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Editorial
FH-Bibliotheken – eine dynamische Entwicklung!
Bibliothèques HES – un développement dynamique!

Daniela Rüegg und Stephan Holländer

Mit der Einführung der Fachhochschulen ab Mitte der neun-
ziger Jahre ist auch ein neuer Archiv- und Bibliothekstyp 
entstanden: die Fachhochschulbibliothek und das Fachhoch-
schularchiv. Was sind ihre Kernaufgaben? Wie grenzen sie 
sich gegenüber anderen Hochschulbibliotheken und ande-
ren Archivtypen ab? 

Ein tief greifender Transformationsprozess, ein nachhal-
tiger Funktionswandel der wissenschaftlichen Bibliotheken 
und Archive ist im Gange. Das System der wissenschaftli-
chen Informationsversorgung hat sich nachhaltig geändert 
und wird zunehmend durch eine globale leistungsfähige 
Vernetzung in Verbindung mit gestiegenen digitalen Spei-
cherkapazitäten und Rechenleistungen geprägt. Wissensba-
sierte Gesellschaften haben sich in Netzwerken organisiert. 
Hochschularchive und -bibliotheken sind wichtige Teile die-
ser informatorischen Netzwerke und konkurrieren dort mit 
anderen Informationsanbietern.

Traditionelle Aufgaben wissenschaftlicher Bibliotheken 
waren bis Ausgang des 20. Jahrhundert die Erwerbung, Ka-
talogisierung und Bereitstellung von Literatur. Diese Aufga-
benbereiche werden jetzt erweitert und ergänzt; ein umfas-
sendes Nebeneinander verschiedener Medienformen ist die 
Folge («Multimediale Bibliothek»). Die Integration der un-
terschiedlichen Medienformen ist  in Archiv und Bibliothe-
ken voranzutreiben, Vermittlungs- und Servicefunktionen 
gewinnen an Bedeutung. Hochschularchive und -bibliothe-
ken werden künftig die meisten aktuellen Informationen 
schon aus Kapazitätsgründen nicht mehr selbst  bereitstellen 
können, sondern weltweite Zugänge und Zugriffe auf die 
gewünschten Informationen ermöglichen.

Wir möchten die Thematik über die Grenzen der Hoch-
schulen hinaus tragen und zur Diskussion stellen. Möglich 
machen dies die Autoren, die sich im Heft zu Wort melden 
Dozierende, Studierende, Archivare, Bibliothekare und nicht 
zuletzt die Studierenden der Angewandten Linguistik an der 
ZHAW Winterthur, welche in Rahmen ihres Unterrichts ei-
nige Beiträge verfasst haben.Ihnen und den betreuenden 
Dozenten Prof. Walter Joos und Dr. Roger Müller Farguell 
sei dafür herzlich gedankt. 

L’introduction des Hautes écoles spécialisées (HES) au mi-
lieu des années 90 a notamment entraîné l’émergence d’un 
nouveau type d’archive et de bibliothèque, spécifique à ces 
établissements de formation. Quelle est leur tâche-clé? Com-
ment ces archives et ces bibliothèques HES se distinguent-
elles des autres bibliothèques universitaires et des autres 
types d’archives? 

Un processus de transformation en profondeur impli-
quant un changement fonctionnel durable des bibliothèques 
scientifiques et des archives est en cours. Le système de four-
niture d’informations scientifiques a profondément changé 
et sera de plus en plus caractérisé par une mise en réseau 
globale et performante, et des capacités de stockage et de 
recherche accrues. Les sociétés basées sur la connaissance 
se sont organisées en réseaux. Les archives et les biblio-
thèques des hautes écoles constituent des éléments impor-
tants de ces réseaux d’information et rivalisent avec d’autres 
fournisseurs d’informations. 

Les tâches traditionnelles des bibliothèques scientifiques 
étaient, jusqu’à la fin du 20e siècle, l’acquisition, le catalogage 
et la mise à disposition de la littérature. Ces domaines de 
tâches sont maintenant étendus et complétés, débouchant 
sur une juxtaposition de différentes formes de médias («bi-
bliothèques multimédias»). L’intégration de ces différentes 
formes de médias doit être poursuivie dans les archives et 
les bibliothèques, les fonctions de médiation et de service 
gagnant en importance. Les archives et les bibliothèques des 
hautes écoles ne pourront plus à l’avenir, notamment pour 
des raisons de capacité, mettre elles-mêmes à disposition la 
plupart des informations actuelles, mais permettront d’accé-
der aux informations souhaitées, et ce, dans le monde entier. 

