenden Netzwerk für 
I+D-Assistenten beizutragen. Mehr 
dazu im nachfolgenden Kasten.

contact:

nimey@gmx.ch

Vor fast zwei Jahren ergab es sich, dass sich 

zwei Informations und DokumentationsAssis

tenten aus verschiedenen Lehrjahren miteinan

der unterhielten. Daniel Ott und Isabelle Caru

so waren sich darüber einig, dass man am Be

rufsunterricht noch viel verbessern könnte, 

doch wie? Die beiden stellten aufgrund des Aus

fluges an die Frankfurter Buchmesse erstaunt 

fest, dass die Berner und Zürcher Klassen sonst 

ja gar nie etwas miteinander zu tun haben – sehr 

schade bei nur drei Klassen pro Jahr in der 

Schweiz. 

Da diese zwei «Idoks» jedoch nicht eben zu den 

Menschen gehören, die offensichtliche Proble

me nicht anpacken, beschlossen sie, einen Ver

ein zu gründen. Eine Vision hatten sie schon, 

die Umsetzung machte aber noch Mühe.

Durch Zufall konnten die beiden bald Kontakt 

zu Zürcher Lehrlingen herstellen. Einige weni

ge, wie auch etwa drei Berner Lehrlinge, zeigten 

Interesse daran, zu helfen. Nun stellte sich die 

Frage nach der Organisation, da es in der 

Schweiz zwar noch keinen Verein für Informa

tions und DokumentationsassistentInnen gibt, 

aber schon fast zu viele ähnliche Berufsvereine 

(VSA, SVD, BBS). Und in der Westschweiz gibt 

es einen Verein, der ähnliche Ziele verfolgt: 

«L’Association des assistants en information do

cumentaire (AAID)». 

Isabelle Caruso und Daniel Ott setzten sich mit 

dem AAID in Verbindung und verhandelten, ob ein 

Ableger des AAID auch in der Deutschschweiz 

möglich wäre. Wegen der Sprachprobleme und der 

grossen räumlichen Distanz wurde gemeinsam 

beschlossen, zuerst je einen eigenen Verein zu 

führen. Eine Vereinsfusion wird später wieder zur 

Diskussion stehen, vorläufig werden die beiden 

Vereine in Kontakt bleiben und zusammenarbei

ten. Ausserdem will sich der Verein als Interessen

gruppe dem BBS, respektive dem in Gründung 

begriffenen neuen Verband anschliessen. (Aktua

litäten dazu vgl. www.arbido.ch ➞ arbido newslet

ter 12/2007).

Die Hauptbeschäftigung des Vereins wird es sein, 

den Austausch zwischen Berner und Zürcher 

Lehrlingen, zwischen Lehrlingen und Ausgebilde

ten, zwischen Deutschschweiz und Welschland zu 

fördern. Da alle gelernten I+DAssistentInnen er

reicht werden sollen, wird das Netzwerk laufend 

wachsen und bald auch Bereiche der I+DSpezia

listInnen erreichen, vor allem durch die Assisten

ten, welche die Fachhochschule besuchen. 

Die Vereinsmitglieder sollen Berichte über ihren 

Arbeitsort, ihre Praktika, ihre Arbeit oder besuch

te I+DBetriebe verfassen. Dazu steht eine Websi

Neuer Verein für Informations und DokumentationsassistentInnen
te mit einem Forum unter der Adresse www.v

ida.ch zur Verfügung. Es sollen Treffen organi

siert werden, einerseits zum gemütlichen Aus

tausch, andererseits um Führungen durch 

verschiedene I+DBetriebe durchzuführen. 

Verpflichtungen gibt es für Mitglieder keine spe

ziellen. Isabelle Caruso und Daniel Ott hoffen 

natürlich, dass sich möglichst viele aktiv betä

tigen werden. Wie üblich ist ein Mitgliederbei

trag zu entrichten. Für ausgebildete Informa

tions und DokumentationsAssistentInnen, 

Informations und Dokumentationsspezialis

tInnen und SympathisantInnen beträgt der Mit

gliederbeitrag jährlich 40 Franken, für I+DAs

sistentInnen und I+DSpezialistInnen in Ausbil

dung 20 Franken pro Jahr.

Zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses war 

noch nicht klar, ob die offizielle Gründungssit

zung noch vor dem Veröffentlichungstermin 

sein würde. Auf jeden Fall ist die Gründungssit

zung noch für dieses Jahr vorgesehen. 

Interessierte können auf der Website www. 

vida.ch vorbei schauen oder sich per EMail 

melden bei 

– Isabelle Caruso

– Daniel Ott

info@vida.ch

– Abonnement arbido print:
abonnemente@staempfli.com

–  Abonnement arbido newsletter:
www.arbido.ch
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Matthias Müller 
Leiter Information der Zentralbiblio
thek Zürich

Oliver Thiele
Leiter Benutzung der Zentralbibliothek 
Zürich

Die Zentralbibliothek Zürich setzt ihr 
2005 erarbeitetes Konzept für die Benut
zerschulungen um. Darin werden vier 
Zielgruppen definiert, darunter an erster 
Stelle die Studierenden der Universität 
und die Maturand/innen.

Bis vor zwei Jahren hat das Angebot an 
Benutzerschulungen und Bibliotheks-
führungen der Zentralbibliothek Zü-
rich (ZB) vor allem aus Gruppenfüh-
rungen auf Anfrage und der monatli-
chen Abendführung ohne Voranmel-
dung bestanden. Diese klassischen 
Bibliotheksführungen – 2004 wurde 
die Zahl von 2100 Personen erreicht – 
hatten ihren Schwerpunkt auf der Bib-
liotheksbenutzung und den Dienstleis-
tungen der ZB. Weitergehende Fragen 
der Informationskompetenz, etwa die 
Evaluation der geeigneten Quellen oder 
die Beurteilung der Relevanz von Such-
resultaten, wurden hingegen nicht sys-
tematisch abgedeckt. Eine zielgruppen-
gerechte Weiterentwicklung des beste-
henden Angebots schien daher sinn-
voll. So war einerseits der wachsenden 
Zahl von Anfragen aus den Schulen – 
insbesondere im Kontext der Maturaar-
beiten – Rechnung zu tragen. Anderer-
seits sollten auch die Studierenden der 
Universität erreicht werden, ein Unter-
fangen, das schlecht planbar war, da die 
Teilnahme auf reiner Freiwilligkeit be-
ruhte und daher meist nur mässig 
war.

Das neue Konzept
Die Abteilung Information der Zentral-
bibliothek erarbeitete 2005 im Auftrag 
der Direktion ein neues, auf vier Pfei-

lern basierendes Schulungskonzept, 
das sich am vielfältigen Publikum der 
ZB als Kantons-, Stadt- und Universi-
tätsbibliothek orientieren sollte:

1. Zielpublikum: Studierende der Univer-
sität
Den Studierenden der Universität  
werden neben den bisherigen Inhalten 
vertiefende und breitere Schulungen  
in Informationskompetenz angeboten. 
Dabei strebt die ZB eine verbindliche 
Integration des Angebots in geeignete 
Universitätsveranstaltungen an.

2. Zielpublikum: Maturand/innen
Die Maturanden sind eine wichtige Be-
nutzergruppe der ZB. Sie sind die zu-
künftigen Studierenden und haben 
wegen der neuen Maturaarbeiten ein 
grosses Interesse an den Informations-
quellen der Zentralbibliothek.

3. Zielpublikum: allgemeine Öffentlich-
keit
Das Basisangebot für das allgemeine 
Publikum ist mit öffentlichen Abend-
führungen und Ausstellungsführun-
gen bereits gut. Thematische und ver-
tiefende Führungen und Vorträge sol-
len die ZB als kompetente Anlaufstelle 
in Recherchefragen hervorheben.

4. Zielpublikum: Lehrer/innen, Dozieren-
de, Tutoren
Weitere Zielgruppen könnten im Sinne 
von «Train the trainers» oder Mulitpli-
katoren Lehrer/innen, Assistent/innen, 
Tutor/innen, aber auch Bibliothekar/
innen der Grossregion Zürich sein.

Zielpublikum: Studierende
Im Zusammenhang mit der Bologna-
Reform und der damit verbundenen 
Neugestaltung der Curricula hat sich 
für die Zentralbibliothek die Gelegen-
heit geboten, ihre Dienste der Univer-
sität zur Verfügung zu stellen. Die ZB 
sieht ihr Potential in einem ersten 

Schritt in einer, wenn möglich von der 
Institutsleitung als verbindlich defi-
nierten, Mitwirkung bei den einführen-
den Proseminaren, die sich der Ver-
mittlung von Arbeitstechnik widmen.

Noch vor der individuellen Kontakt-
aufnahme mit den Instituten haben 
sich die Schulungsverantwortlichen 
der ZB mit ihren Kolleginnen und  
Kollegen aus der Hauptbibliothek der 
Universität Zürich (HBZ) über die Zu-
ständigkeiten abgesprochen: die HBZ 
übernimmt die Schulungen für die na-
turwissenschaftlichen und medizini-
schen Disziplinen, die ZB die geistes- 
und sozialwissenschaftlichen Fächer. 
Die Schulungen für Studierende der 
Psychologie werden gemeinsam durch-
geführt, andere Kooperationen sind 
fallweise jederzeit möglich. 

Grundlage der Zusammenarbeit ist 
stets, die Dienstleistungen der Biblio-
theken der Universität Zürich insge-
samt darzustellen. Es geht nicht mehr 
um «ZB-Führungen» und «HBZ-Schu-
lungen», sondern um die «Marke» 
«Bib liotheken der Universität Zürich». 
Diese wird auch mit einem gemeinsa-
men Auftritt von ZB, HBZ und Insti-
tutsbibliotheken an den Studieninfor-
mationstagen und Erstsemestrigenta-
gen der Universität unmittelbar vor 
Beginn des Herbstsemesters gepflegt.

Seitens der ZB ist die Benutzungs-
abteilung (Information) für die Organi-
sation der Veranstaltungen zuständig. 
Sie wird bei der Kontaktpflege mit den 
Instituten, der Konzipierung und teil-
weise auch der Durchführung von den 
Fachreferent/innen der Bibliothek un-
terstützt. 

Das Angebot der ZB an die Universi
tätsinstitute
Nachdem den Instituten Anfang 2006 
ein Katalog an «Modulen» präsentiert 
worden ist, haben die ZB und Instituts-
vertreter gemeinsam nach einer indivi-
duellen, an die jeweiligen Bedürfnisse 

Zielgruppengerecht und pragmatisch: 
der Beitrag der Zentralbibliothek Zürich zur  
Informationskompetenz an Universität und Schule
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des entsprechenden Instituts ange-
passten Lösung gesucht. In die Planung 
und Ausführung sind in verschiedenen 
Fällen auch die Institutsbibliotheken 
einbezogen worden. Ein Teil der Insti-
tute hat diese Veranstaltung in den ver-
bindlichen Studienplan aufgenommen, 
bei andern beruht die Zusammenarbeit 
noch auf der Initiative einzelner Prose-

minarleiter/innen. Die Tendenz geht 
aber eindeutig in Richtung eines ver-
pflichtenden Angebots, was die Vorbe-
reitungsarbeiten für die ZB erleichtert 
und die Wirkung massiv erhöht, sodass 
beispielsweise sämtliche Erstsemestri-
ge in grossen Fächern wie Psychologie 
und Geschichte erreicht werden. 

Im Herbstsemester 2007 führt die 
ZB Veranstaltungen für 15 Universi-
tätsinstitute durch, – ein Erfolg, der 
über allen Erwartungen liegt. Wurden 
2005 noch 725 Studierende in Anlässen 
innerhalb der ZB gezählt, stieg diese 
Zahl 2006 auf über 1250. Dazu kamen 
gegen 1000 Personen bei Schulungen 
an der Universität. 2007 wird die Zahl 
nochmals deutlich höher liegen. In drei 
Jahren konnte die Menge erreichter 
Studierender somit verdreifacht wer-
den.

In der Regel finden die Veranstal-
tungen, dem Wunsch der Institute ent-
sprechend, in der Universität statt. Ein 
zusätzlicher Besuch in der ZB ist aller-
dings nach wie vor wünschenswert, um 
allfällige Schwellenängste abzubauen. 
Die Bandbreite der Veranstaltungen ist 
gross. Das am weitesten entwickelte 
Angebot besteht im Fach Geschichte, 
wo die ZB in jedem Proseminar  
(Modul 1) des Bachelorstudiums eine 
90-minütige Einführung in die Litera-

turrecherche durchführt. Als Ergän-
zung dazu nehmen die Studierenden in 
der Bibliothek an einer einstündigen 
Einführung in die Dienstleistungen der 
ZB teil, und auch an der E-Plattform 
beteiligt sich die ZB mit eigenen Bei-
trägen. In den Fächern Publizistik und 
Soziologie werden den Erstsemestri-
gen 60–90-minütige Einführungen im 
Vorlesungsstil geboten, in der Roma-
nistik und den Wirtschaftswissenschaf-
ten sind es die Tutor/innen, die geschult 
werden, die Studierenden der Anglistik 
erhalten eine vertiefende Einführung 
in die Datenbanken, und im Fach Psy-
chologie geschieht die Schulung im 
Rahmen interaktiver Proseminare. Je-
dem der 15 Institute wird eine eigene 
«massgefertigte» Lösung geboten.

Das Gewicht wird bei den Einfüh-
rungen bewusst nicht auf detaillierte 
Erörterungen von Recherchetechniken 
gelegt. Diese sind bei Veranstaltungen 
für Studienanfänger von geringer Be-
deutung, zumal in vielen Fächern die 

Es geht nicht mehr um «ZBFührungen» 
und «HBZSchulungen», sondern um 
die «Marke» «Bib liotheken der Univer
sität Zürich».
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selbständige Literatursuche erst in hö-
heren Semestern wichtig wird. Ent-
scheidend ist vielmehr, das Angebot der 
Bibliothek gleich zu Studienbeginn ins 
Bewusstsein der Studierenden zu rü-
cken. Die ZB versteht ihre Rolle gegen-
über der Universität hierbei ganz klar 
als Dienstleister im Teilbereich der  
Vermittlung von Arbeitstechnik und 
-grundlagen, idealerweise eingebettet 
in Basismodule des wissenschaftlichen 
Arbeitens. 

Dieser pragmatisch-praktisch orien-
tierte Ansatz lässt sich sehr gut in die 
Gefässe der Universitätsveranstaltun-
gen einbringen; und er ist realistischer-

weise auch das, was mit den bestehen-
den Ressourcen möglich ist. Die Durch-
führung ganzer Einführungsmodule 
mit umfassender Abdeckung aller As-
pekte der Informationskompetenz bis 
hin zur Arbeitsmethodik (Zitiermetho-
dik usw.) übersteigt die Möglichkeiten 
der ZB. Die kritische Frage sei zudem 
erlaubt, ob die potentielle Nachfrage 
den immensen Aufwand überhaupt 
rechtfertigt. Er müsste auf jeden Fall in 
einer institutionsübergreifenden Ko-
operation angegangen werden, wie dies 
beispielsweise das Projekt «Informa-
tion Literacy» von E-lib.ch (http://
www.e-lib.ch) beabsichtigt.

Aussichten
Entwicklungspotential besteht gewiss 
in Veranstaltungen für höhere Semes-
ter. In einzelnen Fächern sind entspre-
chende Überlegungen bereits im Gang 
und dürften sich konkretisieren, sobald 
sich die Institute an die Planung der 
Zeit nach den ersten Bachelorsemes-
tern machen. Der Erfolg bestehender 
Angebote wird die Nachfrage nach Aus-
bau und Vertiefung zweifellos mit sich 
bringen. Bereits jetzt findet beispiels-
weise bei der Hochschule für Wirtschaft 
Zürich (HWZ) ein mehrstufiges Schu-
lungsangebot guten Anklang. Ohnehin 
haben die Fachhochschulen und höhe-
ren Fachschulen in diesem Zusam-
menhang eine wachsende Bedeutung. 
Die ZB steht hier als Kantonsbibliothek 

in der Pflicht und sollte, in Zusammen-
arbeit mit den Bibliotheken der Fach-
hochschulen, ein entsprechendes An-
gebot aufbauen bzw. erweitern.

Zielpublikum: Maturand/innen
Seit der Einführung des neuen Maturi-
tätsanerkennungsreglements 1995 ist 
die Maturaarbeit ein Bestandteil des Ma-
turitätsprogramms. Ab 2008 (in Zürich 
bereits seit 2002) wird die Note für die 
Maturaarbeit auch für die Abschlussno-
te mitgerechnet. Der Zweck der Matura-
arbeit besteht darin, die Mittelschüle-
rinnen und -schüler auf die Universität 
vorzubereiten. Dem Quellenstudium 
und der Aufarbeitung des aktuellen 
Wissensstands wird ein grosses Gewicht 
beigemessen (s.a. Christin M. Kunz: Ge-
sellenstück gymnasialer Bildung. Matu-
raarbeit auf der zweiten Stufe gymnasia-
ler Reform. In: NZZ, 13.5.2003). Der 
Anspruch an die Literatur entspricht 
damit zunehmend dem universitären 
Grundstudiumsniveau und ruft nach 
der Versorgung durch - zumindest – 
eine Studien- und Bildungsbibliothek. 
Die Anfragen von Lehrer/innen an die 
ZB nahmen deshalb in den vergange-
nen Jahren kontinuierlich zu. Maturan-
den gezielt anzusprechen, liegt zudem 
im ureigenen Interesse der Bibliothek. 
Künftige Studierende können erreicht 
werden, noch bevor diese an die Univer-
sität gelangen und damit viel weniger 
leicht greifbar sind. 

Die erste Kontaktaufnahme mit 
den kantonalen Gymnasien geschah 
mit einem Brief an die Rektorate. Kurz 
darauf wurden auch die Mediotheken 
angeschrieben, und die daraus folgen-

de Kooperation und bessere Kenntnis 
voneinander haben sich als sehr nütz-
lich erwiesen. Während der Schulun-
gen wird deshalb in der ZB stets auch 
auf das Angebot der gymnasialen Me-
diotheken hingewiesen, insbesondere 
auf das Webportal digithek.ch und die 
Zeitungsdatenbank Swissdox.

Dass sich diese Bemühungen ge-
lohnt haben, zeigen die Zahlen ein-
drücklich: 2004 wurden 55 Veranstal-
tungen für knapp unter 1000 Schüler/
innen organisiert, 2006 bereits 81 Ver-
anstaltungen für 1645 Schüler/innen. 
In einzelnen Schulen besuchen ganze 
Maturajahrgänge systematisch die ZB, 
sei es klassenweise, sei es in separaten, 
klassenübergreifenden Veranstaltun-
gen. Der Erfolg dieser Bemühungen 
zeigt sich auch an den Erstsemestrigen- 
und Maturandentagen der Universität: 
Viele Studienanfänger/innen aus Zü-
rich besitzen bereits einen IDS-Aus-
weis und kennen die Zentralbibliothek 
aus eigener Erfahrung.

Inhaltlich liegt das Gewicht bei den 
Maturandenschulungen auf der Benut-
zung der Zentralbibliothek und der  
Recherche im Bibliothekskatalog und  
ev. in den Zeitungsdatenbanken. Ein 
Rundgang durch die Bibliothek und die 
Einschreibung der Schüler/innen als 
neue Benutzer schliessen die Veran-

staltung ab. Auf Wunsch können die 
Schüler/innen nach diesem ca. 90-
minütigen Grundangebot selbst eine 
erste Katalogrecherche an den Opacs 
durchführen, wobei sie vom Biblio-
thekspersonal betreut werden.

Zielpublikum: allgemeine Öffentlichkeit
Drei Typen öffentlicher Veranstaltun-
gen ohne Voranmeldung werden von 
der ZB angeboten:

1. Einführung in die Literaturrecherche 
und Bibliotheksbenutzung («Abendfüh-
rung»)
Diese langjährige und bewährte Füh-
rung ist stärker auf allgemeine Informa-
tionen zur Bibliothek (z.B. Geschichte, 
Bestandesprofil) ausgerichtet als die 
durchschnittliche Gruppenführung, 
wobei auch hier möglichst flexibel auf 
das Publikum eingegangen wird. 

Seit diesem Jahr werden die bis an-
hin monatlichen Abendführungen re-
gelmässig jeden Mittwochabend ange-
boten. Dieses dichtere Angebot hat – 
ähnlich wie im öffentlichen Verkehr – 

In drei Jahren konnte die Menge erreich
ter Studierender (...) verdreifacht wer
den.

Die ZB versteht ihre Rolle gegenüber der 
Universität (...) ganz klar als Dienstleis
ter im Teilbereich der Vermittlung von 
Arbeitstechnik und grundlagen, idea
lerweise eingebettet in Basismodule des 
wissenschaftlichen Arbeitens.

Maturanden gezielt anzusprechen, liegt 
(...) im ureigenen Interesse der Biblio
thek.
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auch eine verstärkte Nutzung zur Folge; 
die Zahl der Besucher/innen pro Füh-
rung bewegt sich allerdings oft an der 
unteren Toleranzgrenze. Eine stärkere 
inhaltliche Profilierung könnte hier 
vielleicht Abhilfe schaffen – oder auch 
eine teilweise Ersetzung durch eine 
Kurzeinführung in die ZB. Die jetzige 
Dauer von 90 Minuten dürfte für man-
che Benutzer/innen zu lang sein.

2. Einführung in die Literaturrecherche 
und Bibliotheksbenutzung für Studieren-
de
Nach demselben Schema werden zu 
Semesterbeginn auch regelmässig öf-
fentliche Bibliotheks- und Recherche-
einführungen speziell für Studierende 
angeboten. Die Nachfrage ist recht 
gross; es bleibt aber abzuwarten, wie sie 
sich entwickelt, wenn immer mehr In-
halte direkt an der Universität vermit-
telt werden.

3. Datenbankworkshops
Datenbankworkshops finden alle zwei 
Wochen statt. Inhaltlich zielen diese 
Einführungen auf eine intensive Arbeit 
mit Datenbanken. Der Aufbau der 
Workshops ermöglicht den Teilneh-
menden eine aktive Mitarbeit an indi-
viduellen Recherchegeräten. Ab diesem 
Jahr werden neben den allgemeinen 
Workshops auch solche mit fachlicher 
Fokussierung angeboten.

Zielpublikum:  
Lehrer/innen, Dozierende, Tutoren
Das Angebot für Dozierende ist noch in 
einer Aufbauphase. Erste Erfahrungen 
zeigen aber, dass diese Schulungen ein 
grosses Bedürfnis darstellen, sei es als 
Vertiefungs-, sei es als Wiederauffri-
schungskurse für die Lehrenden an Uni-
versitäten und Schulen. Zudem erwies 
sich der fachliche und persönliche Aus-
tausch mit den Zürcher Bibliotheken 
und Mediotheken als sehr fruchtbar, der 
mit verschiedenen Bibliotheksbesuchen 
und Informationsveranstaltungen ge-
pflegt wurde. Diese Vernetzung im Zür-
cher Bibliothekswesen aktiv mitzuge-
stalten und dabei fachliche Weiterbil-
dung anzubieten stellt für die ZB als 
Stadt- und Kantonsbibliothek eine wich-
tige Aufgabe dar. In diesem Zusammen-
hang ist auch auf die Ausbildung für 
Gemeindebibliothekarinnen und Ge-
meindebibliothekare sowie auf die 

Grundkurse für Bibliotheksassistent/
innen der Universität Zürich hinzuwei-
sen, die die ZB seit Jahren anbietet.

Fazit
Dieses sehr grosse und vielseitige An-
gebot an Schulungen und Führungen, 
das zusätzlich zu den oben beschriebe-
nen weiterhin auch die übrigen Grup-
penführungen und die Führungen 

durch die Spezialabteilungen und Aus-
stellungen beinhaltet, erfordert einen 
grossen Einsatz des Personals und be-
dingt beträchtliche räumliche Kapazi-
täten. Der Einbezug der Fachreferent/
innen und die Zusammenarbeit mit 
den Institutsbibliotheken sind deshalb 
unerlässlich. Die Integration von E-

Learning als neuer Unterrichtsform 
kann die Bibliothek ebenfalls entlasten, 
schafft aber auch neue Anforderungen 
an das Schulungspersonal. Um den Er-
folg der Schulungen garantieren zu 
können, muss das Personal ausserdem 
regelmässig didaktisch und fachlich 
weitergebildet werden.

Die vermehrten Aktivitäten im Be-
reich der Informationskompetenz sind 
Teil des Paradigmenwechsels weg vom 
reinen Bewahren und hin zur Vermitt-
lung der Information – ein Umdenken, 
das die allgemein-öffentlichen Biblio-
theken schon seit längerem vollzogen 
haben. Wenn die Universitätsbibliothe-
ken möchten, dass ihre Informations-
ressourcen, die sie sehr viel Mittel kos-
ten, auch wirklich die entsprechende 
Nutzung erfahren, müssen sie sie an-
gemessen bewerben und ein flexibles 
Angebot zur Verfügung stellen.

contact:

matthias.mueller@zb.uzh.ch

oliver.thiele@zb.uzh.ch

www.zb.uzh.ch

Die Vernetzung im Zürcher Bibliotheks
wesen aktiv mitzugestalten und dabei 
fachliche Weiterbildung anzubieten 
stellt für die ZB als Stadt und Kantons
bibliothek eine wichtige Aufgabe dar.
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ACUEIL est le premier projet scientifique 
en Suisse sur les comportements de re
cherche bibliographique en ligne, qui 
mette en relation une méthode quantita
tive et une autre qualitative. D’une part, 
l’activité de différents serveurs de cata
logues y est enregistrée et analysée et, 
d’autre part, une série de tests d’acces
sibilité de l’interface et de ses fonctions 
sont menées avec des utilisateurs, qui 
devraient mettre en évidence les diffé
rentes stratégies de recherche et les dif
ficultés éprouvées. 

Cette analyse étant à mi-parcours, le 
présent article vise principalement à 
exposer la problématique, présenter la 
méthodologie de recherche et en don-
ner les premiers résultats. Ceux-ci 
pourront être transférés d’une manière 
générale au domaine de la recherche 
en ligne et de l’organisation des inter-
faces.

Contexte et questionnements du projet
Le développement de la société de l’in-
formation et particulièrement l’explo-
sion de l’utilisation d’internet conduit 
à un changement fondamental dans les 
comportements de recherche d’infor-
mation en ligne. Par conséquent, les 
bibliothèques, traditionnellement ga-
rantes de la fourniture d’information, 
doivent répondre à ces nouveaux com-
portements pour permettre à leurs uti-
lisateurs de trouver l’information dont 
ils ont besoin. Ce défi passe par l’adap-
tation des OPAC (Online Public Access 
Catalog) et des données de catalogage 
aux méthodes de recherche des utilisa-
teurs.

Si, en Suisse, certaines études ob-
servent déjà les compétences des lec-
teurs en recherche d’information1, le 
projet ACUEIL se positionne plutôt en 
critique des outils de recherche. A 
l’heure d’internet, où une grande partie 
des utilisateurs effectue ses recherches 
à distance, il n’est plus toujours possi-
ble de les assister dans leurs quêtes de 
documents ou de leur proposer des for-
mations. Les OPAC et leurs interfaces 
doivent donc se suffire à eux-mêmes 
pour faciliter les recherches des utilisa-
teurs. Leur qualité s’étant fortement 
améliorée depuis leur apparition, cer-
tains usagers restent néanmoins frus-
trés par la difficulté de compréhension 
des fonctionnalités de recherche sou-
vent due à l’ergonomie des interfaces. 
Le fonctionnement interne des catalo-
gues est aussi en cause. Certains ex-

perts stipulent que les OPAC compor-
tent de trop grandes lacunes par rapport 
aux technologies récentes des moteurs 
de recherche2. Ainsi, cette étude vise à 
comprendre les comportements de re-
cherche des utilisateurs pour finale-
ment établir une liste des erreurs aux 
niveaux des interfaces, des moteurs de 
recherche et de la modélisation des don-
nées, ce qui facilitera la conception de 
catalogues mieux adaptés aux utilisa-
teurs.

Le processus de recherche biblio-
graphique peut ainsi aboutir à des obs-
tacles à deux endroits: entre l’utilisateur 
et le moteur de recherche, ainsi qu’en-
tre le moteur de recherche et les don-
nées. 

Les trois champs d’erreurs possi-
bles sont les suivants:

2.  Der Begriff  in der Diskussion 
Le terme et sa discussion

«Votre recherche n’a donné aucun résultat!» – 
ACUEIL, une étude des comportements de recherche 
bibliographique en ligne

1 Brändli, Lilian, Gesucht – gefunden?: 

Untersuchungen zur Recherche – Kompetenz 

bei Studierenden in einer wissenschaftlichen 

Bibliothek, in: arbido, 2007, n°2, pp. 65–69

2 Schneider, Karen G., How OPACs Suck, Part 

1: Relevance Rank (Or the Lack of It), Part 2: 

The list of Shame. Part 3: The big Picture, in: 

Ala Tech Source [en ligne], 13.3 – 3.4 – 

15.5.2006, http://www.techsource.ala.org/

blog/2006/03/howopacssuckpart1relevan

cerankorthelackofit.html, http://www.

techsource.ala.org/blog/2006/04/howopacs

suckpart2thechecklistofshame.html, 

http://www.techsource.ala.org/blog/2006/05/

howopacssuckpart3thebigpicture.html 

(consulté le 11.10.2007)
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1.  La pratique de navigation sur inter-
net: l’utilisation quotidienne des mo-
teurs de recherche sur internet incite 
l’utilisateur à effectuer ses recher-
ches bibliographiques sur les OPAC 
de la même manière, c’est-à-dire en 
utilisant le mode de recherche rapide. 
La conception et la mise en page des 
interfaces empêchent parfois l’utili-
sateur de percevoir la différence et de 
prendre connaissance des possibili-
tés étendues de recherche des catalo-
gues électroniques de bibliothèque.

2.  Les défauts des moteurs de recher-
che: on peut formuler l’hypothèse 
selon laquelle une bonne partie des 
recherches infructueuses est due aux 
spécificités incompréhensibles des 
mécanismes de recherche, comme 
l’absence de tri des résultats par per-
tinence, la recherche de mots simi-
laires à ceux entrés par l’utilisateur, 
les champs réellement scannés par 
le moteur, l’autocorrection des fautes 
de frappe, etc.

3.  La modélisation erronée des données: 
une bonne partie des experts estime 
que la modélisation prédominante des 
données bibliographiques est obsolète 
et insuffisante. Pour cette raison, un 
nouveau modèle de données, FRBR 
(Functional requirements for biblio-
graphic records), permettant une pré-
sentation adéquate et une recherche 
efficace est actuellement à l’étude3.

On peut en déduire que dans les pro-
chaines années de grands changements 
vont intervenir dans le domaine de la 
recherche en ligne de données biblio-
graphiques, afin d’éliminer toute diver-
gence entre utilisateur, moteur de re-
cherche et modèle de données. 

Un consortium s’est formé dans le 
cadre de ce projet4, pour essayer de ré-
pondre aux questions suivantes:
–  Quelles sont les stratégies de recher-

che des utilisateurs? 
–  Quelles sont les proportions d’utili-

sation des différents modes de re-
quête? 

–  Quel est le pourcentage de requêtes 
avec ou sans succès?

–  Quelles sont les erreurs les plus fré-
quentes pendant la recherche?

–  Quelles sont les réactions des utilisa-
teurs face aux résultats d’une recher-
che?

–  Existe-t-il des stratégies de recherche 
des utilisateurs qui exigent une adap-

tation des moteurs de recherche, des 
interfaces de catalogue ou de la mo-
délisation des données?

Méthodologie d’étude
Le projet de recherche s’articule en 
deux études parallèles, chacune ayant 
une méthodologie différente.

La première adopte une méthode 
quantitative et vise à comprendre 
 l’usage que font les utilisateurs des ca-
talogues électroniques. Pour cela, l’ac-
tivité de trois catalogues a été enregis-
trée durant trois mois, de mai à juillet 

2007, afin d’en faire émerger des sta-
tistiques d’utilisation et de mettre en 
lumière les principaux modes de re-
cherche et de navigation dans les résul-
tats. Cette activité a été retenue dans des 
fichiers texte sur les serveurs des cata-
logues, sortes de boîtes noires des 
OPAC, désignées dans le monde de l’in-
formatique par «fichiers log», d’où la 
fin de l’acronyme du projet signifiant 
«enregistrement et interprétation des 
fichiers log». L’efficacité et la fiabilité de 
cette méthode ont été prouvées à main-
tes reprises depuis plus de deux décen-
nies5. Contrairement à des questionnai-
res ou des entretiens, elle permet de 
faire des observations sur un échan-
tillon très large (preuve en est notre 
corpus, qui intègre la totalité des trans-
actions de la période indiquée) et per-
met de tirer des conclusions à partir de 
l’usage réel des catalogues et non de 
tests. Les trois catalogues analysés sont 
Helveticat, de la Bibliothèque nationale 
suisse, RERO, du Réseau des bibliothè-
ques de Suisse occidentale (aussi ap-
pelé simplement RERO) et le catalogue 
du Réseau des bibliothèques genevoi-
ses, ce dernier étant une partie locale 
de RERO et possédant la même inter-
face, mais pouvant cependant être uti-
lisé différemment6.

Si cette méthode quantitative per-
met de comprendre quelle est l’utilisa-
tion des catalogues, elle ne donne pas 
de réponse quant aux raisons de cette 
utilisation. Pourquoi le public utilise-  

t-il tel mode plutôt qu’un autre, pour-
quoi telle fonction n’est-elle pas appré-
ciée? Voilà des exemples de questions 
qui nous ont décidés à mener en paral-
lèle une étude qualitative. Celle-ci pro-
pose d’une part d’observer l’utilisation 
des OPAC et, d’autre part, de mener 
une série d’interviews avec des utilisa-
teurs. Cette mesure devrait permettre 
de comprendre les raisons des diffé-
rents comportements devant l’interface 
de recherche.

Etude statistique
Procédé d’analyse
Les fichiers log reflètent toutes les ac-
tions des utilisateurs sur les catalogues: 
affichages d’exemplaires, feuilletages 
de résultats, tris, recherches par index, 
commandes, etc. Ils sont par consé-
quent très volumineux. Il existe au 
moins deux moyens d’analyser cette 
grande quantité de données. Le premier 
consiste à utiliser un logiciel d’analyse 
de fichiers log; il en existe de très nom-
breux, à tous les prix et contenant toutes 

A l’heure d’internet, où les utilisateurs 
effectuent leurs recherches à distance, 
il n’est plus possible de leur proposer 
des formations.

3 IFLA Study Group on the Functional 

Requirements for Bibliographic Records, 

Functional Requirements for Bibliographic 

Records: Final Report, Frankfurt, Deutsche 

Bibliothek, 1997, http://www.ifla.org/VII/s13/

frbr/frbr.pdf (consulté le 11.10.2007)

4 La filière Information documentaire de la 

HEG Genève, la Bibliothèque nationale 

suisse, le Réseau des bibliothèques de Suisse 

occidentale (RERO), le Service de coordina

tion des bibliothèques de l’Université de 

Genève (SEBIB), la Bibliothèque de Genève 

et la Haute école valaisanne.

5 Hamilton, Scott, Thurlow, Helen, Transaction 

log analysis @ State Library of Queensland, 

in: Proceedings of the 3rd International 

Evidence Based Librarianship Conference [en 

ligne], Brisbane (Queensland), 16–19 octobre 

2005, http://conferences.alia.org.au/ebl2005/

Hamilton.pdf (consulté le 11.10.2007) 

Haigh, Susan, Megarity, Janette, Measuring 

Web Site Usage: Log File Analysis, in: 

Network Notes [en ligne], 1998, n°57, http://

epe.lacbac.gc.ca/100/202/301/netnotes/

netnotesh/notes57.htm (consulté le 

11.10.2007)

6 Les trois catalogues sont consultables aux 

adresses suivantes: http://www.helveticat.ch 

– http://opac.rero.ch – http://opac.ge.ch 

(consultés le 10.10.2007)
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les gammes de fonctionnalités. Le 
deuxième propose d’extraire manuelle-
ment l’information des fichiers log, 
pour en faire une base de données in-
terrogeable. Cette méthode est plus fas-
tidieuse, mais elle a le mérite d’être 
totalement indépendante d’un fabri-
cant, permet de développer son propre 
modèle d’étude et est moins coûteuse. 

La deuxième méthode a été préférée 
à la première, afin d’extraire le maxi-
mum d’informations des logs récoltés. 
Celles-ci étant très riches, utiliser un lo-
giciel préformaté n’aurait pas permis 
leur exploitation maximum. Il aurait 
alors fallu se restreindre aux possibilités 
d’analyse offertes. Nous avons donc éla-
boré une base de données, regroupant 
les informations intéressantes conte-
nues dans les logs. Une fois construite, 
nous avons pu y faire des requêtes com-
plexes, afin de faire ressortir des chiffres 
synthétisant l’utilisation des catalogues.

Pour arriver à ce résultat, il a fallu 
travailler selon une planification pré-
cise: 
–  enregistrement et récolte des fichiers 

log,
–  compréhension des données et de 

leur signification vis-à-vis de l’utilisa-
tion du catalogue,

–  conception de la base de données,
–  transformation des données brutes en 

données formatées,
–  réflexion sur les statistiques intéres-

santes pour comprendre le comporte-
ment des utilisateurs,

–  élaboration des requêtes sur la base 
de données,

–  pour enfin obtenir les chiffres statis-
tiques d’utilisation des catalogues.

Préparation des données: enregistre
ment et récolte des fichiers log
Les OPAC fonctionnent comme tout 
autre site web comportant une grande 
base de données. Lors de la navigation, 
l’utilisateur envoie des requêtes au ser-
veur du site web. Les deux partenaires, 
la Bibliothèque nationale et RERO (gé-
rant également le catalogue genevois), 
utilisent chacun le logiciel Apache 
 comme serveur. Celui-ci permet un pa-

ramétrage de l’enregistrement des tran-
sactions qui lui sont demandées. La fi-
gure 1 illustre la présentation d’une li-
gne de fichier log du serveur de RERO 
à Martigny sous la forme choisie pour 
le projet7.

Celle-ci correspond en fait à un affi-
chage de notice depuis une liste de ré-
sultats et contient les informations sui-
vantes sur l’utilisateur, les chiffres cor-
respondant étant indiqués sur le sché-
ma:
1.  Adresse IP
2.  Date et heure de la transaction
3.  Méthode http et URL demandés
4.  Etat de la requête (code http)
5.  Nombre d’octets envoyés à l’utilisa-

teur
6.  Langue du navigateur
7.  Référer: page précédant l’URL de-

mandé

La donnée la plus riche en information 
est la troisième, l’URL de la page de-
mandée par l’utilisateur. Celle-ci est 
composée de paramètres envoyés au 
programme du catalogue, qui permet-
tront d’actionner une fonction bien pré-
cise, ce qui informe de l’action qu’a 
voulu effectuer l’utilisateur. 

Cependant, si toutes les actions de 
navigation sont très documentées dans 
les logs du serveur Apache (feuilletage, 
tri, affichage, etc.), les actions qui cor-
respondent à l’envoi de recherches n’y 
sont pas représentées, alors même 
qu’elles sont les plus intéressantes à 
étudier. Pour connaître l’utilisation des 
différents modes de recherche, un pa-
ramètre a dû être enclenché dans le 
logiciel gérant la base de données bi-
bliographique (Virtua chez les deux par-
tenaires) afin d’enregistrer le trafic dans 
un autre fichier log. En plus de l’adres-
se IP (a), la date et l’heure (b) et le nu-
méro de session (c), la figure 1 montre 

qu’une ligne de fichier log Virtua indi-
que également le mode de recherche 
(d), dans l’exemple KW correspondant 
au mode de recherche par mots clés, les 
champs utilisés (e), 1035 correspondant 
à «tous les champs», les termes de re-
cherche (f ) et le nombre de résultats de 
recherche (g). 

La base de notre étude statistique 
se compose donc des deux fichiers log, 
celui du serveur web Apache et celui du 

logiciel de gestion de la base de donnée 
Virtua. Au final, ces fichiers totalisent 
un peu plus d’une dizaine de millions 
de lignes, mais une grande partie de ces 
données représente des recherches ex-
ternes provenant de méta-moteurs, et 
seule une partie correspond à des re-
cherches d’utilisateurs (cf. chapitre Pre-
miers résultats), le reste reflétant la na-
vigation.

Transfert des fichiers log dans une base 
de données
Pour pouvoir comptabiliser l’utilisation 
des différentes fonctionnalités des ca-
talogues, un travail de mise en forme 
de ces données brutes a été nécessaire. 
Pour ce faire, un programme en lan-
gage Perl, qui parcourt toutes les lignes 
des fichiers log, qui en repère les para-
mètres et qui retourne des données 
prêtes à être introduites dans une base 
de données, a été élaboré8.

Pour aborder brièvement la partie 
technique, il s’est agit de comprendre 
les correspondances entre les codages 
présents dans les fichiers log et les fonc-
tions activées sur l’interface du catalo-
gue. Alors qu’une partie des informa-

Les URL témoignent des actions qu’ef
fectuent les utilisateurs du catalogue 
électronique.

7 Adresse IP et numéro de session fictifs

8 Nous remercions Gilbert Maître, collabora

teur de RERO, pour l’aide qu’il a fournie 

durant cette phase. Figure 1: Exemple de ligne de log Apache et de ligne de log Virtua
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tions est facilement compréhensible 
(date, langue), certaines d’entre elles 
ont demandé une étude minutieuse, en 
particulier les URL qui sont porteurs de 
l’action réalisée par l’utilisateur. Cette 
dernière est repérable grâce aux combi-
naisons de paramètres présents dans 
ces URLs, dont les significations ont dû 
être déduites par l’observation. Par 
exemple, nous savons que la ligne du 
fichier log présentée plus haut corres-
pond à un affichage de notice depuis 
une liste de résultats, du fait de la com-
binaison suivante de paramètres pré-
sente dans l’URL: «Fonction» égale 
CARDSCREEN et «Sourcescreen» égale 
INITREQ. Des cas aussi divers engen-
drent des dizaines d’actions différentes 
de la part des utilisateurs. Le repérage 
des différentes actions et leur différen-
ciation a été une grande difficulté de ces 
travaux préliminaires, d’autant plus 
que les paramètres ne sont pas seule-
ment dépendants du logiciel Virtua, 
mais changent encore suivant la 
construction de l’interface du catalo-
gue, ce qui signifie qu’une même com-
binaison de paramètres d’URL peut 
signifier des actions différentes sur 
RERO et sur Helveticat.

Le programme Perl récupère fina-
lement les paramètres d’URL donnant 
des informations directement exploita-
bles. Par exemple, dans la ligne expo-

sée, le paramètre «pos», signifiant posi-
tion et ayant pour valeur 2, permet de 
savoir que l’utilisateur a affiché la se-
conde notice de sa liste de résultats, ce 
qui nous permettra ensuite de connaî-
tre la position moyenne d’affichage et 
le nombre de pages de résultats vision-
nées par les utilisateurs.

Les informations contenues dans 
les fichiers log sont considérables. 
Moyennant un temps adapté, il serait 
possible d’observer exactement le che-
min parcouru et les recherches effec-
tuées par chaque utilisateur. Pourtant, 
le but est ici de mettre en évidence les 
différentes tendances de recherche. Il 

s’agit de tirer des conclusions sur l’uti-
lisation en général des catalogues. Pour 
ce faire, nous avons constitué une base 
de données qui nous permet de traiter 
en masse les informations récoltées. 