Nous nous proposons donc dans ce numéro de jeter un 
regard sur ces bibliothèques et archives HES. Un grand 
merci aux auteurs qui y ont contribué: chargés de cours, ar-
chivistes, bibliothécaires ainsi que les étudiants de linguis-
tique appliquée de la ZHAW Winterthour, qui ont rédigé, 
sous la houlette de Walter Joos, professeur, et Roger Müller 
Farguell, quelques contributions dans le cadre de leur cours. 
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Interview de/von Michel Gorin1 et/ 
und Jan Melissen. Leiter des Medien- 
und Informationszentrum (MIZ) der 
ZürcherHochschule der Künste

Was ist das spezielle, einzigartige an einer 
Fachhochschulbibliothek? / Quelle est la 
particularité d’une bibliothèque d’une 
Haute Ecole Spécialisée (HES)? 
Melissen: Eine FH-Bibliothek zeichnet 
sich durch eine enge reziproke Verbin-
dung zu den Lehrbereichen der Hoch-
schule aus, indem sie ihre Angebote in 
den Bereichen Informationsversor-
gung und auch -vermittlung direkt mit 
den Bedürfnissen der Lehre abstimmt. 
Ausserdem spiegeln die Sammlungs-
profile der FH-Bibliotheken die eigen-
ständigen Positionen der FHs in der 
Hochschullandschaft wider: Die ange-
wandten Wissenschaften verlangen oft 
Literatur- und Informationsangebote, 
die bei den übrigen Hochschulen nicht 
vorhanden sind oder über die konven-
tionellen Nutzungen hinausgehen.

Im Vergleich zur historischen Ent-
wicklung und der damit verbundenen 
Bürde der Universitäten sind die FHs 
in Veränderungsprozessen agiler. Bil-
dungspolitische Einflüsse haben ihnen 
in den vergangenen zwei Jahrzehnten 
enorme Flexibilität abverlangt, die sie 
genutzt haben, sich erfolgreich zu po-
sitionieren. So sind durch Fusionen 
und diverse neue Campus-Bauten Di-
mensionen entstanden, die auch einen 
emanzipierenden Einfluss auf das Pro-
fil der FH-Bibliotheken haben.
Gorin*: Je suis convaincu qu’il n’y a pas 
de différence majeure entre les mis-
sions des bibliothèques HES et celles 
des bibliothèques universitaires. Il en 
est de même en ce qui concerne les ser-
vices proposés aux usagers. En re-

vanche, les moyens à disposition en 
termes de budgets, de personnel et de 
surfaces sont, de manière générale, 
plus limités dans le cadre des biblio-
thèques HES que dans celui des biblio-
thèques universitaires. Cela s’explique 
principalement par le fait que les biblio-
thèques universitaires ont une histoire 
beaucoup plus ancienne que les biblio-
thèques HES: elles ont par conséquent 
déjà acquis une vraie reconnaissance 
auprès du public et des décideurs car 
elles sont bien intégrées à leurs établis-
sements, contrairement aux biblio-
thèques HES qui, encore méconnues, 
tout comme les HES elles-mêmes, 
doivent encore prouver leur utilité et se 
faire une réputation. D’autre part, il 
faut savoir que de nombreux établisse-
ments HES existaient préalablement à 
leur rattachement à l’une des huit HES 
de notre pays: en leur qualité d’écoles 
professionnelles supérieures de niveau 
tertiaire non universitaire, leurs biblio-
thèques ne remplissaient pas toujours 
tous les critères communément admis 
pour les bibliothèques universitaires et 
ne sont souvent pas parvenues à rattra-
per un certain retard en la matière.