De telles données sont la base pri-
mordiale d’une étude de qualité, mais 
une fois obtenues, quel système choisir 
pour les manipuler et les synthétiser 
afin d’en faire ressortir l’utilisation des 
différentes fonctionnalités des catalo-
gues électroniques? Les logiciels pro-
fessionnels de statistique abondent, 
mais nous avons pourtant décidé d’in-
troduire les données formatées dans un 
système libre et gratuit de base de don-
nées: MySQL. Bien que ce logiciel ne 
soit initialement pas prévu pour l’élabo-
ration de statistiques, son langage d’in-
terrogation (SQL) permet une très 
bonne manipulation des données pour 
leur agrégation et la production de chif-
fres de synthèse. Il propose des fonc-
tions de regroupement de données par 
champs, de tri, de comptage, de calcul 
de moyenne, de sélection ou d’exclu-
sion de données, de création de classes 
de données, et permet ainsi un usage 
très libre et complet des données, ce qui 
répond totalement aux besoins du pro-
jet.

La base de données constituée per-
met d’innombrables observations. In-
tégrant la plus grande partie des infor-
mations présentes dans les fichiers log, 
elle conduit à des possibilités d’analy-
ses générales et non seulement à quel-
ques résultats prédéfinis. Il reste à dé-
finir lesquelles vont nous permettre de 
comprendre les comportements de re-
cherche des utilisateurs.

Quels comportements étudier?
Il a fallu réfléchir de manière approfon-
die aux chiffres les plus intéressants à 
produire pour comprendre les compor-
tements de recherche des utilisateurs. 
Nous avons décidé de concentrer nos 
investigations sur plusieurs axes: les 
modes de recherche, les mots et la syn-
taxe utilisés, les catégories d’utilisa-
teurs, le succès ou l’échec des requêtes 
et la navigation dans les résultats. 

Les questions concrètes que l’on 
peut se poser sont très nombreuses. Les 
lecteurs emploient-ils la recherche 
avancée? Combien emploient les opé-
rateurs et les troncatures? Quelle pro-
portion des descripteurs du thésaurus 

est-elle utilisée? Quels champs de re-
cherche sont les plus empruntés? Les 
usagers entrent-ils peu ou beaucoup de 
mots? Combien de pages de résultats 
consultent-ils? Que font les utilisateurs 
après des recherches sans résultats? 
Quel emploi font-ils des fonctions an-
nexes comme le panier ou l’historique? 
Combien d’internautes parviennent 
aux notices depuis le métacatalogue 
KVK9, depuis Google Search ou Google 
Recherche de livres?

Les possibilités sont vastes. Parmi 
d’autres, ces indicateurs devraient per-
mettre de comprendre les tendances 
principales concernant les méthodes de 
recherche des utilisateurs.

Interview et observation  
des utilisateurs
Le second volet de cette étude a un ca-
ractère plus qualitatif. Il a pour but 
d’une part de valider ou d’infirmer les 
constatations faites par l’analyse statis-
tique, et d’autre part de comprendre les 
tendances qui y ont été observées. Quel-
les en sont les raisons? Pourquoi les 
utilisateurs emploient-ils les catalogues 
de telle manière? Voilà des questions 
auxquelles les chiffres ne répondent 
pas.

Cette partie du projet propose donc 
d’observer l’utilisateur en action. Pour 
ce faire, un logiciel d’analyse d’utilisa-
bilité a été exploité, qui permet d’enre-
gistrer toute l’activité d’un ordinateur, 
filme l’écran comme une vidéo, enre-
gistre les clics de souris et les saisies du 
clavier10. Deux méthodes différentes 
composent cette phase.

La première a consisté à enregistrer 
visuellement les bornes publiques des 
OPAC à la Bibliothèque de Genève du-
rant plusieurs heures par jour. Les films 
produits permettent ensuite d’analyser 
la manière dont l’utilisateur mène ses 
recherches, ses réactions face aux évé-

Intégrant la plus grande partie des infor
mations présentes dans les fichiers log, 
la base de données conduit à des possi
bilités d’analyses générales et non seu
lement à quelques résultats prédéfinis.

9 Universität Karlsruhe, Karlsruher virtueller 

Katalog [en ligne], http://www.ubka.

unikarlsruhe.de/kvk.html, (consulté le 

11.10.2007)

10 Hider, Philip, A new generation of transaction 

logging systems: a new era of transaction log 

analysis?, in: Proceedings of Information 

Online, Sydney, 1–3 February 2005, http://

conferences.alia.org.au/online2005/papers/

c7.pdf (consulté le 11.10.2007)
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nements du catalogue, ses mouvements 
de souris, la vitesse de navigation, ses 
hésitations, etc. Ainsi, 380 heures ont 
été enregistrées, dans lesquelles quel-
ques 350 sessions de recherches ont pu 
être repérées.

La seconde méthode a consisté à 
mener des entretiens semi-dirigés et 
des exercices contrôlés de recherche 
dans les catalogues avec des utilisateurs 
devant expliciter leurs processus de re-
cherche à haute voix. Ainsi, 13 person-
nes représentant différents types d’uti-
lisateurs, dont des professeurs, des 
étudiants, des représentants du grand 
public et des chercheurs spécialisés (bi-
bliothécaires) ont été interrogées. Ces 
entretiens visaient à recueillir des té-
moignages quant à la satisfaction des 
usagers vis-à-vis des différentes fonc-
tions des catalogues, de leur facilité de 
compréhension, d’accès et d’utilisa-
tion. Lors des exercices de recherche, 
en sus de toutes ses actions sur le cata-
logue, le logiciel d’utilisabilité a enre-
gistré le son et l’image des utilisateurs 
grâce à une webcam. Cela permet main-
tenant d’observer et d’évaluer leurs ex-
pressions faciales et verbales qui trahis-
sent leur satisfaction ou leur méconten-
tement. Dans le cadre de cette étude, un 
travail de Bachelor a été proposé et deux 
étudiantes en fin de cycle s’affairent 
actuellement à l’analyse des entretiens 
et des 350 sessions filmées.

Premiers résultats de l’analyse  
des fichiers log
Bien que le projet soit à mi-parcours, 
quelques résultats concernant l’utilisa-
tion des trois catalogues électroniques 
Helveticat, RERO et le catalogue local 
genevois peuvent déjà être présentés. 
Pour comprendre certaines explica-
tions de ce paragraphe, il sera parfois 
utile de se reporter aux interfaces des 
catalogues.

Evolution du nombre de requêtes par 
semaine (figure 2)
Tout d’abord, nous observons la quan-
tité de recherches représentant l’acti-
vité des catalogues. Le catalogue RERO 
compte le plus grand nombre de recher-
ches et le catalogue Helveticat ferme la 
marche. Cela est assez logique puisque 
seule la Bibliothèque nationale est 
concernée par ce catalogue, à la diffé-
rence des deux autres qui couvrent un 

réseau. Sur les trois mois de mai à juin, 
en moyenne, respectivement 3970, 
2908 et 1080 recherches ont été effec-
tuées quotidiennement sur chacun des 
trois catalogues.

Le catalogue genevois étant l’un des 
cinq catalogues locaux du réseau RERO, 
on peut observer que l’addition des re-
quêtes dans les cinq catalogues canto-
naux dépasserait celui du catalogue 
collectif RERO. Il faut pourtant remar-
quer la forte utilisation de ce dernier à 
partir duquel les lecteurs ne peuvent 
pas commander d’ouvrage, mais qui 
leur permet de mener leurs recherches 
sur l’ensemble de la Suisse romande. 

Finalement, on peut encore voire 
que pour les deux catalogues romands 
(RERO et le catalogue genevois), plus la 
fin de l’année scolaire approche, plus le 
nombre de recherches diminue, alors 
que le catalogue Helveticat a une acti-
vité plus ou moins constante tout au 
long de la période analysée. 

Utilisation des modes de recherche 
(figure 3)
Avant tout, il faut préciser que le mode 
de recherche simple contient les requê-
tes faites dans le champ libre, accessible 
sur la page d’accueil des deux catalogues 
romands et en tout temps à gauche de 
l’interface du catalogue Helveticat, ceci 
ajouté aux requêtes faites dans le mode 
par mots clés, utilisant un seul champ 
dénommé partout, deux possibilités cor-
respondant à la même recherche.

Nous observons un chiffre très im-
portant par rapport aux comportements 
de recherche des utilisateurs. En 
moyenne, 65% des recherches effec-
tuées durant les mois de mai à juillet 
l’ont été en mode simple, ce qui équi-

vaut à 35% pour tous les autres modes. 
Ceci démontre la tendance des utilisa-
teurs à effectuer leurs recherches de la 
même manière que sur des moteurs de 
recherche d’internet. On peut égale-
ment en déduire que les utilisateurs 
tendent à se servir des modes de recher-
che accessibles par défaut. En effet, sur 
les deux catalogues romands, les modes 

simple et index sont proposés sur la page 
d’accueil et l’on peut observer qu’ils to-
talisent 88% des recherches!

Ainsi, la différence constatée entre 
l’utilisation du mode par index et celle 
du mode par mots clés est-elle due à l’er-
gonomie de l’interface ou à la volonté 
des utilisateurs? Dans tous les cas, il est 
à relever que cette différence est très 
amoindrie sur Helveticat, qui propose 
ces modes au même niveau d’accès.

Enfin, il est très intéressant d’obser-
ver la très maigre utilisation du mode 
de recherche par sujet. Nous supposons 
une raison à cela. Dans les catalogues 
romands, un deuxième clic est néces-
saire pour atteindre ce mode. Or, si 
seuls 12% franchissent le pas de l’inter-
face avancée, en toute logique, beau-
coup moins s’appliquent à changer 
encore d’interface pour les modes par 
sujet ou expert.

Nombre de champs utilisés (figure 4)
La figure 4 montre un graphique illus-
trant le nombre de requêtes envoyées 

En moyenne, 65% des recherches effec
tuées le sont dans le mode simple, ce 
qui équivaut à 35% dans tous les autres 
modes.

Figure 2: Evolution du nombre de requêtes à travers les semaines
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en fonction du nombre de champs uti-
lisés, dans les modes de recherches par 
mots clés, sujets et expert, où la possi-
bilité est donnée de remplir plusieurs 
champs. Comme nous l’avons vu plus 
haut, ces modes ne représentent que 
12% des recherches. La prise en comp-
te des modes simple et par index au-
rait décuplé la hauteur de la colonne 
des recherches faites dans un seul 
champ.

Nous remarquons que dans les modes 
concernés, un plus grand nombre de 

recherches a été effectué par une com-
binaison de deux champs que par l’uti-
lisation d’un seul champ. Cette diffé-
rence atteint même 10% pour le catalo-
gue Helveticat, ce qui démontre qu’une 
fois devant les possibilités de recherche 
avancées, les utilisateurs exploitent vo-
lontiers plusieurs champs.

Par contre, le taux de recherche sur 
trois champs redescend à 10% et, fina-
lement, l’utilisation quasi nulle de plus 
de trois champs est facilement justifiée 
par le fait que seul le mode de recherche 
expert offre cette possibilité.

Beaucoup de paramètres restent 
encore à étudier. Que ce soit sur plu-
sieurs champs ou sur un seul, il sera 
notamment intéressant d’analyser 
bientôt quels sont les champs que les 
utilisateurs préfèrent pour mener leurs 
recherches. En définitive, les indica-
teurs qui vont être extraits prochaine-
ment devraient permettre de compren-
dre toutes les stratégies de recherche 
des utilisateurs et de vérifier lesquelles 
sont les plus efficaces afin de les mettre 
en exergue dans l’organisation des in-
terfaces.

Premières observations de l’étude 
qualitative
Les résultats des entretiens avec les uti-
lisateurs et des exercices suivis réalisés 
sur le catalogue RERO et le catalogue 
local genevois seront bientôt accessi-
bles dans le travail de fin d’études des 
deux diplômantes ayant mené cette en-
quête11. Quelques observations sur les 
problèmes que l’interface pose par rap-

port à son accessibilité peuvent pour-
tant déjà être mentionnées.

Les difficultés évoquées de manière 
récurrente lors des interviews sont ap-
parus à trois niveaux: 
–  compréhension des fonctionnalités
–  clarté de la navigation
–  aspects techniques
Pour illustrer ces problèmes, voici quel-
ques exemples concrets. Concernant 
les fonctionnalités, certains utilisateurs 
nous ont avoué ne pas savoir et ne pas 
comprendre qu’est-ce qu’est le Panier, 
qui a une toute autre fonction sur des 
sites commerciaux. Nous voyons là 
l’importance des standards du web chez 
les internautes.

Au niveau de la navigation dans les 
résultats d’une recherche, plusieurs 
personnes interrogées nous ont déclaré 
avoir pensé arriver sur la notice du do-

Les standards de navigation du web ont 
une grande importance dans le compor
tement de recherche des utilisateurs. 

11 Küffer, Sabina, Stettler, Andrea, Wie 

benutzerfreundlich ist der OPAC Rero?, 

travail de diplôme non publié, Genève, HEG, 

2007

Figure 3: Utilisation des différents modes de recherche en fonction du nombre total de requêtes par 

catalogue

Figure 4: Nombre de recherches en fonction du nombre de champs utilisés (modes mots clés, sujets 

et expert)
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cument en cliquant sur son titre, alors 
que cette action lance une recherche par 
index du titre, ce qui les a désorientées. 
De même, le sens et la destination des 
trois liens Notice, Cotes et exemplaires et 
Format Marc au bord des résultats 
n’était pas explicite et même pas distin-
guables entre eux vu leur proximité. 
Ceci est un exemple d’ergonomie et de 
design qui peut empêcher les internau-
tes de comprendre l’utilité de certaines 
fonctionnalités.

Finalement, au niveau technique, 
malgré l’explication figurant au-dessus 
du champ, il s’est avéré que la sélection 
d’un certain nombre de bibliothèques 
dans lesquelles lancer la recherche po-
sait problème. En fait, il suffit d’appuyer 
sur Ctrl pour sélectionner une deuxième 
bibliothèque, mais les interviewés ne 
s’appliquaient pas à lire la ligne d’aide. 
Ceci est révélateur d’un comportement 
de navigation, qui consiste à tester et, 
en cas d’échec, à aller voir ailleurs sans 
s’informer des spécificités d’un systè-

me. C’est pourquoi, l’interface idéale de 
recherche devrait être compréhensible 
au novice de manière intuitive dès sa 

première arrivée sans faire appel à des 
connaissances annexes ou à des aides 
textuelles.

Perspectives
La méthode élaborée permet une étude 
très large de l’utilisation des interfaces, 
puisque la base de données constituée 
ne se restreint pas à des critères d’ana-
lyse prédéfinis. En effet, elle peut être 
réutilisée par la suite pour une interro-
gation de nouveaux paramètres d’utili-
sation en fonction des besoins d’ana-

lyse du moment. D’autre part, la pé-
riode d’analyse portant sur trois mois, 
il serait également imaginable de met-
tre à jour la base de données automati-
quement et de constituer les mêmes 
statistiques de manière dynamique de 
jour en jour!

Ensuite, cette méthodologie com-
posée de deux études parallèles n’est 
pas qu’une solution au cas particulier 
des catalogues RERO et Helveticat, et 
de l’étude ACUEIL. Elle peut être géné-
ralisée et appliquée à toute étude simi-
laire pour analyser l’utilisabilité de mo-
teurs de recherche et d’interface web.

A l’aire du «tout internet», l’organi-
sation du catalogue joue un rôle essen-
tiel dans l’efficacité des bibliothèques. 
Leur mission principale est, et a tou-
jours été, la satisfaction des utilisateurs 
et nous savons qu’un utilisateur satis-
fait est un utilisateur qui trouve l’infor-
mation et les documents dont il a be-
soin. Une bibliothèque peut développer 
de nombreux services et offrir des pres-

Le catalogue est souvent le premier 
contact d’un utilisateur avec la biblio
thèque. Il peut alors la quitter comme il 
quitte un site web qui n’a pas répondu 
à son besoin d’information.
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Abstract 
Die weitgehende Digitalisierung der 
Arbeitsumgebungen hat dazu beigetra-
gen, dass in der heutigen Informations-
gesellschaft Informations- und Medien-
kompetenz zu den wichtigsten Schlüs-
selqualifikationen zählen. 

Ebenso gewinnen Wissenschafts-
kommunikation, Teamarbeit und Wis-
sensaustausch im Berufsleben zuneh-
mend an Bedeutung; kollaborative Ar-
beitsstile werden in der neuen, infor-
mationell vernetzten Arbeitsumgebung 
dominant. Aktuelle Konzepte wie Web 
2.0, die gezielte Nutzung von digitalen 
Bibliotheken und neuen Formen der 
kollaborativen Wissensentwicklung 
sollten Eingang in moderne Lehr- und 
Lernformen finden. Der Bibliothek 
kommt in diesem Prozess eine wesent-
liche Rolle zu, da sie mit ihren Dienst-
leistungen und Angeboten Studierende 
und Forschende massgeblich unter-
stützen kann.

Das DIAMOND-Konzept schafft 
einen Bezugsrahmen für eine in das 
Curriculum integrierte, umfassende 
und aktive Vermittlung von Metho-
den-, Sozial-, Fach-, Medien- und 
Informa tionskompetenz. Der zugrun-

deliegende Ansatz des Blended Lear-
ning wird hierbei in mehrwertschaf-
fender Form mit diversen neuen Me-
dien und Systemunterstützungen er-
gänzt, die in einem den Lehr- und 
Lernprozess unterstützenden Frame-
work integriert sind und durch die 
Dienstleistungen von Bibliotheken ab-
gerundet werden.

1. Wissen und Lernen – gegenwärtige 
Herausforderungen der Informations
gesellschaft
In der heutigen Informationsgesell-
schaft zählen Informations-, Medien-, 
Fach-, Methoden- sowie Sozialkompe-
tenz zu den wichtigsten Schlüsselqua-
lifikationen. Teamarbeit und Wissens-
austausch sowie Wissensbewahrung 
erhalten eine immer grössere Bedeu-
tung. Kollaborative Arbeitsstile und 
netzwerkartige Strukturen werden in 
einer zunehmend vernetzten Arbeits-
umgebung dominant und sind wesent-
lich geprägt durch die Entwicklungen 
der Informations- und Kommunika-
tionstechnologien und neuen Medien. 

Organisations- und Kommunika-
tionsprozesse in der Wissenschafts-
kommunikation und Forschung wan-
deln sich aufgrund sich verändernden 
Arbeitsbedingungen in zeitlicher und 
räumlicher Dimension. Dem effizien-
ten Umgang und Austausch von Wis-
sen und Information kommt dabei auf 
organisationaler sowie individueller 
Ebene eine entscheidende Rolle zu 

(Mönnich 2006). Die beruflichen An-
forderungen an das Individuum im 
Bereich der Wissensorganisation und 
-kommunikation verändern sich rasant 
und eine permanente Entwicklung und 
Anpassung bzw. Optimierung dieser 
persönlichen Fähigkeiten wird kons-
tant gefordert.

Mit den aktuellen Entwicklungs-
konzepten des Web 2.0 entstehen viel-
fältige neue Gestaltungsmöglichkeiten, 
die es gilt gewinnbringend in organisa-
tionale Prozesse einzubinden. Der Ein-
satz von Social Software wie beispiels-

weise Wikis, Chats oder Blogs hat sich 
in den vergangenen Jahren nicht nur 
im privaten Umfeld etabliert, sondern 
spielt auch in der Forschung als Instru-
ment der Wissenschaftskommunika-
tion sowie in Unternehmen eine zu-
nehmend wichtigere Rolle (Chau & 
Maurer 2005). Dies stellt Institutionen 
wie Bibliotheken oder Dokumentations-
abteilungen, die solche Ressourcen zur 
Verfügung stellen, vor neue Herausfor-
derungen. Wiki-Tools sind zwar einfach 
zu installieren, ein effizienter und 

tations nouvelles, mais si son catalogue 
ne répond pas aux attentes de ses usa-
gers, sa mission ne sera que partielle-
ment remplie. D’autant plus qu’au-
jourd’hui, l’utilisateur effectue très 
souvent ses recherches à distance. Dans 
ce cas, les bibliothécaires ne sont plus 
là pour expliquer le fonctionnement de 
l’OPAC. Il faut se rendre compte que le 
catalogue électronique est alors le seul 

contact établi entre l’utilisateur et sa 
bibliothèque. On peut l’imaginer facile-
ment «quitter» sa bibliothèque comme 
il quitte un site web s’il n’y trouve pas 
la réponse à son besoin. Ce phénomène 
est encore plus malheureux si la répon-
se s’y trouvait effectivement, mais qu’il 
n’a pas été capable de la trouver! L’OPAC 
représentant fréquemment le premier 
contact d’un usager avec une bibliothè-

que, il est primordial, à une époque où 
les nouvelles générations ont le choix 
entre de nombreuses autres sources 
d’information, d’agir pour que les cata-
logues électroniques soient une carte 
de visite efficace des bibliothèques.

contact:

nicolas.bugnon@hesge.ch

rene.schneider@hesge.ch

Vermittlung von Informations und  
Medienkompetenz in der Hochschullehre: 
Das DIAMONDKonzept

Aktuelle Konzepte wie Web 2.0, die  
gezielte Nutzung von digitalen Bib
liotheken und neuen Formen der kolla
borativen Wissensentwicklung sollten 
Eingang in moderne Lehr und Lernfor
men finden.
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nachhaltiger Umgang mit dieser Art 
von Kollaboration und Kommunikation 
ist jedoch nur gegeben, wenn das Ins-
trument auch gepaart mit den passen-
den Methoden in den Lernprozess ein-
gebunden und entsprechend den Be-
dürfnissen der Benutzer angepasst 
wird. 

2. Lösungskonzepte aus  
der Hochschullehre
Das Konzept «DIAMOND» (Didactical 
Approach for Media Competence Deve-
lopment) (Hierl et al. 2007) schafft ei-
nen Bezugsrahmen für eine in das Cur-
riculum integrierte aktive und umfas-
sende Vermittlung der Schlüsselkom-
petenzen, zudem liegt der Fokus auf 
dem effizienten Austausch und Erwerb 
von Wissen zur Gestaltung einer struk-
turierten Wissensordnung. Das über 
mehrere Jahre hinweg entwickelte und 
im Curriculum der Informationswis-
senschaft an der Hochschule für Tech-
nik und Wirtschaft in Chur eingesetzte 
Konzept folgt einem aus sechs Baustei-
nen bestehenden Modell: 

Der zugrunde liegende Ansatz des Blen-
ded Learning wird hierbei in mehrwert-
schaffender Form mit diversen Medien 
und Systemunterstützungen (Topic 
Map basierte eLearning-Webseite, Me-
diawiki, Lernplattform etc.) ergänzt, die 
in einem Lehr- und Lernprozess unter-
stützenden Framework integriert sind.

Der pädagogisch-didaktische Schwer-
punkt des Lehransatzes liegt dabei in 
der Förderung einer kollaborativen Ar-

beitsweise durch den Einsatz einer 
Wiki-Software. Das Konzept fusst auf 
dem Modell der Knowledge-enhancing 
Helix, das den theoretischen Grundla-
gen für gutes Online-Lernen (Alley & 
Jansak 2001) folgt: 

 1. Wissen wird konstruiert.
 2. Der Lernprozess wird effektiver, 

wenn der Lernende die Verantwor-
tung für sein eigenes Lernen über-
nehmen kann.

 3. Die Motivation des Lernenden ist 
ein einflussreicher Faktor für 
Lernerfolg und -auswirkungen.

 4. Anspruchsvolles Lernen erfordert 
Reflektion.

 5. Der Lernprozess ist einzigartig für 
jedes Individuum.

 6. Der Lernprozess basiert auf Erfah-
rung.

 7. Der Lernprozess ist sowohl sozial 
als auch privat.

 8. Rigorose erkenntnistheoretische 
Vorannahmen können anspruch-
volles Denken und Lernprozesse 
irreleiten.

 9. Der Lernprozess erfolgt in Spira-
len.

10. Der Lernprozess ist «chaotisch».

Der Hauptfokus liegt dabei auf Aspek-
ten wie Kollaboration, Kooperation und 
Kommunikation sowie individuellem 
und selbstgesteuertem Lernen und pro-
fessioneller Betreuung (Fresen & Boyd 
2005).

2.1. Prozess des kollaborativen  
Arbeitens
Ausgehend von dieser Erkenntnis wird 
im Folgenden aufgezeigt, wie inner-
halb einer kollaborativen Arbeitsumge-
bung anhand von sechs Schritten der 
Knowledge-enhancing Helix die Stu-
dierenden die Fähigkeit erlangen, ihr 
Wissen zu erweitern, kritisch zu reflek-
tieren und dabei Schlüsselkompeten-
zen herauszubilden:

1. Fokussieren
Die Studierenden beschaffen aktiv In-
formationen zu einem vorgegebenen 
Themenbereich. Hierbei identifizieren 
sie offene Forschungsfragen und dis-
kussionswürdige Themenstellungen, 
indem sie deren Relevanz begründen 
und innerhalb einer Gruppe in einem 
Forum diskutieren.

2. Schreiben
Die Studierenden werden bei der selb-
ständigen Bearbeitung eines Papers 
innerhalb der kollaborativen Arbeits-
umgebung durch eine Wiki-Software in 
ihrem Arbeitsprozess unterstützt. 

3. Präsentieren
Alle Arbeiten werden für alle Kommi-
litonen zugänglich gemacht. Die Stu-
dierenden entwickeln dabei Selbstver-
trauen, ihre Ausführungen zur Verfü-
gung zu stellen. 

4. Reflektieren
Die Studierenden lesen eine Auswahl 
der von Kommilitonen erarbeiteten 
Texten analytisch und kritisch durch. 
Sie sind dazu angehalten, das Gelesene 
zu hinterfragen und zu reflektieren 
und allenfalls weitergehende Recher-
chen anzustellen.

5. Kritisieren
Die Studierenden kommentieren und 
diskutieren die einzelnen Arbeiten 
konstruktiv mit Hilfe der Kommentar-
funktion der Wiki-Software. 

6. Kollaborative Optimierung
Die Studierenden entscheiden, wie sie 
ihre Arbeit verbessern können und ler-
nen mit positiver wie negativer Kritik 
umzugehen, indem sie ihre Arbeit aktiv 
reflektieren und Problemlösungsstra-
tegien entwickeln (Himpsl 2007).

2.2. Illustration der Knowledge 
Enhancing Helix
Jeder Schritt in diesem Prozess integ-
riert die in der vorhergehenden Phase 
erarbeiteten Fähigkeiten und Inhalte 
und führt so zu kontinuierlicher Ver-
besserung. Gleichzeitig wird Wissen 
erworben, weitergegeben und eine Wis-
sensbasis aufgebaut. Dieser repetierba-
re, kontinuierliche Prozess lässt sich 
plausibel mit folgender Helix darstel-
len (Abb. 2). Die Spirale und somit stu-

Die beruflichen Anforderungen an das 
Individuum im Bereich der Wissensor
ganisation und kommunikation verän
dern sich rasant und eine permanente 
Entwicklung und Anpassung bzw. Opti
mierung dieser persönlichen Fähigkei
ten wird konstant gefordert.

Design 
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Abb.1: DIAMONDModell
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fenartige Erweiterung zeigt den Pro-
zess, der Schritt für Schritt zur Wissens-
ausweitung und Verbesserung führt.

Diese pädagogisch-didaktische Metho-
de wird in der Hochschule für Technik 
und Wirtschaft im Curriculum In-
formationswissenschaft seit mehre - 
ren Jahren innerhalb der kollaborati-
ven DIAMOND-Umgebung eingesetzt 
(Böller, Herget & Hierl 2007). Hierzu 
wurde die Wiki-Software Mediawiki 
(Mediawiki 2007) ausgewählt. Im Ge-
gensatz zu eher traditionellen Formen 
der Online-Kommunikation wie E-
Mail, Forum oder Chat hat eine Wiki-
Software offensichtliche Vorteile für 
die Online-Kollaboration (Abfalterer 
2007). Weiter ist die Benutzung einer 
Wiki-Software sehr einfach zu erlernen 
und keine spezielle Client-Software ist 
nötig.

3. Bedeutung für die Vermittlung von 
Informations und Medienkompetenz
Wie das Konzept DIAMOND und ins-
besondere die didaktisch-pädagogi-
schen Grundüberlegungen der Know-
ledge-enhancing Helix aufzeigen, führt 
eine systematische Entwicklung und 
Vermittlung von Schlüsselkompeten-
zen zu einer aktiven Förderung und 
Verbesserung der Arbeits- und Lern-
prozesse. 

3.1 Bibliotheken als Kompetenz
vermittler
Diesen Überlegungen folgend lässt 
sich die Bibliothek als einer der wich-
tigsten Player im wissenschaftlichen 
Kommunikationsprozess identifizie-
ren. Sie fungiert als Kompetenzzent-
rum im Netzwerk des Lernens (Lux & 
Sühl-Strohmenger 2004). Unter dem 
Stichwort der Informationsversorgung 

besteht die Aufgabe einer Bibliothek 
dabei nicht nur in der Bereitstellung 
digitaler Ressourcen, sondern vielmehr 
auch in der aktiven Unterstützung im 
Lernprozess von Studierenden und 
Forschenden. Einerseits werden Infor-
mationen anhand zielgerichteter und 
adäquater Vorgehensweisen gewon-
nen, andererseits müssen diese aber 
auch bewertet, verstanden und verar-
beitet werden (Lux & Sühl-Stromberger 
2004). Ein weiterer entscheidender 
Schritt liegt in der Sicherstellung von 
qualitativ hochwertiger Information 
aus gesicherten und relevanten Quel-
len. An dieser Stelle lässt sich ein un-
mittelbarer Berührungspunkt zum 
Konzept der Knowledge-enhancing 
Helix erkennen: Die Bibliothek unter-
stützt durch ihr Angebot die Entwick-
lung der Schlüsselqualifikationen, in-
dem sie nutzergerechte Dienstleistun-
gen zur Verfügung stellt und die An-
wender aktiv schult. 

3.2 Die Rolle der Bibliothek innerhalb  
der Knowledgeenhancing Helix
Die Bibliothek in ihrer bestehenden und 
neuausgerichteten Dienstleistungsland-
schaft wird durch eine Vielfalt von Anfor-
derungen und neuen Technolo gien ge-
prägt, die zu einem Wandlungsprozess 
der Angebote führt. Die untenstehende 
Tabelle beschreibt und klassifiziert bi-
bliothekarische Serviceleistungen.

Im Folgenden wird skizziert, wie die 
Bibliothek mit Hilfe und auf Grundlage 
dieser Dienstleistungen in den einzel-
nen Phasen der Knowledge-enhancing 
Helix eine zentrale Rolle einnimmt zur 
Unterstützung und Ermöglichung des 
Lernprozesses.

1. Fokussieren
Zu Beginn jedes wissenschaftlichen Er-
kenntnisprozesses steht die Erfor-
schung und Abgrenzung eines The-
menbereichs. Dabei ist die Kenntnis 
aller vorhandenen Informationsquel-
len unerlässlich (Brändli 2007). Biblio-
theken stellen hierfür Instrumente und 
Dienstleistungen wie digitale Ressour-
cen (beispielsweise Online-Zeitschrif-
ten, Datenbanken, Bibliothekskatalog, 
Lieferdienste etc.) zur Verfügung. 

Studierende beschaffen aktiv Infor-
mationen und beurteilen Qualität und 
Zuverlässigkeit der verwendeten Quel-
len. In einem weiteren Schritt bewerten 
sie die Informationen selbst und betten 
sie in einen Gesamtkontext ein. Hierzu 
ist die Hilfestellung durch die Biblio-
thek notwendig, indem innerhalb von 
Benutzerschulungen die effiziente 
Nutzung der Angebote aufgezeigt wird. 
Wichtig erscheint zudem, dass die Bi-
bliotheksbenutzer sowie auch Nicht-
Nutzer mit den Dienstleistungen der 
Bibliothek vertraut gemacht und stets 
über Neuerungen informiert werden 

Traditionell Neu 

Bibliothekskatalog Fachportale

Bibliografien Suchmaschinen

Lexika/Nachschlagewerke Mailinglisten

Statistiken Newsletter

Biografien Alerting-Dienste

Lehrmedien Weblogs

Fachthesauri Newsfeeds

Print-Zeitschriften Chat

Dokumentlieferdienste Elektronische Zeitschriften

Datenbanken  
(Literatur, Fakten, Volltext)

Elektronische Dokumentlieferdienste

Sondersammlungen FAQs

Fernleihe Wiki

Ausleihe Social Tagging

Buchaufstellung Virtuelle Agenten

Benutzerschulung Virtual Communities

Tab. 1: Traditionelle und neue Dienste der Bibliotheken

Abb. 2: Knowledgeenhancing Helix
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(beispielsweise mit Mailinglisten, Lie-
ferdiensten). Dadurch sinkt die Hemm-
schwelle und die Wichtigkeit der Ver-
wendung hochwertiger Information 
wird erkannt. Hierbei gilt es zu lernen, 
wie beispielsweise zwischen primären 
und sekundären Informationsquellen 
unterschieden werden kann oder wie 

sich der Zweck und die Adressaten von 
Informationsquellen identifizieren las-
sen (Brändli 2007). Die Ergebnisse  
einer Umfrage bereits im Jahr 2002 
zeigen auf, wie bedeutungsvoll die  
Herausforderung an Bibliotheken ist, 
Wissenschaftler und Studierende vor 
diesem Hintergrund bezüglich der  
Adressierung adäquater Informations-
quellen im Rechercheprozess zu schu-
len: So gaben lediglich 13,9% der be-
fragten Personen an, sich bei der Suche 
nach Printzeitschriften an einen Biblio-
thekar zu wenden, wovon nur 3,2% die-
se Konsultation als den bevorzugten 
Weg zur Identifizierung der Informa-
tion bewerteten (Friedlander 2002).

2. Schreiben
Studierende bekommen bereits zu Be-
ginn des Studiums eine Auswahl an me-
thodischen Fertigkeiten vermittelt, an-
hand derer sie sich im Studienverlauf 
eine effektive wissenschaftliche Arbeits-
weise aneignen können. Die Bib liothek 
innerhalb einer Bildungsinstitution 
übernimmt auch hier eine Schlüsselrol-
le, indem sie Benutzerschulungen zum 
Erlernen und Vertiefen wissenschaftli-
cher Arbeitsweise anbietet. Hierzu ge-
hören insbesondere Methoden wie bei-
spielsweise das effiziente Lesen und 
Zusammenfassen von Texten, Abstracts 
schreiben, Thesen aufstellen und disku-
tieren, diskursive Argumentationsfüh-
rung, das Verfassen wissenschaftlicher 
Arbeiten mit korrekter Zitierweise so-
wie Techniken zur Aufbereitung von 
Information und zielgerichtete Präsen-
tation. Dies erfordert eine aktive Zusam-
menarbeit und Austausch der Bibliothek 
mit der Lehrinstitution. Wissenschaft-

lern bietet dies eine optimale Möglich-
keit, die aktuellen Entwicklungen in den 
Methoden des wissenschaftlichen Ar-
beitens zu verfolgen bzw. zu vertiefen. 

3. Präsentieren
Die Arbeitsweise im wissenschaftli-
chen Erkenntnisprozess ist stark ge-
prägt durch die Möglichkeiten techni-
scher Systemunterstützung. Neben 
dem routinemässigen Bedienen von 
aktuellen Hard- und Softwareanforde-
rungen, spielt die Kenntnis der aktuel-
len technologischen Entwicklungen 
eine grosse Rolle. Im Helix-Prozess er-
lernen die Studierenden das Schreiben 
und Präsentieren einer Seminararbeit 
innerhalb einer WIKI-Software. Da-
durch werden die Studierenden mit 
neusten technologischen Entwicklun-
gen vertraut gemacht und lernen gleich-
zeitig mit den Herausforderungen ak-
tueller Konzepte wie Web 2.0 umzuge-
hen. Unter dem Stichwort Library2.0 
wird auch für Bibliotheken der Einsatz 
aktueller Werkzeuge dadurch von grös-
serer Bedeutung (Danowski & Heller 
2006). Der klassische Prozess des  
Publizierens wird so im kleinen Rah-
men nachvollzogen und den Studieren-
den die Relevanz der adäquaten Präsen-
tation und Verbreitung von neuen  
Erkenntnisgewinnen vermittelt.

4–6. Reflektieren, Kritisieren und kollabo-
rative Optimierung
Der kollaborative Helix-Ansatz führt 
zum aktiven Aneignen von Sozialkom-
petenz. Die gegenseitige Strenge auch 
in formalen Angelegenheiten, wie dem 
korrekten Zitieren, führt zudem zur 
frühzeitigen Sensibilisierung dieser 
wichtigen wissenschaftsethischen Ar-
beitsform. Der Prozess der gegenseiti-
gen Korrektur kann als Ansatz des Peer-
Reviewing verstanden werden, wie er 
im wissenschaftlichen Publikations-
zyklus in der Regel stattfindet.

Texte müssen in einen Gesamtzu-
sammenhang gesetzt werden können, 
um sie bewerten zu können. Wie bei 
Schritt 1 erwähnt, besteht hier die Rolle 
der Bibliothek im zur Verfügung stellen 
der nötigen digitalen Ressourcen und 
Hilfestellungen bei der Recherchear-
beit. Techniken wie das Durchführen 
beispielsweise von Schneeballrecher-
chen sind ein Werkzeug, das den Stu-
dierenden durch eine Bibliothek ver-
mittelt werden sollte. 

All die beschriebenen Punkte zei-
gen deutlich auf, dass die Bibliotheken 
im Lernprozess eine bedeutende Rolle 
spielen und die angebotenen Dienst-
leistungen, wie in untenstehender Ab-
bildung dargestellt, den Prozess mass-
geblich unterstützen können.

Abb. 3: Bibliotheksservices im Prozess der Knowledgeenhancing Helix

Die Bibliothek unterstützt durch ihr An
gebot die Entwicklung der Schlüssel
qualifikationen, indem sie nutzerge
rechte Dienstleistungen zur Verfügung 
stellt und die Anwender aktiv schult.
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Der Stellenwert der Bibliothek im Pro-
zess der Knowledge-enhancing Helix 
wird somit durch die nebenstehenden 
Ausführungen charakterisiert und de-
finiert. Es handelt sich dabei um einen 
idealtypischen Prozess, der aufzeigt, 
wie sich Dienstleistungen und Instru-
mente wissenschaftlicher Bibliotheken 
als fester Bestandteil in Lehre und For-
schung integrieren lassen. 

4. Fazit
Die Schaffung einer umfassenden Wis-
senskultur in der Aus- und Weiterbil-
dung ist eine unerlässliche Notwendig-
keit, um Studierende optimal auf den 
künftigen Arbeitsmarkt vorzubereiten. 
Ebenso ist das Teilen und Verteilen von 
Wissen für Organisationen, wie auch 
für die Hochschulen von immenser Be-
deutung. Durch diesen Prozess kann 
sichergestellt werden, dass wertvolles 
Wissen Verbreitung findet, wachsen 
kann, über den einzelnen Wissensträ-
ger hinaus zur Anwendung kommt 
(Reinmann-Rothmeier 2001) und da-
durch wieder Impulse für neues Wis-
sen freisetzt. Die Vermittlung von 
Schlüsselqualifikationen, das Wissen 
um die richtige Auswahl von Informa-
tionen und die Befähigung zum Wis-
senstransfer verlangen eine enge Zu-
sammenarbeit zwischen den einzelnen 

Wissensträgern und Key Playern im 
wissenschaftlichen Kommunikations-
prozess. Der zyklische Ablauf der 
Knowledge-enhancing Helix gewähr-
leistet nicht nur das Erfüllen der Krite-
rien für gutes Lernen, sondern bewirkt 
ebenso die konsequente, systematische 
Einbindung und die Stärkung der Posi-
tion der Bibliotheken in der Hochschul-
ausbildung. Bibliotheken besitzen 
wertvolle Ressourcen und Kompeten-
zen bezüglich einer optimalen Infor-
mations- und Wissensbeschaffung und 
der Churer Ansatz ermöglicht es, diese 

Fachkompetenzen in den Prozess der 
Wissenskommunikation einzubinden. 
Das bibliothekarische Fachwissen wird 
systematisch weitervermittelt und 
gleichzeitig werden Synergien zwi-
schen allen Beteiligten der Wissen-
schaftskommunikation begünstigt und 
gefördert.
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Die Vermittlung von Schlüsselqualifika
tionen, das Wissen um die richtige Aus
wahl von Informationen und die Befä
higung zum Wissenstransfer verlangen 
eine enge Zusammenarbeit zwischen 
den einzelnen Wissensträgern und Key 
Playern im wissenschaftlichen Kommu
nikationsprozess.
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Abstract
Vorliegender Beitrag versucht zunächst 
mit Hilfe einer beispielhaften Darstel-
lung von Technologien und Diensten, 
die mit dem Web 2.0 assoziiert werden, 
einen grundlegenden Überblick über 
partizipativ-kooperative Entwicklungs-
tendenzen des Internet zu geben. Dar-
auf aufsetzend werden die Potenziale 
derartiger Web 2.0-Phänomene für die 
Themenfelder Wissensmanagement 
und Fachinformation angerissen. Auf 
dieser Grundlage wird abschliessend 
die Frage nach den Veränderungen, die 
das Web 2.0 für die Arbeit von Infor-
mation Professionals nach sich zieht, 
thematisiert.

1. Web 2.0 – eine Näherung
Web 2.0 ist ein vielschichtiger, wenig 
greifbarer Begriff, der eine Vielzahl ver-
schiedener Entwicklungstendenzen 
des Internet subsumiert und zusam-
menführt. Von kritischen Stimmen als 
nutzloses Marketing-Buzzword kriti-
siert – [Roth 2006], [Berners-Lee 2006] 
– stellt es doch, seit der Veröffentli-
chung des Artikels «What is Web 2.0?» 
durch [O’Reilly 2005], das dominieren-
de Schlagwort der Diskussion zur Wei-
terentwicklung des Internet dar.

Der Begriff Web 2.0 weist vielfälti-
ge Facetten auf und steht gemäss des 
korrespondierenden Eintrags in Wiki-
pedia1 für «eine Reihe interaktiver und 
kollaborativer Phänomene des Inter-
nets», die aus technischer Sicht auf ei-
ner Kombination bereits Ende der 
1990er Jahre entwickelter Technolo-
gien und sozialer Software wie Blogs 
und Wikis aufsetzen und eine veränder-
te Wahrnehmung und Nutzung des 
Internet bewirken.2 

Diese veränderte Wahrnehmung 
und Nutzung des Web lässt sich auf 
einfache Weise am Beispiel von Wiki-
pedia veranschaulichen. Während in 
klassischen Enzyklopädien, etwa der 
Encyclopedia Britannica3 oder dem 
Brockhaus4, die Inhalte von bezahlten 
Experten erstellt und von dem jeweili-
gen Verleger kommerziell vermarktet 
werden, kann bei der frei zugänglichen 
Wikipedia jeder, der Zugang zum Inter-
net besitzt, selbst aktiv zur Wikipedia 
beitragen, d.h. Beiträge verfassen oder 
editieren. 

Ein zentraler Aspekt des Web 2.0 
liegt also darin, dass Inhalte nicht mehr 
weitgehend «zentralisiert» von relativ 
wenigen professionellen Anbietern, 
wie Medien und Verlagen, erstellt und 
dem breiten «Publikum» vermittelt 
werden. Vielmehr entsteht die Ten-
denz, dass die Netznutzer oder zumin-
dest ein Teil derselben sich mit Hilfe 
obengenannter Technologien, Software 

und Diensten, aus der reinen Konsu-
mentenrolle emanzipieren und partizi-
pative Verhaltensmuster entwickeln. 
Diese führen in ihrem kooperativen 
Zusammenwirken dazu, dass zuneh-
mend mehr Inhalte von den Nutzern 
selbst erstellt werden. Web 2.0 kenn-
zeichnet als Begriff damit auch einen 
Prozess, in welchem sich die bislang 
gültigen Grenzen zwischen Kommuni-
katoren und Rezipienten mehr und 
mehr auflösen. Dabei lässt sich schluss-

folgern, dass sich die Beziehungen zu, 
die Erstellung von, der Umgang mit 
und der Gebrauch von Wissen in vielen 
Lebensbereichen grundlegend ändern 
wird. 