Welche Aufgaben nehmen FH-Bibliothe-
ken wahr, und inwiefern unterscheiden sie 
sich von Universitätsbibliotheken?
Melissen: Durch die genannten Ent-
wicklungen der letzten Jahre, die Studi-
enreformen und die Tatsache, dass der 
Stellenwert der Forschung an den FHs 
stark zugenommen hat, sind die wahr-
zunehmenden Aufgaben einer FH-Bib-
liothek den Aufgaben von Universitäts-
bibliotheken ebenbürtig geworden. 
Dies umfasst die üblichen Grundleis-
tungen von Bibliotheken wie Beschaf-
fung, Erschliessung und Vermittlung 
von Fachinformationen in gedruckter 
und elektronischer Form. Immer wich-
tiger wird auch die Infrastruktur für 
wissenschaftliches Publizieren – sei es, 
dass diese Infrastruktur innerhalb der 
FH oder in Kooperation mit anderen 
FHs aufgebaut wird. Nicht zuletzt dank 
der grösseren Neu- oder Umbauprojek-
te der letzten Jahre steht auch das Schaf-
fen von angemessenen Lernorten im-

mer stärker im Vordergrund:  Plätze für 
längerfristiges individuelles Studium 
und Gruppenarbeiten werden immer 
mehr nachgefragt. Die FH-Bibliothe-
ken fördern ausserdem die Informati-
onskompetenz mittels diverser Schu-
lungsangebote, die oft eng mit Lehrver-
anstaltungen verknüpft sind.

Qu’en est-il des ressources en personnel et 
des ressources financières pour les biblio-
thèques HES ces dernières années?
Gorin: Comme on l’a déjà vu, les res-
sources financières des bibliothèques 
HES ne sont pas comparables à celles 
des grandes bibliothèques. Néanmoins, 
leur offre de ressources information-
nelles correspond aussi bien que pos-
sible aux besoins des professeurs, cher-
cheurs et étudiants. Par exemple, la 
KFH a jusqu’à présent beaucoup inves-
ti, en faveur des bibliothèques HES, 
dans l’acquisition de ressources électro-
niques, par l’intermédiaire du Consor-
tium des bibliothèques universitaires 
suisses, afin que leurs usagers puissent 
disposer de ces sources d’information 
extrêmement utiles. En revanche, le 
manque de ressources en personnel 
représente un véritable défi pour les 
bibliothèques HES: en effet, tout comme 
les bibliothèques universitaires, elles 
doivent développer des services à valeur 
ajoutée destinés à leurs usagers (forma-
tion des usagers, aide à la publication, 
mise en valeur des travaux d’étudiants 
et de chercheurs, etc.), ce qui n’est pas 
facile dans ces conditions. 

Nach Einführung des Bologna-Systems ha-
ben sich die Anforderungen an die Biblio-
theken und damit auch an die Bibliothe-
kare verändert. Welche Qualifikationen 
müssen die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter heute mitbringen, um in einer FH-
Bibliothek arbeiten zu können? / Suite à 
l’introduction du système «Bologne», les 
attentes vis-à-vis des bibliothèques – et donc 
des bibliothécaires – ont changé. De quelles 
qualifications les collaboratrices et les col-
laborateurs doivent faire preuve pour pou-
voir travailler dans une bibliothèque HES?
Melissen: Die Zusammenschlüsse di-
verser FH-Bibliotheken haben in den 