Nachfolgend werden beispielhaft 
zentrale Web 2.0-Technologien und 
-Dienste skizziert. Ziel ist es, zunächst 
einen Überblick über technologische 
und konzeptuelle Grundlagen, die mit 
dem Begriff Web 2.0 assoziiert werden, 
zu gewinnen und auf dieser Basis zu 
einer Einschätzung der partizipativ-ko-
operativen Entwicklungstendenzen des 
Internet zu gelangen. Im weiteren Ver-
lauf werden mit Hilfe der Schlagwörter 
«Wissensmanagement 2.0» und «Bi-
bliothek 2.0» die Potenziale und Aus-
wirkungen derartiger Ansätze für die 
Themenfelder Wissensmanagement 
und Fachinformation angerissen. 

Veränderungen in diesen Berei-
chen können als wichtige Indikatoren 
für den Wandel der Arbeitswelt von In-

Partizipative Kooperation in und durch Web 2.0:
Potenziale für Wissensmanagement und Fach-Infor-
mationsdienste und die Frage nach den Auswirkungen 
auf die Arbeitswelt von Information Professionals

1 Welche selbst als ein populäres Anwendungs-

beispiel des Web 2.0 betrachtet werden kann.

2 URL de.wikipedia.org/wiki/Web_2.0 (letzter 

Zugriff 17.09.2007).

3 URL www.britannica.com (letzter Zugriff 

17.09.2007).

4 URL www.brockhaus-enzyklopaedie.de 

(letzter Zugriff 17.09.2007).

5 «Information Professional» wird hier im 

Sinne der Definition der Special Libraries 

Association (SLA) verstanden, die ein sehr 

weitgefasstes Aufgabenspektrum spezifiziert:

 «An Information Professional (IP) strategi-

cally uses information in his/her job to 

advance the mission of the organization. The 

IP accomplishes this through the develop-

ment, deployment, and management of 

information resources and services. The IP 

harnesses technology as a critical tool to 

accomplish goals. IPs include, but are not 

limited to librarians, knowledge managers, 

chief information officers, web developers, 

information brokers, and consultants.» 

URL www.sla.org/content/learn/comp2003/

index.cfm (letzter Zugriff 17.09.2007).

Web 2.0 ist ein vielschichtiger, wenig 
greifbarer Begriff, der eine Vielzahl ver-
schiedener Entwicklungstendenzen des 
Internet subsumiert und zusammen-
führt. Von kritischen Stimmen als nutz-
loses Marketing-Buzzword kritisiert (...), 
stellt es doch (...) das dominierende 
Schlagwort der Diskussion zur Weiter-
entwicklung des Internet dar.
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formation Professionals5 betrachtet 
werden. Deshalb wird abschliessend 
die Frage aufgeworfen, wie aus unserer 
Perspektive – der Sicht der Dokumen-
tations-, Bibliotheks- und Informa-
tionswissenschaft – Web 2.0 aufge-
nommen und vor allem auch in Aus-
bildungsprogramme gewinnbringend 
integriert werden kann. Ziel und  
An spruch ist dabei weniger, ein elabo-
riertes Theoriegebäude aufzubauen, 
sondern konstruktive Ideen in die ge-
genwärtige Diskussion zu Web 2.0 ein-
zubringen.

2. Web 2.0-Technologien und -Dienste 
Partizipativ-kooperative Dienste und 
Technologien des Web 2.0 können un-
ter dem Begriff Social Software zusam-
mengeführt und interpretiert werden. 
Die Gesellschaft für Informatik e.V. 
(GI) definiert in Anlehnung an die Wi-
kipedia Social Software wie folgt:

«Als Social Software werden Soft
waresysteme bezeichnet, welche die 
menschliche Kommunikation und Kolla
boration unterstützen. Der Begriff etab
lierte sich ca. 2002 im Zusammenhang 
mit neuartigen Anwendungen, wie Wikis 
und Weblogs. Den Systemen ist gemein, 
dass sie den Aufbau und die Pflege sozia
ler Netzwerke und virtueller Gemein
schaften (sog. Communities) unterstüt
zen und weitgehend mittels Selbstorgani
sation funktionieren.»6 

Gemäss dieser Definition ist Social 
Software nicht auf die dem Web 2.0  
zugeschriebenen Technologien be-
schränkt, sondern umfasst auch An-
wendungen und Dienste wie E-Mail, 
Newsgroups, Chat, Foren, Groupware 
usw., die typischerweise einem «Web 
1.0» zugeordnet werden [O’Reilly 
2005], bzw. teilweise auch deutlich älter 
als das WWW selbst sind. Als neu ge-
handelt wird allerdings das Argument, 
dass die Einfachheit und Benutzer-
freundlichkeit von Web 2.0-Techno-
logien und -Diensten dazu führt, die 
Teilnahmeschwelle zu netzbasierter 
Kommunikation, Interaktion und Ko-
operation gerade im Vergleich zu kom-
plexeren Systemen wie Groupware ent-
scheidend zu senken [Singh 2006]7. Im 
Folgenden werden die wesentlichen 
Aspekte von RSS, Blogs, Wikis, Social 
Bookmarking und Tagging und Social 
Networking-Diensten skizziert. 

2.1 RSS
RSS ist ein Akronym für «Really Simp-
le Syndication» und stellt eine Samm-
lung von Protokollen dar, mit deren 
Hilfe es möglich ist, Inhalte in Form 
strukturierter XML-Formate zu spei-
chern und in maschinenlesbarer Form 
einer Vielzahl von Empfängern bereit-
zustellen.8 Insbesondere Websites, die 
auf nachfolgend genannten Web 2.0-
Technologien und -Konzepten basieren, 
stellen i.d.R. sogenannte RSS-Feeds be-
reit, die über jeweilige Änderungen, 
z.B. neue Artikel oder neue Suchergeb-
nisse, informieren. RSS-Feeds können 
in unterschiedliche Anwendungen in-
tegriert und auf verschiedenen Geräten 
dargestellt werden. Eine typische An-
wendung ist z.B. die Zusammenstel-
lung von Feeds verschiedener Nach-
richtenquellen auf einer Webseite oder 
einer Applikation (Feedreader). Des 
Weiteren können Feeds u.a. dazu ge-
nutzt werden, um Alert-Dienste zu de-
finieren. Schliesslich können Feeds 
auch weiterverarbeitet, d.h. gefiltert, 
neu sortiert und zu neuen Feeds zu-
sammengeführt werden. RSS ist also 
eine sehr mächtige Technologie, die es 
auf vielfältige Weise ermöglicht, Inhal-
te wiederzuverwenden, neu zusammen 
zu setzen, miteinander zu kombinieren 
und zu republizieren. 

2.2 Weblogs
Weblogs sind Webseiten, auf denen re-
gelmässig neue Einträge bereitgestellt 
werden [Blood 2002]. In den meisten 
Weblogs können Einträge durch andere 
Nutzer kommentiert werden. Erste 
Blogs entstanden in den 1990er Jahren. 
Mittlerweile existiert eine Vielzahl von 
(kostenlosen) Weblog-Publishing-Sys-
temen wie Wordpress9 oder -Publi-
shing-Diensten wie Blogger.com10, die 
das Einrichten von Blogs erleichtern 
oder ganz übernehmen. Weblogs wer-
den als ein demokratisches «Medium» 
betrachtet, weil sie es quasi allen Nut-
zern auf sehr einfache Weise ermögli-
chen, Inhalte im Web zu publizieren. 
In der Mehrzahl der Weblogs veröffent-
lichen Privatpersonen persönliche Er-
fahrungen und Erlebnisse. Neben «pri-
vaten Blogs» werden aber auch zuneh-
mend sogenannte «corporate Blogs» 
von Unternehmen bzw. sonstigen Or-
ganisationen als Kommunikationsins-
trument genutzt [Neuberger et. al 

2007]. Die sogenannte Blogosphäre 
nimmt eine tragende Rolle auf dem 
Weg zum partizipativen Web 2.0 ein.11 
So identifiziert der Suchdienst Techno-
rati.com für März 2007 über 70 Millio-
nen Weblogs.12 Aus technischer Pers-
pektive weisen Blogs im Vergleich zu 
Standard-HTML-Seiten Technologien 
auf, welche die Rückverlinkung zu an-
deren Blogs erleichtern (Trackback/
Pingback). Des Weiteren werden Blog-
inhalte meist auch im RSS-Format be-
reitgestellt. Blogs sind also hochgradig 
miteinander vernetzt und die Inhalte 

wiederverwendbar. Damit können sie 
nicht nur als einfache Publikations-
plattform, sondern auch als Content-
Aggregatoren und Content-Syndikato-
ren betrachtet werden [Tredinnick 
2006].

2.3 Wikis
Wikis stellen, ähnlich Blogs, ebenfalls 
ein sehr einfaches Mittel dar, um Inhal-
te im Web zu publizieren. Im Unter-
schied zu Blogs bestehen Wikis aber 
nicht aus einzelnen Beiträgen der/des 
Blogbetreiber(s), die von anderen Nut-
zern kommentiert werden können, 
sondern aus miteinander verknüpften 
Internetseiten, die von den Benutzern 
nicht nur gelesen und kommentiert, 

6 URL www.gi-ev.de/service/informatiklexikon/

informatiklexikon-detailansicht/meldung/132 

(letzter Zugriff 18.09.2007).

7 «The architecture of participation is baked 

into the architecture of the software.»

8 URL de.wikipedia.org/wiki/RSS (letzter 

Zugriff 18.09.2006).

9 URL wordpress.com (letzter Zugriff 

19.09.2007).

10 URL www.blogger.com (letzter Zugriff 

19.09.2007).

11 Aus journalistischer Perspektive wird 

Weblogs insbesondere in Krisensituationen 

publizistische Relevanz zugeschrieben. Ebd..

12 URL technorati.com/weblog/2007/04/328.

html (letzter Zugriff 17.09.2007).

RSS ist (...) eine sehr mächtige Techno-
logie, die es auf vielfältige Weise ermög-
licht, Inhalte wiederzuverwenden, neu 
zusammen zu setzen, miteinander zu 
kombinieren und zu republizieren.
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sondern auch in Echtzeit online geän-
dert werden können.13 Wikis weisen 
damit eine starke Ähnlichkeit zu Con-
tent-Management-Systemen auf. Erste 
Wikis entstanden Mitte der 1990er Jah-
re. Wikis unterstützen zwar keine fest-
gelegten Arbeitsabläufe, verfügen aber 
über eine Versionsverwaltung, die ge-
währleistet, dass durchgeführte Ände-
rungen wieder rückgängig gemacht 
werden können.14 Die eingangs ge-
nannte Wikipedia stellt sicher das pro-
minenteste Beispiel einer Wiki-Anwen-
dung dar. Sie zeigt, dass die Idee des 
kollaborativen Schreibens, mit dem 
Ziel des Aufbaus einer umfassenden 
Wissensbasis, auch in einem sehr 

grossen Massstab erfolgreich sein kann 
[Hammwöhner 2007]. Kuhlen sieht in 
Wikis das Potenzial, Ideen gleichbe-
rechtigter Kollaboration und transpa-
renter Öffentlichkeit zu realisieren 
[Kuhlen 2004]. Dies impliziert zugleich 
eine Abkehr von der Vorstellung indi-
vidueller Autorenschaft und individuel-
ler Werke. 

2.4 Social Bookmarking und Tagging
Social-Bookmarkdienste ermöglichen 
es ihren Nutzern, Bookmarks online 
abzulegen, zu speichern und anderen 
Benutzern zugänglich zu machen. Po-

puläre Social-Bookmarkdienste sind 
z.B. Del.icio.us15 auf internationaler 
Ebene oder Mister-wong.de16 im deut-
schen Sprachraum. Zur Inhaltser-
schliessung werden die Bookmarks mit 
Schlagworten – sogenannten Tags – 
versehen.17 Die Summe aller Tags aller 
Nutzer wird auch als Folksonomy18 be-
zeichnet. Die von den Nutzern vergebe-
nen Schlagwörter unterliegen i.d.R. 
keinerlei terminologischer Kontrolle. 
Tags werden etwa auch dazu benutzt, 
um neben inhaltsbezogenen auch for-
male Aspekte (z.B. Datum) oder gar 
individuelle emotionale Bezüge («cool», 
«lustig») auszudrücken [Regulski 
2007]. Damit sind Tags bzgl. ihrer  
inhaltserschliessenden Aussagekraft 
durchaus kritisch einzuschätzen. Den-
noch ist zu konstatieren, dass die un-
kontrollierte Vergabe von Schlagworten 
den Indexierungsaufwand minimiert, 
die Wiederauffindbarkeit der eigenen 
Bookmarks unterstützt und auf aggre-
gierter Ebene einen breiten semanti-
schen Raum aufspannt, in dem die 
Objekte vielfältig beschrieben und re-
präsentiert werden. 

Das Themenfeld Tagging ist aber 
nicht nur unter inhaltserschliessenden 
Gesichtspunkten bzw. der Beförderung 
der Wiederauffindbarkeit von Ressour-
cen zu betrachten, sondern weist eine 
weitere Dimension auf. Tags vernetz-
ten die Nutzer selbst untereinander, da 
auch die Personen, welche die jeweili-
gen Schlagwörter verwendet haben, 

erfasst werden. Tags und Folksonomies 
stellen damit sowohl einen inhaltlichen 
als auch einen personenbezogenen Zu-
gang zu den indexierten Objekten be-
reit und können in letzterem Sinne z.B. 
auch zum Aufspüren von «Experten» 
verwendet werden. Das gemeinschaft-
liche Indexieren bildet für eine Vielzahl 
weiterer populärer Web 2.0-Dienste, 
z.B. YouTube.com19, Flickr.com20, in 
welchen die Nutzer der Netzöffentlich-
keit Inhalte wie Videos, Bilder usw. be-
reitstellen, die Grundlage der Inhalts-
erschliessung. Tags werden zuneh-
mend auch dazu benutzt, Blogs und 
Blogeinträge, Artikel und andere Inhal-
te zu verschlagworten. Unabhängig da-
von, wie man unkontrolliertes gemein-
schaftliches Indexieren qualitativ be-
wertet, hat es sich mittlerweile als ein 
neues Paradigma der inhaltlichen Er-
schliessung im Web etabliert.21 

2.5 Social Network-Plattformen 
Social Network-Plattformen ermögli-
chen es ihren Nutzern, webbasierte 
Kontakte zu anderen Personen aufzu-
nehmen und zu verwalten. Hierzu de-
finieren die Nutzer ein Profil, in das sie 
neben Kontaktdaten auch Informatio-
nen zu Tätigkeitsfeldern, Ausbildung, 
Interessengebieten, Kompetenzberei-
chen usw. eintragen. Persönliche Netz-
werke werden über sogenannte Kontak-
te realisiert. Zur Kontaktaufnahme ist 
es notwendig, dass ein Kontaktwunsch 

von den jeweiligen Teilnehmern bestä-
tigt wird. Zur Kommunikation stehen 
meist sowohl synchrone Technologien 
(Chats) als auch asynchrone Medien 
(Mail und Foren) zur Verfügung. Sozia-
le internetbasierte Netzwerke sind an 
sich nichts genuin Neues. Explizit mit 
dem Web 2.0 verknüpft wird das Ent-
stehen und der Boom22 meist auf Ge-
schäftskontakte ausgerichteter Plattfor-
men wie Xing23, MySpace24, StudiVZ25 
und FaceBook26. Neben dem Poten zial, 
welches Social Networking-Plattformen, 

13 URL de.wikipedia.org/wiki/Wiki (letzter 

Zugriff 18.09.2007).

14 [Neuberger et. al 2007].

15 URL del.icio.us (letzter Zugriff 18.09.2007).

16 URL www.mister-wong.de (letzter Zugriff 

18.09.2007).

17 Tagging ist ein Phänomen, das in der 

Fachwelt breit diskutiert wird. Vgl. für einen 

Überblick [Voss 2007].

18 Ein Kunstwort, welches aus den Termen 

«folk» und «taxonomy» gebildet wird.

19 URL www.youtube.com/(letzter Zugriff 

18.09.2007).

20 URL flickr.com (letzter Zugriff 18.09.2007).

21 «As the use of tags becomes more ubiqui-

tous across all forms of social media and the 

publishing platforms that support them, they 

have become the lingua franca of the Live 

Web – the way in which people all over the 

world indicate what topics or issues are top 

of mind and guiding self-expression.» 

Blogeintrag der Suchmaschine Technorati.

com, die sich auf Web 2.0-Inhalte speziali-

siert, URL technorati.com/

weblog/2007/04/326.html (letzter Zugriff 

19.09.2007).

22 Nach einer Studie von comScore weisen 

Social Networking-Plattformen in Deutsch-

land inzwischen eine Besucherreichweite von 

über 40% der deutschen Internetnutzer auf 

www.comscore.com/press/release.

asp?press=1737 (letzter Zugriff 19.09.2007).

23 URL www.xing.com (letzter Zugriff 

18.09.2007).

24 URL www.myspace.com/ (letzter Zugriff 

18.09.2007).

25 URL www.studivz.net (letzter Zugriff 

18.09.2007).

26 URL www.facebook.com (letzter Zugriff 

18.09.2007).

Die sogenannte Blogosphäre nimmt 
eine tragende Rolle auf dem Weg zum 
partizipativen Web 2.0 ein.

Wikis haben das Potenzial, Ideen gleich-
berechtigter Kollaboration und transpa-
renter Öffentlichkeit zu realisieren. Dies 
impliziert zugleich eine Abkehr von der 
Vorstellung individueller Autorenschaft 
und individueller Werke.
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z.B. für den beruflichen Austausch, das 
Anbahnen neuer Geschäftskontakte 
oder dem Auffinden von Experten, zu-
geschrieben werden kann, sind sie zu-
mindest in quantitativer Hinsicht auch 
ein deutlicher Indikator dafür, dass das 
Web zunehmend mehr für den Aufbau 
und die Aufrechterhaltung sozialer 
Kontakte genutzt wird. 

2.6. Zusammenfassung: Partizipativ-
kooperative Entwicklungstendenzen  
des Internet
Die bisherige Darstellung illustriert, 
wie sich mit den niedrigschwelligen 
Web 2.0-Technologien inzwischen – 
zunächst parallel zu bestehenden 
Strukturen – neue Kommunikations-
konzepte und Technologien durchset-
zen konnten. Dabei haben sich zuvor 
kaum bekannte Formen des wechsel-
seitigen Austauschs und der Zusam-
menarbeit meist gleichberechtigter 
Netznutzer (Peers) herausgebildet und 
etabliert, die, global betrachtet, zu-
nächst eine Vielzahl neuer sozialer Wis-
sensbestände generieren. Beispiele 
hierfür sind etwa das bereits mehrfach 
angeführte, mittlerweile sehr umfang-
reiche, enzyklopädische Wissen der 
Wikipedia27, neue Formen des (Bür-
ger-)Journalismus28 sowie die Erschlie-
ssung von Wissensbeständen durch die 
Nutzer selbst (tagging). 

Kein Zweifel, auch wenn derzeit, 
unterschiedlichen Studien zufolge, bei 
weitem noch nicht alle Netznutzer im 
Web 2.0 involviert sind29, so ist doch 
bereits jetzt abzusehen – so die These 
– dass die langfristigen Auswirkungen 
der dem Begriff Web 2.0 zugeordneten 
Entwicklungstendenzen sich nicht auf 
die private Lebenswelt einer Minder-
heit beschränken. Vielmehr sind erheb-
liche Veränderungen in vielfältigen 
Bereichen u.a. in Wissenschaft und 
Forschung, der Geschäftswelt etc. und 
insbesondere auch der Möglichkeiten 
der informationellen Absicherung zu 
erwarten. 

Abstrahiert man an dieser Stelle 
von Problemfeldern des Web 2.0 wie 
der Fragestellung der Validität und Re-
levanz nutzergenerierter Inhalte sowie 
(urheber)rechtlichen Aspekten und 
stellt die Frage nach dem Kern des Er-
folgs des Web 2.0, so lässt sich argu-
mentieren, dass sich derzeit im Web 
erstmalig die Potenziale, die kooperati-

ven computerunterstützten Konzepten 
des Wissensmanagement zugeschrie-
ben werden – vgl. [Griesbaum 2007] 
und [Kuhlen 2003] – in grossem, d.h. 
globalen Massstab, realisieren. Compu-
tervermittelte Medien respektive die 
angeführten Web 2.0-Technologien be-
fördern wechselseitige Diskurse (z.B. 

Kommentare in Blogs) sowie den ko-
operativen (z.B. Social Bookmarks) und 
kollaborativen (z.B. Wikipedia) Aufbau 
von Wissensbasen durch Individuen 
und Gruppen/Communities, in der Art 
und Weise, dass sich das zur Verfügung 
stehende Wissen Aller vermehrt.

3. «Wissensmanagement 2.0»? –  
Web 2.0 in Unternehmen
Genau der eben angeführte Punkt,  
das Befördern partizipativ-kooperativer 
Verhaltensmuster seitens der Mitarbei-
ter mittels Web 2.0-Diensten und -Tech-
nologien, wird zunehmend als ein 
wichtiger Erfolgsfaktor organisationel-
len Wissensmanagements betrachtet. 
Der Titel des Leitartikels CIO Magazi-
nes vom 07. Februar 2007 «Knowledge 
Management 2.0. New, focused, light-
weight applications rewrite the rules 
about KM. The best part? People will 
actually use them»30 suggeriert, dass 
die Verwendung von Web 2.0-Techno-
logien zu erfolgreichem Wissensma-
nagement führt. Eine derartige mono-
kausale Argumentation greift zu kurz, 
betont aber das in Abschnitt 2 genann-
te Argument der Einfachheit und Be-
nutzerfreundlichkeit derartiger Soft-
ware. Zu beachten bleibt, dass neben 
der Technologie auch andere Faktoren, 
zentral etwa die Kommunikationskul-
tur, die Akzeptanz und Verankerung 
des Wissensmanagements in Organi-
sationen bestimmen [Probst et. al 
1999].

An Fallbeispielen erfolgreichen 
«Web 2.0-Wissensmanagements» mit 
Hilfe von Blogs, Wikis usw. mangelt es 
nicht. So führte z.B. nach [Bergmann 

2007] die Einführung eines Wikis bei 
der Synaxon AG zu einer effektiveren 
Zusammenarbeit und damit zu einer 
höheren Wettbewerbsfähigkeit des Un-
ternehmens. Bei IBM nutzen, gemäss 
Schütt31, bereits mehr als 20 000 Mit-
arbeiter Social Software.32 IBM ist auch 
der erste grosse Softwareanbieter, der 
ein Social-Software-Paket speziell für 
Unternehmen bereitstellt.33 

Im Ergebnis können Web 2.0-Tech-
nologien derzeit als ein wichtiger Bau-
stein zur Beförderung organisationel-
len Wissensmanagements betrachtet 
werden [Heisig 2007]. Diese Technolo-
gien werden gegenwärtig als die primä-
ren Katalysatoren für das Entstehen 
neuartiger Prozesse der Wissenskom-
munikation in Teams, Gruppen und 
betrieblichen Communities betrach-
tet.34 Die Schlagzeile «Myspace kostet 
Unternehmen 200 Millionen Euro am 
Tag»35 illustriert allerdings deutlich, 

27 Im September 2007 weist die deutschspra-

chige Wikipedia 640000 Artikel auf, URL 

de.wikipedia.org (letzter Zugriff 20.09.2007).

28 Vgl. hierzu etwa den Artikel und das Video 

der Sendung Zapp (NDR) vom 31.01.2007, 

Neue Konkurrenz – Wie das Web 2.0 den 

Journalismus verändert, URL www3.ndr.de/

ndrtv_pages_std/0,3147,OID3645180,00.html 

(letzter Zugriff 19.09.2007).

29 Vgl. u.a. Web-2.0-Studie der Result GmbH in 

Zusammenarbeit mit der Medienforschung 

des Südwestrundfunks vom Februar 2007, 

URL www.result.de/studien/web-20-studie.

html (letzter Zugriff 19.09.2007).

30 URL www.cio.com.au/index.php/id;810554589 

(letzter Zugriff 19.09.2007).

31 Leiter Knowledge Management der IBM 

Software Group Germany.

32 Interview mit Peter Schütt (IBM Deutsch-

land), MP3-Datei, URL www.business20.unisg.

ch/business20/index.php?id=33&no_

cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30 

(letzter Zugriff 19.09.2007).

33 URL www-306.ibm.com/software/lotus/

products/connections (letzter Zugriff 

19.09.2007).

34 Vgl. «Web 2.0 in deutschen Unternehmen 

– @ IBM-Analysten-Dinner» URL webzwo.

wordpress.com/2007/07/12/web-20-in-deut-

schen-unternehmen-ibm-analysten-dinner 

(letzter Zugriff 17.09.2007).

35 URL www.pressetext.de/pte.

mc?pte=070912002 (letzter Zugriff 

19.09.2007).

Unabhängig davon, wie man unkontrol-
liertes gemeinschaftliches Indexieren 
qualitativ bewertet, hat es sich mitt-
lerweile als ein neues Paradigma der 
inhaltlichen Erschliessung im Web eta-
bliert.
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dass das Thema Web 2.0 für Unterneh-
men nicht nur Potenziale aufweist, son-
dern auch Probleme aufwerfen kann. 
Um den Erfolg Web 2.0-basierten Wis-
sensmanagements zu sichern sind,  
neben der Bereitstellung der Social 
Software bzw. der Nutzung von Web 
2.0-Diensten, auch Konzepte zur orga-
nisatorischen und inhaltlichen Ausge-
staltung der angestrebten kommunika-
tiven und kooperativen Prozesse sowie 
ein klar gesetzter normativer und kon-
stitutiver Rahmen interpersonaler In-
teraktion gefragt. Zur Ausgestaltung 
dieser Punkte kann auf vielfältiges Wis-
sen zu Wissensmanagement36, CSCW37 
sowie zur Computervermittelten Kom-
munikation38 – hier insbesondere zu 
Online Communities und zum netzba-
sierten kooperativen Lernen39 – zurück-
gegriffen werden. Dieses vorhandene 
Wissen erfolgreich für ein «Wissens-
management 2.0» anzuwenden und zu 
adaptieren, ist eine der zentralen Her-
ausforderungen der nächsten Jahre.

Bezogen auf die Frage der Auswir-
kungen dieser Entwicklungen auf die 
Arbeitswelt von Information Profes-
sionals, lässt sich aus dem knappen 
Abriss in diesem Kapitel folgende The-
se ableiten: Das Kompetenzportfolio 
von Information Professionals, die 
konzeptionell oder operativ im Wis-
sensmanagementumfeld tätig sind, 
wird künftig komplexer, breitgefächer-
ter und interdisziplinärer angelegt sein, 
als dies gegenwärtig der Fall ist. Neben 
technischen und betriebswirtschaft-
lichen Kompetenzen werden zuneh-
mend auch sozial- und lernpsychologi-
sche Kenntnisse, die im Bereich der 
Computervermittelten Kommunika-
tion verankert sind, erforderlich wer-
den.

4. «Bibliothek 2.0» – Auswirkungen 
auf den Informations- und Dokumen-
tationsbereich
Standen im vorherigen Abschnitt die 
Potenziale partizipativ-kooperativer 
Konzepte des Web 2.0 für das organi-
sationelle Lernen im Fokus, wird nun 
die Frage nach den Auswirkungen des 
Web 2.0 für die (externe) Informations-
versorgung ins Zentrum der Betrach-
tung gestellt. Diese Zuordnung gestat-
tet es, die Diskussion zum Schlagwort 
«Bibliothek 2.0» einerseits als spezielle 

Facette des Themenfelds Wissensma-
nagement aufzufassen und zugleich 
die Thematik aus der Perspektive des 
«Information und Dokumentationsbe-
reichs» (IuD) zu diskutieren. 

Das Schlagwort «Bibliothek 2.0» 
steht dabei für die derzeitige Debatte 
zur künftigen Rolle und Form der 
Biblio theken als institutionellen «Infor-
mationsversorgern». Auf inhaltlicher 
Ebene betrachtet die Diskussion primär 
die Frage, wie die partizipativ-koopera-
tiven Konzepte und Technologien des 
Web 2.0 in die vorhandene technische 
und organisationelle Bibliotheksarchi-
tektur integriert werden können und 
sollen, um die Qualität der Informa-
tionsversorgung zu erhöhen, vgl. u.a. 
[Miller 2006], [Figge & Kropf 2007], 
[Maness 2006]. Die Spannweite der 
Vorstellungen reicht vom Anbieten von 
RSS-Feeds zu Neuerscheinungen, dem 
Bereitstellen von Blogs zur Kommuni-
kation mit dem Nutzer sowie der Nutzer 
untereinander, bis hin zu Ideen der Ver-
gabe von Schlagworten oder Bewertun-
gen zu Titeln durch die Nutzer selbst. 
Die Entwürfe sind vielfältig und z.T. be-
finden sich Web 2.0-Technologien 
schon im realen Einsatz.40 Die denkba-
re Entwicklung lässt sich mit folgendem 
Zitat aus [Maness 2006] skizzieren: 

«The best conception of Library 2.0 at this 
point in time would be a social network 

interface that the user designs. It is a per
sonalized OPAC that includes access to 
IM, RSS feeds, blogs, wikis, tags, and pub
lic and private profiles within the library’s 
network. It is virtual reality of the library, 
a place where one can not only search for 
books and journals, but interact with a 
community, a librarian, and share know
ledge and understanding with them.»

«Kommunizieren statt nur informie-
ren» [Danowski & Heller 2006] ist das 
Schlagwort, mit dem der Diskurs und 
der Entwicklungsprozess zur «Biblio-
thek 2.0» zusammengefasst werden 
kann. In einen breiteren Kontext ge-
setzt, zeigt die Diskussion zur «Biblio-
thek 2.0», dass es mit Web 2.0 für wei-
te Teile, vor allem klassischer Felder 
und Institutionen des IuD-Bereichs, 
um mehr als nur ein einfaches «Besser 
werden» geht. 

In einer durch Suchmaschinen ge-
prägten Zeit geben sich immer mehr 
Menschen mit dem zufrieden, was eine 
Recherche bei kostenlosen Websuch-
diensten, meist Google, in wenigen Se-
kunden zurückliefert [Griesbaum 
2006]. Bibliotheken und valide Infor-
mationsressourcen werden oft nicht 
genutzt. Mit populären Web 2.0-Kon-
zepten, wie der kostenlosen Indexie-
rung (Tagging) durch die Nutzer, wer-
den klassische Konzepte der Fachinfor-
mation zur Erschliessung und Bereit-
stellung von Wissen noch stärker 
herausgefordert bzw. in Frage gestellt, 
als es bislang durch Google & Co. schon 

der Fall war. In letzter Konsequenz 
führt das zur Frage, ob und inwieweit 
derartige Web 2.0-Phänomene auch 
Berufs- und Geschäftsfelder im IuD-
Bereich bedrohen, vgl. hierzu u.a. 
[Weinberger 2007], [Calhoun 2006].

Die inhaltliche Dimension dieser 
Fragestellung kann an dieser Stelle 
nicht vertieft werden. Kein Zweifel, die 
Potenziale des gemeinschaftlichen In-
dexierens sind enorm und werden viel-
fältig erforscht.41 Dennoch sind weder 

«Kommunizieren statt nur informieren» 
(...) ist das Schlagwort, mit dem der  
Diskurs und der Entwicklungsprozess 
zur «Bibliothek 2.0» zusammengefasst 
werden kann.

36 Vgl. u.a. [Probst et. al 1999], [Reinmann-

Rothmeier 2001].

37 Computer Supported Cooperative Work. 

38 [Döring 2003].

39 [Griesbaum 2007].

40 Unter der URL wiki.netbib.de/coma/

Katalog2.0 (letzter Zugriff 21.09.2007) findet 

sich eine Übersicht mit bereits real-existie-

renden Web 2.0-Beispielen.

41 Vgl. u.a. [Dalal 2007], [Niwa et. al 2006]. 

Das Kompetenzportfolio von Informa-
tion Professionals, die konzeptionell 
oder operativ im Wissensmanagement-
umfeld tätig sind, wird künftig komple-
xer, breitgefächerter und interdisziplinä-
rer angelegt sein, als dies gegenwärtig 
der Fall ist.
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die automatischen Suchmaschinen, 
noch z.B. die bestehenden Web 2.0-
Tagging-Communities derzeit auch 
nur annähernd in der Lage, Fachinfor-
mationsdienste qualitativ zu ersetzen. 
Aus Nutzersicht sind sie  zwar schnell, 
bequem und kostengünstig und eignen 
sich sehr gut für eine erste Orientie-
rung. Aber sie bieten nur sehr be-
schränkt Zugriff auf das im Netz vor-
handene Wissen. Ebenso bleibt die 
Qualität und Vollständigkeit der gefun-
denen Ergebnisse in mehrfacher Hin-
sicht zweifelhaft, vgl. u.a. [Griesbaum 
2006], [Mann 2007]. D.h., auch dann, 
wenn es in Teilbereichen zutrifft, dass 
klassische IuD-Dienste (etwa OPACs) 
oder IuD-Dienstleister (z.B. Online-
Hosts) durch kostenlose Websuch- 
und/oder neuartige Web 2.0-Dienste 
substituiert werden und/oder Web 2.0-
Konzepte, wie das gemeinschaftliche 
Indexieren durch die Nutzer, professio-
nelle Katalogisierungs- oder Indexie-
rungstätigkeiten weniger werden las-
sen, vgl. [Medeiros 2007], so ist es doch 
unwahrscheinlich, dass die angespro-
chenen Dienste und Dienstleister der 
Fachinformation im Kern bedroht sind. 
Nach wie vor ist zu erwarten, dass ein 
öffentlicher und ökonomischer Markt 
für valides und geprüftes Wissen, auf 
das verlässlich und quasi in Echtzeit 
zugegriffen werden kann, erhalten 
bleibt. Vor allem in Wissenschaft und 
Wirtschaft stellt der schnelle, gezielte 
Zugriff auf strukturiertes und kontrol-
liert aufbereitetes Wissen, etwa zu Fir-
men-, Finanz- und Kreditinforma-
tionen, Forschungsergebnissen, Pro-
duktinnovationen, Patenten, Rechts-
sammlungen, einen wichtigen Wettbe-
werbsfaktor dar. 

Des Weiteren ist zu beachten, dass 
in einer künftigen «Web 2.0-geprägten 
Informationslandschaft» klassische 
IuD-Expertisen, wie sie z.B. Bibliothe-
karen zugeordnet werden, unverzicht-
bar bleiben und vielleicht sogar noch 
zentraler werden. So wird etwa die 
Kompetenz, Wissen qualitativ einzu-
schätzen, durch die in und mit Web 2.0 
zunehmende Informationsintranspa-
renz42 tendenziell noch wichtiger wer-
den [Maness 2006].

Web 2.0 stellt also für klassische 
IuD-Dienste und -Dienstleister nicht 
nur eine «Bedrohung» dar. Vielmehr 
beleuchtet die Diskussion zur «Biblio-

thek 2.0» Möglichkeiten, die genutzt 
werden können, um die Qualität der 
Informationsversorgung zu erhöhen. 
Die angeführten «Verbesserungsoptio-
nen» können zugleich als Chance be-
griffen werden, die «Wettbewerbsfä-

higkeit» und Attraktivität von Fachin-
formationsdiensten und -Dienstleis-
tern zu stärken und damit Tendenzen 
der Googlerisierung [Kuhlen 2005] ent-
gegenzuwirken. 

5. Auswirkungen auf die Arbeitswelt 
von Information Professionals
Im Ergebnis bleibt festzuhalten, dass 
die mit Web 2.0 verbundenen partizi-
pativ-kooperativen Entwicklungsten-
denzen eine Reichweite aufweisen, die 
weit über die derzeit im Web direkt 
sichtbaren Effekte hinausgeht. Die Po-
tenziale neuer Kooperations- und Kol-
laborationskulturen durch Web 2.0 
sind dabei vielfältig und konnten in die-
sem Text nur für zwei Themenfelder 
und jeweils äusserst knapp angerissen 
werden. 

Sowohl im Wissensmanagement, 
als auch im IuD-Bereich wirken Web 
2.0-Technologien als Katalysator, um 
neue Formen kooperativer Wissens-
kommunikation und Wissensgenerie-
rung zu realisieren. Passive, rezeptive 
Verhaltensmuster von Nutzern und 
Mitarbeitern wandeln sich, so das Ziel, 
zu einer aktiven Teilnahme. Die Idee ist 
es, durch vermehrte Wissenskommu-
nikation und Kooperation Qualitäts-
steigerungen zu erzielen. Die initiier-
ten Prozesse weisen dabei das Poten zial 
auf, die Kontexte, in denen sie stattfin-
den, zu transformieren. Geschäftspro-
zesse, Dienstleistungen, ganze Tätig-
keitsfelder ändern sich. Dabei sind  
erhebliche Auswirkungen für die Ar-
beitswelt, auch von Information Profes-
sionals, zu erwarten. 

Die These, die hier vertreten wird 
ist, dass die bislang relevanten fachli-
chen Expertisen zentral bleiben, sich 
infolge des Web 2.0 aber um neue kom-

munikative und technische Kompeten-
zen erweitern. Ein Beispiel hierfür stel-
len Bibliothekare dar. Die Prognose ist, 
dass Bibliothekare einerseits in zuneh-
mendem Masse als moderierende und 
beratende Experten innerhalb der je-
weiligen (Bibliotheks)Community tätig 
werden und andererseits auch für die 
Konzeption und den Aufbau der jewei-
ligen (Web 2.0-)Arbeitsumgebung(en) 
verantwortlich sein werden [Danowski 
& Heller 2006].

Damit lassen sich zwei Entwick-
lungstendenzen für Information Pro-
fessionals ableiten. Zum einen werden 
künftig vermehrt konzeptuelle und 
technische Kompetenzen zur Nutzung 
und Ausgestaltung von Web 2.0-Tech-
nologien gefordert werden43 und  
zum anderen viele Tätigkeiten auch 
durch kommunizierende, moderieren-
de Komponenten geprägt sein. Die mit 
Web 2.0-Technologien dramatisch ge-

sunkenen Kooperationskosten [Taps-
cott & Williams 2007] läuten damit eine 
Entwicklung ein, in der nicht mehr al-
leine der Fachexperte sein Wissen ver-
mittelt, Ziele definiert, Arbeitsprozesse 
spezifiziert. Zwar ist er nach wie vor 
auch, aber nicht mehr nur als «Sage on 
the Stage» tätig, sondern zunehmend 

Nach wie vor ist zu erwarten, dass ein 
öffentlicher und ökonomischer Markt 
für valides und geprüftes Wissen, auf 
das verlässlich und quasi in Echtzeit zu-
gegriffen werden kann, erhalten bleibt.

42 Welche z.B. durch die vielfältige Rekombina-

tion (Mashup) und Republikation von Wissen 

in Blogs, Wikis, RSS usw. entsteht.

43 Eine Studie von LexisNexis zeigt, dass ein 

Grossteil der Information Professionals 

derzeit schon Web 2.0-Dienste und -Techno-

logien für ihre persönliche Arbeit und/oder 

Organisation einsetzen. Vgl. Pressemeldung 

von LexisNexis (2007), LexisNexis Releases 

Survey on Information Professionals Use of 

Web 2.0 and Knowledge Management to Add 

Value to Their Organizations, URL www.

lexisnexis.com/about/releases/0980.asp 

(letzter Zugriff 21.09.2007).

Im Ergebnis bleibt festzuhalten, dass die 
mit Web 2.0 verbundenen partizipativ-
kooperativen Entwicklungstendenzen 
eine Reichweite aufweisen, die weit über 
die derzeit im Web direkt sichtbaren  
Effekte hinausgeht.
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auch als «Guide on the Side»44 gefor-
dert. Der Erfolg eines Information Pro-
fessionals wird sich dabei vor allem 
auch daran festmachen, dass er/sie 
weiss, wann als Fachexperte und wann 
als Moderator zu handeln ist. 

In Bezug zu der Frage, wie auf die-
se Herausforderungen in Ausbildungs-
programmen in unserem Fachgebiet 
reagiert werden kann, wird hier vorge-

schlagen, das Thema Web 2.0 offensiv 
aufzugreifen und in, idealerweise ko-
operativen netzgestützten, Lernszena-
rien zu integrieren. Dabei besteht die 

Chance, Web 2.0 selbst auch als neues 
Ausbildungsparadigma zu begreifen, 
d.h. Web 2.0-Technologien für den Auf-
bau einer partizipativ-kooperativen 

hochschulübergreifenden Lehr- und 
Lerncommunity zu nutzen. Damit wäre 
es möglich, die partizipativ-kooperati-
ven Potenziale des Web 2.0 direkt in 
den jeweiligen Ausbildungsszenarien 
selbst zu verankern. Zur Art und Weise 
einer solchen Integration können hier 
keine elaborierten, gar verordnenden 
Aussagen aufgestellt werden. Die In-
tention ist es vielmehr, dazu zu ermu-
tigen, solche Ansätze, und sei es zu-
nächst nur spielerisch, zu initiieren 
und auszuprobieren. 

contact:

joachim.griesbaum@web.de

www.inf-wiss.uni-konstanz.de/People/jg.html
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Face au développement des nouvelles 
technologies, à leur constante évolution 
et à leur impact dans notre vie de tous 
les jours, une nouvelle alphabétisation 
s’est avérée nécessaire pour en maîtriser 
l’utilisation. Certaines personnes ont su 
cultiver leur empathie envers ces outils 
complexes mais tout le monde n’a pas 
eu cette chance, certains se sont même 
vus confrontés à leurs pires cauche-
mars. 

Cette alphabétisation a pu s’acquérir de 
différentes façons: au contact d’outils 
technologiques, par la pratique régu-
lière, par le biais de formations ou en-
core en «baignant» dans un environne-
ment technophile, qu’il soit familial, 
social ou professionnel. 

Interpellés sur cette inégalité de 
fait, les acteurs sociaux et les chercheurs 
se sont vite aperçus que ce savoir-faire 

spécifique est constitutif d’un domaine 
qui est sujet à débat.

Le terme de «computer literacy» 
s’est donc rapidement imposé. Proche 
parent de l’«information literacy», il dé-
signe l’ensemble des connaissances né-
cessaires à l’utilisation pratique et criti-
que des outils technologiques (ordina-
teurs et programmes informa tiques)1. 
En français, son proche équivalent est 
«alphabétisation numérique».

Le terme d’«information literacy» 
n’a pas trouvé d’équivalent unique en 
français. Plusieurs termes sont propo-
sés, comme alphabétisation informa-
tionnelle, compétence information-
nelle, infocompétence, maîtrise de l’in-
formation ou culture de l’information. 
Cependant, tous tendent vers une dé-
finition semblable: savoir trouver la 
bonne information, la critiquer, l’ex-
ploiter2.

Nos bibliothèques, centres de docu-
mentation et centre d’archives qui sont 
en relation directe avec leur public 
connaissent bien ce problème. Dans 
certains cas, l’usager ne possède pas 

cette culture informationnelle et tech-
nologique de base nécessaire à l’utilisa-
tion des outils qui lui sont mis à dispo-
sition. Dans d’autres cas, l’usager fait 
montre d’une connaissance technique 
supérieure à celle du professionnel qui 
est sensé l’encadrer. 

Mais quel est le niveau minimal de 
maîtrise nécessaire à acquérir par un 
usager de nos services et quel est le ni-
veau requis pour un professionnel 
BDA3?