I. Einführung / Introduction

1 Président de la KFH. Celle-ci sera dissoute le 

1.1.2015, date à laquelle les HES rejoindront 

swissuniversities, organe dépendant du 

Secrétariat d’Etat à la formation, à la 

recherche et à l’innovation, au sein duquel 

toutes les hautes écoles suisses seront 

représentées (EPF, Universités, HES et HEP).
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letzten Jahren dazu geführt, dass Pro-
zessorganisationen neu definiert und 
aufgebaut werden mussten, was natür-
lich auch neue Aufgabenstellungen zur 
Folge hatte. Beispielsweise verlangt die 
Verwaltung der selbst und via Konsor-
tium lizenzierten E-Ressourcen von 
jeder grösseren FH-Bibliothek den Be-
trieb einer eigenen Koordinationsstel-
le. Die Qualifikationen der Mitarbeiten-
den haben aber nicht nur mit den zu-
sätzlichen Aufgaben der Bibliotheken 
zu tun, sondern auch mit der Interna-
tionalisierung des Studienbetriebes. 
Die Vermittlung von Informationen in 
englischer Sprache setzt entsprechen-
de Kenntnisse beim Personal voraus. 
Die Vermittlung des Bestandes, sei es 
in Kursen oder auch durch eine grösse-
re inhaltliche Erfassungstiefe, die nicht 
an Fachreferate delegiert wird, verlangt 
nach spezifischen Fachkompetenzen. 
Für die adäquate Vermittlung von Infor-
mationskompetenz, Recherchetechnik 
und Literaturverwaltungsprogrammen 
ist eine didaktische Ausbildung erfor-
derlich. Ausserdem braucht es Know-
How für den Umgang mit Digitalisie-
rungs- und Archivierungsfragen. Fach-
personen der Bibliothek, die mit multi-
medialen Inhalten, Formaten und 
Langzeitarchivierung vertraut sind, 
werden an einer FH bald keine Beson-
derheit mehr sein. Schliesslich sind 
Management-Kompetenzen erforder-
lich, wenn es um Projekt- und Betriebs-
management geht, oder sogar Produkt-
management-Qualifikationen, wenn 
eigene Produkte entwickelt werden. 
Gorin: Puisqu’il n’y a pas de différence 
majeure entre les missions des biblio-
thèques HES et celles des bibliothèques 
universitaires, les qualifications de leur 
personnel doivent être les mêmes. A 
une importante nuance près: les 
équipes étant de taille restreinte, il est 
nécessaire que chaque membre du per-
sonnel soit suffisamment polyvalent 
pour être à même d’assumer une 
grande variété de tâches. Indépendam-
ment des connaissances strictement 
professionnelles, le personnel des bi-

bliothèques HES doit disposer des qua-
lifications suivantes:
– Compétences pédagogiques, afin de 

former les usagers aux outils, parfois 
coûteux, mis à leur disposition et de 
les rendre par ailleurs aussi auto-
nomes que possible dans la recherche 
et la validation de l’information

– Compétences pointues en matière de 
gestion et de recherche de l’informa-
tion sous toutes ses formes, en parti-
culier numérique

– Compétences affirmées en matière 
de gestion de projet et d’équipes

– Aptitude à l’innovation, à l’anticipa-
tion et à la gestion du changement

– Expertise dans des domaines 
connexes, comme les questions liées 
à l’Open Access ou à l’archivage ins-
titutionnel, par exemple, afin de se 
profiler en qualité d’intermédiaires

– Sens de l’accueil et de la communica-
tion, ce dernier tout particulièrement 
avec la hiérarchie, afin de lui montrer 
l’importance des services offerts par 
les bibliothèques

– Curiosité intellectuelle et intérêt mar-
qué pour les domaines d’enseigne-
ment représentés dans son éco

A quoi ressemble la répartition du travail 
dans une bibliothèque HES? Quelle taille 
ont les équipes et qui effectue quelle tâche?
Gorin: Il est impossible de répondre 
précisément à cette question. On l’a vu, 
la taille des équipes est plutôt modeste 
(en 2013, les 56 bibliothèques HES qui 
ont répondu au questionnaire de l’Of-
fice fédéral de la statistique ont annon-
cé 205 EPT, toutes fonctions confon-
dues, soit 3.6 EPT par bibliothèque en 
moyenne2), ce qui implique un person-
nel plutôt polyvalent. Tant la composi-
tion du personnel que la répartition du 
travail sont dictées par le contexte et 
l’historique propres à chaque biblio-
thèque; par conséquent, aucune règle 
générale ne se dégage et les biblio-
thèques HES sont caractérisées par une 
grande diversité.

Bon nombre de spécialistes I+D, notam-
ment ceux au bénéfice d’un CFC, doivent 
accepter deux ou trois temps partiels simul-
tanément pour vivre. Certains décident 
même de changer de direction profession-
nelle après leur formation. Existe-t-il selon 
vous une corrélation entre l’offre de places de 
travail et les places à temps partiel?