L’enjeu de cette maîtrise est si fon-
damental pour nos sociétés que les diffé-
rents cursus scolaires de part le monde 

mining for ITNG ’06 submissions. in: Procee-

dings. Third International Conference on In-

formation Technlogy: New Generation. IEEE 
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Information literacy = Computer literacy?
L’alphabétisation numérique dans notre profession

1 UNESCO, Information literacy ressources 
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2 Le Deuff, Olivier, La culture de l’information: 
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ont intégré cet enseignement au travers 
de formations diverses et à des degrés 
divers. Différents organismes natio-
naux et internationaux encouragent et 
financent des programmes visant à 
combler cet écart de connaissance sur 
l’emploi des technologies. La chose est 
devenue tellement évidente qu’elle s’est 
inscrite dans le langage, par l’emploi  
de termes qui sont devenus courants 
comme «société de l’information» ou 
«fracture numérique». L’UNESCO par 
exemple est un des acteurs majeurs au 
niveau international. La promotion 
d’une formation de base, encourageant 
le développement de connaissances de 
bases des NTIC4 comme l’ECDL (Euro-
pean Computer Driving Licence)5 ou 
l’ICDL (International Computer Dri-
ving Licence) se répand dans de nom-
breux pays. L’ECDL/ICDL ne se conten-
te pas de décrire les compétences de 
base nécessaires à l’utilisation des prin-
cipaux outils bureautiques (traitement 
de texte, tableur, gestionnaire de fichier, 
logiciel de présentation) mais propose 
une introduction générale des NTIC 
ainsi qu’une approche critique garante 

d’une autonomie suffisante de l’appre-
nant envers les technologies informati-
ques. Il est un outil modulaire de vali-
dation des compétences en technolo-
gies de l’information. En France, par 
exemple, c’est le terme de PCIE qui a 
été retenu (Passeport de compétences 
informatique européen).

Toutes ces initiatives répondent au 
besoin manifeste d’une alphabétisation 
des outils informatiques auprès du pu-
blic en général. Mais qu’en est-il de 

cette alphabétisation numérique chez 
les BDA?

Si le terme de «computer literacy» 
(alphabétisation numérique) est assez 
bien accepté au sens des compétences 
de base que tout un chacun est sensé 
acquérir à un moment ou à un autre de 
sa vie, qu’en est-il du «computer lite-
racy» nécessaire pour acquérir la maî-
trise des outils de notre profession? En 
somme une alphabétisation numéri-
que spécifique aux BDA. 

Bien que ne reposant pas encore sur 
un cursus et une description de compé-
tences aussi clair et normalisé que 
l’ECDL, nous pouvons dresser quelques-
uns des objectifs principaux de cette 
alphabétisation numérique spécifique: 

Premièrement, en bibliothèque, 
centre de documentation ou archives, 
les outils technologiques que le profes-
sionnel est amené à maîtriser se sont 
de plus en plus spécialisés et exigent de 
bonnes pratiques pour être exploités au 
mieux. L’objectif d’une alphabétisation 
numérique bien acquise facilite l’ap-
prentissage et la maîtrise de ces outils.

Deuxièmement, l’acquisition de 
ces compétences spécifiques est indis-
pensable aux professionnels qui se des-
tineront à former leurs usagers à l’ «in-
formation literacy». En particulier dans 
les écoles et les universités. 

Troisièmement, une culture tech-
nologique est nécessaire pour assurer 
une crédibilité et une communication 
efficace avec des équipes multidiscipli-
naires si souvent constituées autour de 
grands projets. Par exemple, les projets 
de numérisation de fonds, de migration 
de données, d’informatisation, de créa-
tion de sites web institutionnels qui 
verront se côtoyer bibliothécaires spé-
cialisés, archivistes, documentalistes 
mais également informaticiens, gra-
phistes, ingénieurs.

Ce besoin est donc tout aussi fort 
chez les BDA. Il est manifeste d’une 
tendance qui se développe même 
ailleurs que dans notre profession. Cel-
le de garder une prise sur le monde 
technologique, un monde transversal à 
nos professions qui se doit de respecter 
les particularités de notre domaine.

L’importance et l’enjeu de l’alpha-
bétisation numérique dans notre pro-
fession transparaissent dans l’organisa-
tion des cursus d’études. Pour l’illustrer 
de façon concrète, je prendrai un exem-

ple que je connais, celui de la Filière 
Information documentaire de la Haute 
école de gestion de Genève (HEG-ID). 

La HEG-ID a la chance d’accueillir 
chaque année des étudiants provenant 
de classes d’âge très variées et parfois 
de cultures fort diverses. Un bon quart 
de ces nouveaux étudiants ont suivi un 
parcours atypique et très enrichissant. 
Il en résulte une très grande hétérogé-
néité des connaissances et des prati-
ques informatiques. Pour venir en aide 
aux étudiants, un cours spécialement 
conçu pour eux permet d’acquérir de 

façon intensive et sur une courte pé-
riode le b. a.-ba de l’alphabétisation 
technologique. Ainsi, l’étudiant peut 
acquérir les compétences nécessaires à 
son autonomie dans l’emploi de ces 
outils mais également utiliser ces 
connaissances de base pour suivre les 
formations permettant d’approfondir 
l’utilisation des outils informatiques 
dans le monde documentaire.

Cette autonomisation poursuit plu-
sieurs buts: 
–  Construire, étape par étape, un savoir 

qui pourra s’appuyer sur les connais-
sances acquises précédemment

–  Découvrir et développer d’autres 
structures de pensée et de logique 
propre au domaine

–  Gagner en confiance par un enseigne-
ment plutôt axé sur la pratique

–  Donner le goût de transmettre et de 
partager les connaissances acquises

–  Développer le sens critique de l’étu-
diant face aux NTIC

–  Savoir se construire un environne-
ment d’outils efficaces et efficients 
permettant de résoudre leurs problè-
mes informationnels

Consciente de cet état de fait, la filière 
ID a profité des changements induits 
par le programme de Bologne pour mo-
difier ses programmes d’enseignement 
et renforcer ce domaine d’enseigne-
ment. Cela touche en particulier le do-
maine «Informatique & informatique 
documentaire» qui sera pris ici en 

Le terme d’«information literacy» n’a 
pas trouvé d’équivalent unique en fran-
çais. Plusieurs termes sont proposés, 
comme alphabétisation information-
nelle, compétence informationnelle, in-
focompétence, maîtrise de l’information 
ou culture de l’information. Cependant, 
tous tendent vers une définition sembla-
ble: savoir trouver la bonne information, 
la critiquer, l’exploiter.

L’importance et l’enjeu de l’alphabétisa-
tion numérique dans notre profession 
transparaissent dans l’organisation des 
cursus d’études.

4 NTIC/TIC: Nouvelles Technologies de 

l’Information et de la Communication

5 ECDL, chapitre suisse: http://www.ecdl.ch/
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exemple selon un enseignement par 
cinq piliers:

1.  Affermissement des connaissances 
de base dans l’emploi des outils in-
formatiques

2.  Approche critique des NTIC
3.  Introduction aux outils profession-

nels et à leur pratique
4.  Approfondissements des techniques 

et technologies liées à l’informatique 
documentaire

5.  Spécialisation optionnelle dans un 
domaine encore «émergeant» dans 
notre profession

Les savoirs sont prodigués sur un mode 
pratique mais également théorique et 
ce pour chacun des cinq piliers. Les ap-
prenants sont encouragés, par l’entre-
mise de projets de semestre, à synthé-
tiser leur savoir et à le partager en 

groupe pour aboutir à une réalisation 
pratique et fonctionnelle.

Si l’exemple pris dans la formation 
de base enseignée à la HEG de Genève 
est un exemple parmi d’autres, il serait 

incomplet de s’arrêter là. A cela, il faut 
ajouter les expériences tirées de la for-
mation destinée aux professionnels en 
exercice. La formation continue est as-
sez révélatrice des tendances actuelles. 
Les cours liés aux aspects NTIC sont 
très demandés. L’acquisition d’un sa-
voir technique et  pratique immédiate-
ment exploitable est particulièrement 
appréciée. Surtout lorsqu’elle permet 
de construire des ponts entre différents 
domaines de connaissance.

Tout cela illustre un des points es-
sentiels de la maîtrise de l’alphabétisa-
tion numérique spécifique, celle de se 
former continuellement à la maîtrise de 
ces objets technologiques.

En conclusion, si l’«information 
literacy» consiste à trouver la bonne in-
formation, à savoir la critiquer et l’uti-
liser, la «computer literacy» est son 
pendant incontournable puisqu’elle 
sous-entend la maîtrise de l’outil qui 
nous permettra d’exploiter cette infor-
mation. 

Au-delà de la définition des termes 
et de leur appartenance hiérarchique ou 
non, ce qui est important, c’est de 
constater que la maîtrise de l’outil d’ac-
cès et de production d’information est 
aussi importante que la compréhen-
sion et la maîtrise de l’information elle-
même.

Toutefois, il est essentiel de ne pas 
confondre information et informatique 
– même documentaire. Donc, bien que 
situés sur des plans conceptuels diffé-
rents, les deux termes s’articulent en-

semble de façon intime, presque indis-
sociables. Cette union trouve son illus-
tration dans notre travail quotidien, sur 
le terrain, vecteur de la réalité concrète 
de notre profession. L’outil doit rester 
au service de celui ou celle qui le maî-

trise. L’outil technologique devient in-
contournable, voir indispensable pour 
trouver, exploiter, critiquer l’informa-
tion. Il suffit pour cela de se représenter 
ce que serait notre travail suite à une 
panne de courant. Mais le travail ne doit 
pas être défini par l’outil. Nous devons 
en garder la maîtrise pour assurer la 
qualité de notre travail et préserver les 
relations qui nous unissent à notre pu-
blic et nos partenaires.

La maîtrise de l’alphabétisation nu-
mérique doit donc nous ouvrir les yeux 
sur notre dépendance à l’outil mais éga-
lement sur tous les moyens à mettre en 
œuvre pour ne pas prendre du retard 
dans ces connaissances dont la caracté-
ristique est d’être en perpétuel mouve-
ment.

contact:

alexandre.boder@hesge.ch

Si l’«information literacy» consiste à 
trouver la bonne information, à savoir la 
critiquer et l’utiliser, la «computer lite-
racy» est son pendant incontournable 
puisqu’elle sous-entend la maîtrise de 
l’outil qui nous permettra d’exploiter 
cette information.

Ce qui est important, c’est de constater 
que la maîtrise de l’outil d’accès et de 
production d’information est aussi im-
portante que la compréhension et la 
maîtrise de l’information elle-même.

INSERATE/ANNONCES
–  arbido newsletter 
–  arbido print 
–  arbido website
➔ inserate@staempfli.com 
➔ 031 300 63 89
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René Schneider
Professor für Informationswissen-
schaft und Koordinator des zweispra-
chigen Studiengangs Information und 
Dokumentation an der Haute Ecole de 
Gestion, Genf

Gegenwärtig wird in Fachkreisen die 
Übertragung von Web 2.0-Prinzipien in 
die Berufs- und Arbeitswelt der Biblio-
theken diskutiert. Damit sind einige 
Schwierigkeiten verbunden, denn das 
Konzept Web 2.0 ist äusserst heterogen 
und die genaue Umsetzung teilweise 
noch unklar. Allerdings sind seine Prin-
zipien keinesfalls neu, sondern basie-
ren auf jahrhundertealten Kulturtech-
niken. In ihrer neuen technologischen 
Form bieten sie auch eine Reihe von 
Anknüpfungspunkten für die Welt der 
Bibliotheken.

Einordnung
«Als ‹modern› bezeichnen wir eine Ge-
sellschaft, wenn sie einen Pluralismus 
an Inspirationsquellen zugesteht, sa-
gen wir: einen Konfessionen-Markt; auf 
ihm können sich Menschen begegnen, 
die sich für Verschiedenes begeistern 
und von Verschiedenem inspiriert wer-
den; ‹mittelalterlich› nennen wir eine 
Kultur, die sich durch einen Monismus 
der Inspiration definiert; in ihr besitzt 
das ‹Eine, das nottut› ein Monopol da-
rauf, als Quelle legitimer Enthusias-
men zu wirken.»1 Von daher ist auch 
das Mittelalter des World Wide Web 
(vorgeblich) überwunden. Aus der 
Rückschau nennen wir es Web 1.0 und 
feiern neben dem Siegeszug des Indi-
viduums (das sich jetzt user nennt) 
gleichzeitig den Triumph der kollekti-
ven Intelligenz in einer Moderne mit 
Namen Web 2.0. Hier ist jeder in den 
Blogs sein eigener Journalist, dessen 
Erzeugnisse jeder über die RSS-Feeds 
abonnieren kann; jeder sein eigener 
Fotograf, Regisseur und Promoter, der 
seine Werke in Foto- und Videoplattfor-
men zur Verfügung stellt und zur Re-
zension anbietet, und schliesslich – in 
den virtuellen Spielwiesen des Cyber-
space – jeder sein eigener Schöpfer. Ein 
Umstand, der in letzter Konsequenz 
nichts anderes bedeutet, als die Wieder-
belebung der längst totgeglaubten Pa-
role «Jeder nach seinen Fähigkeiten, 
jedem nach seinen Bedürfnissen!»2 
und – übertragen auf die Welt der Bi-
bliotheken – im Schlagwort «Jeder sein 

eigener Bibliothekar, jedem seine eige-
ne Bibliothek» mündet. 

Evolution und Zäsur
Daher ist die Unterscheidung zwi-
schen zwei Webgenerationen einer-
seits plausibel und entbehrt anderer-
seits jeder Grundlage. Denn bereits in 
der Geburtsstunde des Web wurde die 
Rolle des Benutzers so beschrieben, als 
wäre sie für ein Web 2.0-Handbuch 
gedacht: «Although limited, it is very 
useful for recording who did what, 
where they are, what documents exist, 
etc. Also, one can keep track of users, 
and can easily append any extra little 
bits of infor mation»3. Diese Überein-
stimmung macht eine Differenzierung 
von zwei Webtypen überflüssig, weist 
aber in der gleichzeitigen Einschrän-
kung «Al though limited ...» darauf hin, 
dass dem Web in seinen Anfangsjah-
ren technologische Grenzen gesetzt 
waren, die im Laufe der Zeit über eine 
Reihe von Weiterentwicklungen weiter 
gespannt wurden. 

Stellvertretend für diese Verände-
rungen sind neue Programmierspra-
chen wie etwa AJAX4 oder die Weiter-
entwicklung von Beschreibungsspra-
chen wie etwa XUL5 zu nennen, beide 
unterstreichen vor allen Dingen die  
immer mehr zunehmende Bedeutung 
von XML-Derivaten. Damit verbunden 
sind eine immer stärker zunehmende 
Bandbreite der Informationsübertra-
gung, eine erhöhte Multimedialität der 
Inhalte, deren immer leichter werden-

3.  Aufbruch in ein neues Zeitalter 
Vers une nouvelle période

Bibliothek 11/2 – Der Übergang zur Moderne
Über die Wichtigkeit und den Grad der Auseinander-
setzung zwischen Bibliotheken und dem Web 2.0

1 Peter Sloterdijk: «Der mystische Imperativ. 

Bemerkungen zum Formwandel des 

Religiösen in der Neuzeit.» in: ders. (Hrsg.): 

Mystische Weltliteratur. Diederichs Gelbe 

Reihe. 2007, S. 9.

2 Karl Marx: Kritik des Gothaer Programms, 

1875, MEW 19, Seite 21.

3 Tim Berners-Lee: «Information Management. 

A proposal.» März 1989, Mai 1990. http://

www.w3.org/History/1989/proposal.html, 

verifiziert am 05.10.2007.

4 Asynchronous JavaScript and XML

5 XML User Interface Language
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de Manipulation und die Gestaltung 
von immer fluideren Schnittstellen. 

Interessanterweise werden diese Ar-
gumente eher selten in der Diskussion 
für den Übergang vom Web 1.0 zum Web 
2.0 angeführt. Das entscheidende Ereig-
nis für den Riss zwischen den Webver-
sionen wird in der Regel mit dem Platzen 
der Internetblase und dem damit ver-
bundenen Börsencrash im Jahr 2002 

verbunden. In dessen Folge stellte sich 
die Frage, wie und warum einige Unter-
nehmen diesen Crash gleichsam mühe-
los überstehen konnten. Erklärt wird 
dieses Phänomen mit der Tatsache, 
–  dass die grösste Suchmaschine jede 

Suchanfrage mit entsprechender 
Werbung bedienen kann, egal wie 
klein die Interessentengruppe ist; 

–  dass über spezielle Suchketten «Wer 
dieses Buch gelesen hat, hat auch je-
nes Buch gelesen» ein erweitertes 
und zugleich sehr spezifisches Wa-
renangebot gemacht werden kann; 

–  dass die über das Internet abgewickel-
ten Auktionen jedes Kaufbedürfnis 
befriedigen können, ungeachtet ei-
ner massiven Nachfrage. 

In Summe bedeutet dies ein Aufblühen 
der Nischenmärkte, das häufig mit dem 
Stichwort «The Long Tail»6 tituliert und 
der daraus resultierenden Nutzbarma-
chung der kollektiven Intelligenz ver-
bunden wird: «The central principle be
hind the success of the giants born in the 
Web 1.0 era who have survived to lead the 
Web 2.0 era appears to be this, that they 
have embraced the power of the web to har
ness collective intelli gence.»7 

Nachdenklich stimmt allerdings 
die Tatsache, dass es Web-Communi-
ties, die von einer kollektiven Intelli-
genz gestaltet werden, ungefähr so lan-
ge wie das Internet selbst gibt. Ent-
scheidend für eine Neubewertung sind 
letztlich die technologischen Weiter-
entwicklungen, die dazu führten, dass 
nicht der Informationsaustausch zwi-
schen Menschen, sondern der kollekti-
ve Austausch über menschliche Arte-
fakte auf eine neue und benutzer-
freundlichere Basis gestellt wurde. 

Werkzeuge der kollektiven Intelligenz
Dieser Austausch unterliegt einer 
Handvoll kulturhistorischer Prinzi-
pien, die uns in etwa seit der Antike 
vertraut sind und mittlerweile – teils 
gesondert, teils in einem neuen Amal-
gam – ihren Weg in das virtuelle Zeit-
alter gefunden haben. Im Einzelnen 
handelt es sich dabei 
–  analog zu einem Graffito um das Ver-

öffentlichen persönlicher Botschaf-
ten oder Kunstwerke, wie es etwa in 
den Blogs, Foto- und Videoplattfor-
men geschieht, häufig in einer Ver-
bindung von textueller und bildlicher 
Information;

–  das Etikettieren oder Taggen, das 
durch Bündelung in den Folksono-
mies zu einem neuen Werkzeug der 
Suchmaschinen geworden ist und 
eine Alternative zur kontrollierten 
Indexierung geworden ist;

–  das Anbringen von Glossen, d.h. 
pointierter, häufig auch polemischer 
Meinungen in Kurzform, die neben 
den Tags essentieller Bestandteil je-
der Web 2.0-Plattform sind;

–  das Palimpsestieren8, also das Auswi-
schen und Überschreiben von Grund-
texturen; einer Technik, die insbeson-
dere in den Wikis die Persistenz der 
Informationsbestandteile bewusst 
verhindert;

–  das Erstellen von Bündeln oder Fas-
zikeln aus losen Blättern oder das 
Zusammenfügen von Fragmenten 
oder Bruchstücken, auch in Analogie 
zu einem Patchwork oder der Gestal-
tung eines Mosaiks, das sowohl in 
den Mash-Ups als auch den persön-
lich gestalteten Seiten der Communi-
ties seinen Raum findet. 

All diese Tätigkeiten benötigen einen 
unterschiedlichen Grad an Kunstfertig-
keit, und entsprechend der medialen 
Fertigkeiten des Benutzers sowie der 
technologischen Grundlagen des Web 
wird unterschiedlich stark davon Ge-
brauch gemacht. Die daraus resul-
tierenden Anwendungsmöglichkeiten 
erscheinen enorm und sind es auch, 
was sich allein aus der Vielzahl der be-
teiligten Individuen sowie den daraus 
folgenden Rekombinationsmöglichkei-
ten ergibt. 

Die besondere Stärke dieser Matri-
zen der kollektiven Intelligenz besteht 
auch darin, dass sie mit sehr geringem 

Aufwand sowohl für die Durchführung 
von Kleinstprojekten als auch für das 
Management grösserer, insbesondere 
verteilter Projekt verwendbar sind: so 
können sich die Projektteilnehmer 
über ihre persönlichen Seiten zu einer 
Projektgruppe miteinander verlinken, 
relevante Projektinformation kann in 
einem Wiki und in sozialen Bookmarks 
zusammengetragen, der Projektfort-
schritt in einem Blog kommuniziert 
und über entsprechende RSS-Feeds dif-
fundiert beziehungsweise abonniert 

werden. Möglich ist auch ein Zusam-
mentragen der Projektergebnisse als 
Mash-Up in einem neuen Aggregat. 

Bibliothek 2.0
Der Gebrauch dieser Werkzeuge sollte 
auch im Bereich der Bibliotheken, Ar-
chive und Dokumentationszentren 
nicht länger ausser Acht gelassen wer-
den, nur führt der interne Gebrauch 
von Web 2.0-Technologien in Bibliothe-
ken nicht automatisch zur vieldisku-
tierten Bibliothek 2.0.

6 Chris Anderson: The Long Tail. Wired 12.10. 

Oktober 2004. http://www.wired.com/wired/

archive/12.10/tail.html, verifiziert am 

05.10.2007.

7 Tim O’Reilly: What is Web 2.0? Design 

Patterns and Business Models for the Next 

Generation of Software. September 2005. 

http://www.oreillynet.com/pub/a/oreilly/

tim/news/2005/09/30/what-is-web-20.html, 

verifiziert am 05.10.2007.

8 im Programmierkontext des Web 2.0 auch 

unter dem Modewort Perpetual Beta geläufig

«Jeder sein eigener Bibliothekar, jedem 
seine eigene Bibliothek»

Nachdenklich stimmt (...) die Tatsache, 
dass es Web-Communities, die von einer 
kollektiven Intelligenz gestaltet werden, 
ungefähr so lange wie das Internet selbst 
gibt. Entscheidend für eine Neubewer-
tung sind letztlich die technologischen 
Weiterentwicklungen, die dazu führten, 
dass nicht der Informationsaustausch 
zwischen Menschen, sondern der kol-
lektive Austausch über menschliche Ar-
tefakte auf eine neue und benutzer-
freundlichere Basis gestellt wurde.
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«Ausserdem wird erstaunlicher-
weise unter Bibliothek 2.0 auch die 
reine Nutzung von Web 2.0-Techniken 
zur Verwaltung und Präsentation bi-
bliothekarischer Information etwa in 
Blogs oder Wikis gehandelt. Das lässt 
auf bibliothekarisches Standesbe-
wusstsein schliessen: Kaum anzuneh-
men, dass Reifenhändler ein Weblog 
über ihr Geschäft als Reifenhandel 2.0 

bezeichnen würden.»9 Die Einrichtung 
einer Bibliothek 2.0, die diesen Namen 
verdient, bedingt konsequenterweise, 
dass genuin bibliothekarische Inhalte 
mit der Web 2.0-Welt zusammen ge-
führt werden, so wie das in einigen 
herausragenden Anwendungen und 
Angeboten bereits der Fall ist. 

Dies geschieht unter anderem, 
wenn Bibliotheken eigene RSS-Feeds 
erstellen, um etwa über Neuerwerbun-
gen oder weitere aktuelle Ereignisse im 
bibliothekarischen Umfeld zu berich-
ten. Je nach Grösse der Bibliothek und 
Heterogenität der Benutzer lassen sich 
diese Feeds soweit diversifizieren, dass 
die entsprechenden Benutzergruppen 
zielgerichtet angesprochen werden 
können. 

Dieses Beispiel zeigt, dass Biblio-
thek 2.0 immer bedeutet, in einem ers-
ten Schritt den Benutzer zu gewinnen 
(sinnvollerweise nicht allein existieren-
de sondern auch potentielle Benutzer), 
die sich in einem zweiten Schritt zu 
Communities zusammenschliessen 
oder deren kollektives Wissen für die 
Gesamtheit aufgrund der Web 2.0-
Technologie nutzbar gemacht wird. 

Nicht ausschliessen sollte man in 
diesem Kontext allerdings auch eine 
Variante der Bibliothek 2.0, in der ge-
rade kleine Bibliotheken und Doku-
mentationszentren, vor allen Dingen 
jene Einrichtungen, an denen das soge-
nannte Web 1.0 eher spurlos vorbei ge-
gangen ist, sich selbst als Individuen 
begreifen, um ihre Ressourcen mittels 
der Web 2.0-Technologie einander und 
weiteren Benutzern zur Verfügung zu 
stellen.

Illustrieren lässt sich dies durch die 
Online-Bibliothekssoftware Library 
Thing10: Hier wird der Privatmann zum 
Verwalter seiner eigenen Bibliothek, 
das heisst jeder katalogisiert seine Bü-
cher gleichsam professionell und ver-
bindet sich über die Plattform mit 
Gleichgesinnten. Dieses Werkzeug 
stellt aber auch eine hervorragende Al-
ternative für jene, insbesondere kleine-
ren Bibliotheken dar, die noch nicht 
«online gegangen sind». Diese können 
die digitale Katalogisierung auf diesem 
Weg nachholen und präsentieren 
gleichzeitig ihr Angebot interessierten 
Benutzern. 

Eine weitere rein bibliotheksinter-
ne Anwendung in diesem Kontext lies-
se sich vorstellen , wenn Benutzer ihre 
Konten (oder Teile der Konten) in Ei-
genverantwortung freischalten. Die Re-
sultate des Ausleih- und Lektüreprozes-
ses sind über Rezensionen und Tags für 
weitere Benutzer sinnvoll. Die Koppe-
lung dieses Vorgangs an eine entspre-
chende Suchmaschine würde in einen 
benutzerorientierten Suchdienst mün-
den, dessen Aussagekraft Zitationsana-
lysen bei weitem übersteigen würde.

Es sind nämlich insbesondere die 
frei vergebbaren Tags, die nicht nur für 
die Erstellung von sozialen Lesezeichen, 
sondern für die inhaltliche Erschlies-
sung von Büchern und Medien ein sinn-
volles Werkzeug darstellen und in jedem 
Fall die Arbeit der Bibliotheken berei-
chern können. Durch die Weiterent-
wicklungen im Bereich der Benutzer-
schnittstellen ist es ein Leichtes, die vom 
Benutzer und vom Bibliothekar vergebe-
nen Tags farblich zu trennen oder nach 
Bedarf zu unterdrücken. Dabei sollte 
auch nicht vergessen werden, dass die 
Tags die Grundlage für die äusserst aus-
sagekräftigen und anschaulichen Folk-
sonomies sind, die wiederum sinnvoll 
für Suchdienste verwendbar sind. 

Ein besonderes Augenmerk sollte 
in jedem Fall den Folksonomies und 
RSS-Feeds gelten, da beide aufgrund 
ihres hohen Potentials und der bereits 
sehr weitgehenden Verbreitung in je-
dem Fall den Web 2.0-Hype überleben 
werden. 

Noch gar nicht abzuschätzen sind 
die Möglichkeiten, welche die Mash-
Ups als neue Form von Informations-
diensten für die Bibliotheken darstel-
len. Leicht realisierbar sind in diesem 
Zusammenhang die Integration ande-
rer Datenquellen in die Kataloginfor-
mation, aber auch die Integration der 
Katalogsuche in persönliche Websei-
ten. Eine weitere Möglichkeit stellt die 
Verknüpfung unterschiedlicher Me-
dien (etwa aus digitalen Bibliotheken 
und dem restlichen Web) dar. Da Mash-
Ups in diesem Kontext sowohl eine 
gute Kenntnis als auch eine gewisse 
Fertigkeit im Recherchieren und Zu-
sammenstellen von Ergebnissen ver-
langen, könnte der Wissensvorsprung, 

den Bibliothekare als Information Bro-
ker besitzen, für diesen Informations-
dienst genutzt werden. 

Bibliothek 11/2

Das Durcheinander von realisierten 
und nur angedachten Bibliothek 2.0-
Anwendungen lässt von daher den Be-
griff Bibliothek 11/2 im Moment als tref-
fender erscheinen, zumal profunde 
Evaluationen von Übertragungen des 
Web 2.0 in die Berufs- und Arbeitswelt 
noch ausstehen. Letztlich ist auch nicht 
absehbar, wohin sich die Webtechnolo-
gie entwickelt; in einigen Kreisen wird 
bereits vom Web 3.0 gesprochen, selten 
erfährt man dabei genau, worum es 
sich letztlich handelt. Allerdings sollte 
das nicht dazu verführen, die technolo-

Der Gebrauch dieser Werkzeuge sollte 
auch im Bereich der Bibliotheken, Archi-
ve und Dokumentationszentren nicht 
länger ausser Acht gelassen werden, nur 
führt der interne Gebrauch von Web 2.0- 
Technologien in Bibliotheken nicht au-
tomatisch zur vieldiskutierten Biblio-
thek 2.0.

Nicht ausschliessen sollte man (...) al-
lerdings auch eine Variante der Biblio-
thek 2.0, in der gerade kleine Bibliothe-
ken und Dokumenta tionszentren, vor 
allen Dingen jene Einrichtungen, an de-
nen das sogenannte Web 1.0 eher spur-
los vorbei gegangen ist, sich selbst als 
Individuen begreifen, um ihre Ressour-
cen mittels der Web 2.0-Technologie 
einander und weiteren Benutzern zur 
Verfügung zu stellen.

9 Ulrich Herb: Ohne Web 2.0 keine Bibliothek 

2.0. Telepolis. 13.09.2007. http://www.heise.

de/tp/r4/artikel/26/26013/1.html, verifiziert 

am 08.10.2007.

10 www.librarything.de
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gische Entwicklung ausser Acht zu las-
sen, allein um zu verhindern, ein wei-
teres Mal von ihr überrollt zu werden. 

Grösseres Unbehagen lösen die 
vermeintlichen wirtschaftlichen Inter-
essen aus, die mit dem Web 2.0 ver-
knüpft werden und die Tatsache, dass 
bislang wenig oder kaum Geld damit 
verdient wurde. Nicht zum ersten Mal 
sollen hier ökonomische Träume wahr 
werden. Demgegenüber steht die Tat-
sache, dass der Aufkauf des populärs-
ten Anbieters der Internettelefonie 
durch das grösste Online-Auktionshaus 
jüngst in einer milliardenschweren Ab-
schreibung endete. Für all diejenigen, 
die das Platzen der Internetblase 1.0 
noch in Erinnerung haben, sollte dies 
mehr als nur ein Menetekel sein. 

Ein kurzer Blick auf die Plattfor-
men des Web 2.0 zeigt auch, dass die 
Benutzer grosses Interesse an eigenen, 
das heisst selbst erzeugten und damit 
verwandten Artefakten haben; von da-
her wird die Gruppe derer, die den Bi-
bliothekaren die Katalogisierung ab-
nehmen oder sich an ihr beteiligen 
möchten, die kritische Masse, die für 
eine erfolgreiche Web 2.0-Anwendung 

notwendig ist, wohl kaum übersteigen. 
Es sollte in diesem Zusammenhang 
auch nicht ausser Acht gelassen wer-
den, dass gross angelegte Bibliothek 

2.0-Lösungen durch interne Massnah-
men zum Change Management zu be-
gleiten sind. 

Es erscheint des weiteren als plau-
sibel, dass, analog zur Entwicklung im 
Multimediabereich, vieles von dem, 
was wir heute als Web 2.0 bezeichnen, 
seinen Platz im Web finden wird, ohne 
dass in einigen Jahren jemand geson-
dert davon Kenntnis nimmt, bezie-
hungsweise es mit dem entsprechen-

den Schlagwort assoziieren, sondern 
wie selbstverständlich davon Gebrauch 
machen wird. 

Dies ist aber auch das Argument, 
das Bibliotheken und Informationszen-
tren dazu auffordert, sich die Web 2.0-
Technologie zunutze zu machen und 
Alternativen zu rein gewinnorientier-
ten Informationsdienstleistungen zu 
entwickeln, auch um zu verhindern, 
dass die Kompetenzen der Bibliothe-
ken weiter vom Web aufgesaugt wer-
den, so wie dies bereits durch die Such-
maschinen geschehen ist. 

Über Erfolg und Misserfolg neuer 
Dienstleistungen entscheiden dann 
letztlich die Benutzer, unabhängig da-
von, welche Versionsnummer an das 
Web gehängt wird. 

contact: 

rene.schneider@hesge.ch

http://campus.hesge.ch/id_bilingue/

Un article en langue française sur le même 

thème paraîtra dans RESSI No. 7 début 2008. 

(www.ressi.ch)

Es erscheint (...) als plausibel, dass, ana-
log zur Entwicklung im Multimediabe-
reich, vieles von dem, was wir heute als 
Web 2.0 bezeichnen, seinen Platz im 
Web finden wird, ohne dass in einigen 
Jahren jemand gesondert davon Kennt-
nis nimmt, beziehungsweise es mit dem 
entsprechenden Schlagwort assoziie-
ren, sondern wie selbstverständlich da-
von Gebrauch machen wird.

– Abonnement arbido print:
abonnemente@staempfli.com

–  Abonnement arbido newsletter:
www.arbido.ch
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arbido intern

Wechsel in der Chefredaktion
Changement de rédacteur en chef

Daniel Leutenegger
Chefredaktor arbido
bis 31.12.2007
büro dlb
Bulliard – Cordast

Vielleicht war dies sogar einer der Grün-
de, weshalb die drei Verbände mir im 
Frühling 1997 die arbido-Chefredaktion 
anvertraut haben: Ich verfügte schon 
über ein paar Jahre Internet- und 
 E-Mail-Erfahrung. Zwei wahrhaftige 
Internet-Pioniere hatten mich früh 
freundschaftlich beraten und ich konn-
te mit ihrer Hilfe kulturelle und andere 
gemeinnützige Kreise in diese neue 
Welt einführen. Meine E-Mail-Adresse 
ähnelte damals eher einer Kreditkarten-
PIN oder einer AHV-Nummer. Wenn 
ich sie auf Drucksachen und in Briefen 
angab, löste dies Reaktionen aus vom 
geheimbündlerisch anmutenden «Will-
kommen im Netz der Netze» über Stau-
nen, Bewunderung und Unverständnis 
bis hin zum Bluffer-Vorwurf.

Kaum werde ich nochmals so aktiv 
und direkt einen derart raschen und 
grundlegenden Wandel in Gesellschaft, 
Kultur, Bildung, Wissenschaft und Tech-

nologie erleben. Es war und bleibt des-
halb ein Privileg, die letzten mehr als 
zehn Jahre am Puls der heranwachsen-
den Informationsgesellschaft verbracht 
zu haben, Seite an Seite gerade auch mit 
Persönlichkeiten und Institutionen der 
Bereiche Ar-Bi-Do, die immer mehr rea-
lisierten, welch zentrale Bedeutung ih-
rem Wirken bei diesem Wandel zu-
kommt und die in rückblickend oft atem-
beraubendem Tempo ihr Selbstverständ-
nis, ihre Arbeitsweise, ihr Angebot 
anpassten, anpassen mussten. Wer – wie 
ich in jüngster Zeit – die letzten elf arbi
do-Jahrgänge auch nur durchblättert, 
kommt diesbezüglich aus dem Staunen 
wohl kaum mehr heraus (da lauert eine 
wichtige wissenschaftliche Arbeit ...).

Aber auch sonst wurde es in den 
über zehn arbido-Jahren nie auch nur 
im geringsten langweilig: wiederkeh-
rende existentielle Krisen und wech-
selnde grafische Konzepte, neue Ent-
scheidungsträger und Trägerschafts-
modelle, ausgewechselte administrati-
ve und technische Partner prägten die 
Zeiten. Vor allem aber und bis heute 
sorg(t)en die immer heiklen Balance-
akte zwischen den diversen Bedürfnis-

sen und Perspektiven der Sprachregio-
nen, der drei Verbände, der Berufs- und 
Ausbildungsgattungen (sogar inner-
halb einzelner Verbände), der Ehren-
amtlichen, der von den Verbänden An-
gestellten und der vielen Fachleute und 
«Profis» aller Gattungen für unaufhör-
liche Bewegung und positiv gesagt für 
stetige Inspiration.

Die unterschiedlichen Schreibwei-
sen von Arbido über ArBiDo bis zu AR-
BIDO und heute arbido gaben auch den 
jeweiligen Zeitgeist wieder, die unter-
schiedlichen Betonungen von ARbido 
über ArBIdo bis zu ArbiDO waren zu-
sätzliche Echos von individueller Iden-
tifikation und jeweiligem Selbstver-
ständnis.

Das alles habe ich also mit immer 
noch vorhandener Grund-Überzeu-
gung und fortwährendem Interesse 
(üb-)erlebt und dabei nach bestem Wis-
sen und Gewissen rund hundert Hefte 
und genau 23 Newsletter publiziert. 
Völlig unmöglich und bei einer Publi-
kation wie arbido auch grundfalsch 
wäre es aber gewesen, dies im Allein-
gang zu versuchen: Ich darf zurückbli-
cken auf – oft auch krisenerprobte –  

Nach mehr als 10 Jahren gibt Daniel Leuten-
egger per Ende 2007 das Amt als arbido-
Chefredaktor ab. Sein Nachfolger ab 1.1.2008 
ist Stéphane Gillioz.

Après plus de 10 ans comme rédacteur en 
chef arbido, Daniel Leutenegger quitte son 
poste à la fin 2007. Son successeur au 1er jan-
vier 2008 est Stéphane Gillioz. 
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wunderbare Zusammenarbeit mit vie-
len (Vorstands-)Mitgliedern, mit stets 
engagierten, wechselnden Miliz-Re-
daktorInnen, mit ExpertInnen, Gastau-
torInnen und InterviewpartnerInnen 
aus der halben Welt, mit hervorragen-
den Partnern im Print- und E-Bereich 
und nicht zuletzt mit einer überaus 
wach teilnehmenden LeserInnenschaft. 
Daraus haben sich auch weiterführen-
de Kontakte, Bekanntschaften, ja sogar 
Freundschaften ergeben. Es ist mir ein 
Anliegen, den Dank dafür bald und wo 
immer möglich je einzeln und ganz 
persönlich auszurichten. 

Ich kann aber nicht verschweigen, 
dass es mich in den letzten zwölf Mo-
naten auch zunehmend erstaunt und 
immer mehr enttäuscht hat, wie un-
glaublich wenig(e) es braucht, um ein 
über Jahre gewachsenes feines, vertrau-
ensvolles Kompetenz- und Beziehungs-
netz empfindlich zu stören.    

Es ist Zeit, zu gehen. 
Ich hoffe, dass das jüngste arbido-

Konzept von Anfang 2006 (4 Prints 
und 8–12 Newsletter pro Jahr) nach 
zwei Jahren nun so erprobt und gefes-
tigt ist, dass eine innovative Weiterfüh-
rung problemlos möglich wird. Jeden-
falls wünsche ich dem ganzen Team in 
Redaktion, Druckerei und E-Bereich 
sowie natürlich dem neuen Chefredak-
tor Stéphane Gillioz (vgl. Box) von Her-
zen nur das Allerbeste.

Aus beruflichen (und selbstver-
ständlich auch ein bisschen nostalgi-
schen) Gründen werde ich das künftige 
Gedeihen von arbido interessiert verfol-
gen: Mit meinem büro dlb («Idee-Reali-
sation-Kommunikation») bleibe ich 
teilweise weiterhin in Ar-Bi-Do-Gefil-
den tätig und freue mich da über jede 
Begegnung und Zusammenarbeit mit 
arbido-Vertrauten.

Ein zweites, ganz persönliches Pri-
vileg sei zum Schluss erwähnt. Meine 
arbido-Zeit werde ich immer positiv mit 
einem wichtigen privaten, sehr nahe 
und intensiv erlebten Abschnitt verbin-
den können: Als ich 1997 meine ersten 
arbido-Gehversuche unternahm, be-
gann mein nun 11jähriger Sohn Laurent 
– mit Vorliebe auch in meinem Büro – 
mit der aktiven Entdeckung der Welt. 
Parallel zu den wechselnden, grund-
sätzlich wachsenden Anforderungen an 

die Älteren in unserem «Medienhaus» 
entwickelte er über die Jahre seine Kom-
petenzen z.B. in eigenem Ausdruck, in 
Informationsverständnis und – jawohl! 
– Informationsbeschaffung.

Soeben kam Laurent triumphie-
rend aus der Schulbibliothek zurück 
mit dem neusten Band einer Abenteu-
er-Serie, deren Geschichten wir uns seit 
ein paar Jahren abwechslungsweise 
vorlesen. Nun muss er für die Schule 
im Internet noch Infos zum Thema 
«Armut in der Schweiz» suchen. Nach 
den Hausaufgaben will er dann im Te-
letext die jüngsten Fussballresultate 
angucken und die wichtigsten davon in 
seiner eigenen Tabelle handschriftlich 

und mit Zeichnungen verziert festhal-
ten. Schon bald einmal wird er mir zu-
mindest technisch auf die Sprünge 
helfen können.

arbido insgesamt wünsche ich fort-
während auch eine gewisse kindliche Of-
fenheit und die jugendliche Neugierde.

Der nächste Wandel kommt be-
stimmt.    

contact:

Daniel Leutenegger, büro dlb

Bulliard, CH-1792 Cordast

Fax: 026 684 36 45

E-Mail: dlb@dreamteam.ch

Biographie succincte

Né en 1954, j’ai suivi toute ma scolarité primaire et secondaire 

en Valais, avec un crochet de trois ans dans un collège fribour-

geois, une année à l’Université de Berkeley, aux Etats-Unis, et 14 

mois de vadrouille en Amérique du Sud et Centrale. A Fribourg, 

où je décide  de poser mes valises en 1976, je suis la faculté des 

lettres, section philosophie, études qui m’amèneront à Heidel-

berg (Allemagne) pour terminer ma thèse de doctorat en philo-

sophie politique (interprétation cybernétique de la théorie de 

l’Etat). Je m’installe finalement dans la ville des Zaehringen avec 

ma femme et mes trois enfants et travaille pendant 20 ans com-

me rédacteur et responsable de la communication au Départe-

ment de la formation professionnelle de la Croix-Rouge suisse, à Berne. Une charge qui me laisse 

tout de même le temps de suivre une formation postgrade à la HEC de Lausanne, de 1997 à 1999, 

et d’écrire deux ouvrages, l’un sur la Syrie, avec un ami photographe, et l’autre sur la mondialisa-

tion, ouvrage qui a été publié aux éditions Karthala, à Paris. Indépendant depuis le 1er janvier 2007, 

je travaille toujours dans le domaine de la rédaction, notamment de l’infomédiation (Web) et des 

concepts de communication.

arbido ou les documents dans tous leurs états

Entre les premiers textes en écriture cunéiforme vers le milieu du 4e millénaire avant Jésus-Christ 

et le DVD du 21e siècle, il n’y a aucune différence ontologique: supports d’information, ces deux 

médias remplissent en effet les mêmes fonctions qui ont permis et permettent encore aux petites 

histoires des êtres humains de constituer ce que l’on appelle l’Histoire tout court. 

La revue arbido relate, à sa manière et avec ses moyens, les efforts et les techniques des bibliothécai-

res, des documentalistes et des archivistes pour répertorier, stocker, conserver et mettre à disposition 

des usagers ces précieux supports dont nous ne pouvons imaginer un instant qu’ils ne soient pas. 

Mais arbido propose également des réflexions sur la politique de ces professions et sur leur avenir, 

arbido soulève des questions fondamentales sur leur nature même, notamment face à la déferlante 

Internet où tout semble immédiatement – c’est-à-dire sans intermédiaire – à la portée de tout le 

monde. Ces professions disposent donc en arbido d’un organe d’information et de réflexion indispen-

sable, aussi bien pour la compréhension de ce qu’elles sont et font hic et nunc, que pour leur déve-

loppement futur, développement que les nouvelles technologies semblent vouloir accélérer. 

Vivre cette tranche d’histoire avec des rédacteurs et des rédactrices de milice me paraît tout sim-

plement passionnant.

Stéphane Gillioz, Docteur ès Lettres

contact: gilliozs@bluewin.ch

Stéphane Gillioz





inkl. Digitalisierung von Mikrofilmen.