Gorin: Cette problématique, bien réelle, 
n’est pas propre aux bibliothèques HES, 
ni même aux bibliothèques acadé-
miques: globalement, notre monde pro-
fessionnel offre un nombre particulière-
ment important d’emplois à temps par-
tiel (à titre d’exemple, en 2013, les 56 
bibliothèques HES qui ont répondu au 
questionnaire de l’Office fédéral de la 
statistique n’ont annoncé que 79 collabo-
rateurs à plein temps sur 347 employés 
au total3). Je pense que l’offre de places 
de travail dans les bibliothèques en géné-
ral et dans les bibliothèques HES en par-
ticulier est assez large grâce au fait qu’il 
y a beaucoup de postes à temps partiel: 
sans cette forte proportion de postes à 
temps partiel, les nouveaux diplômés en 
information documentaire auraient plus 
de peine à trouver un emploi dans des 
délais raisonnables. Malheureusement, 
la conjonction entre salaires moyens et 
coût de la vie élevé a pour conséquence 
l’obligation de conjuguer deux ou trois 
emplois à temps partiel, ce qui corres-
pond à une déperdition d’énergie à la fois 
pour les personnes et les bibliothèques 
concernées. 

Wie gut sind die FH-Bibliotheken unter-
einander vernetzt? Welche Stärken, wel-
che Schwächen haben die Netzwerke? / A 
quel point les bibliothèques HES sont-elles 
reliées entre elles? Quels sont les avantages 
et les faiblesses de ces réseaux?
Melissen: Zurzeit existiert noch die 
Fachkommission der Hochschulbiblio-
theken FHB innerhalb der KFH. In 
dieser Kommission sind alle FHs durch 
die Bibliotheksleiter und -leiterinnen 
vertreten. Die FHB hat in den letzten 
Jahren viel für die Bibliotheken getan. 
So wurde etwa eine Bibliothekspolicy 
verabschiedet, es wird eine Koordinati-
onsstelle für die Lizenzierung von kon-
sortialen Angeboten betrieben, ausser-
dem  werden für die Mitglieder Fachta-
gungen durchgeführt.

Die Verortung der FHB unter dem 
Dach der swissuniversities wird derzeit 
heftig diskutiert. Es muss allerdings 
sichergestellt werden, dass das aufge-
baute Know-How in die neue Organisa-
tion überführt wird. Die Interessen der 
FH-Bibliotheken können aus meiner 
Sicht nur wahrgenommen werden, 
wenn auch die anderen Hochschulbi-
bliotheken die FH-Bibliotheken als 
gleichwertige Partner wahrnehmen 

2 Voir sur www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/

index/themen/16/02/02/data.html (consulté 

le 5.10.2014)

3 Voir sur www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/

index/themen/16/02/02/data.html (consulté 

le 5.10.2014)
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und akzeptieren. Die Zahlen sind aus-
sagekräftig genug: Mit über 100 000 
aktiven Nutzenden und mehr als einer 
halben Mio. Besuchern haben die FH-
Bibliotheken eine Grösse und Qualität 
erreicht, die es nicht zulässt, die FH-
Bibliotheken in künftigen Organisa-
tionsstrukturen  auszuschliessen. 
Gorin: Les bibliothèques HES sont in-
suffisamment reliées entre elles. Elles 
souffrent d’un relatif isolement en rai-
son de leur petite taille et de leur écla-
tement géographique. Heureusement, 
elles sont presque toutes parties 
prenantes de l’un des deux grands rése-
aux académiques suisses (NEBIS pour 
les HES alémaniques et les biblio-
thèques des sciences de l’ingénieur de 
la HES-SO, RERO pour les autres bib-
liothèques de cette dernière), ce qui les 
«amarre» en quelque sorte aux autres 
bibliothèques académiques et scienti-
fiques, et fait bénéficier leurs usagers 
des mêmes prestations. Toutefois, en 
dehors de leur rattachement à ces rése-
aux, des liens sont tout de même tissés 
au travers de différents organes et struc-
tures: direction ou coordination com-
mune à plusieurs bibliothèques dans 
certaines HES, contacts réguliers entre 
professionnels dans certains domaines 
d’enseignement, Commission des bib-
liothèques de la KFH, Consortium des 
bibliothèques universitaires suisses et 
sa centrale de coordination propre aux 
HES, par exemple. Dans le cadre de 
swissuniversities, j’espère que les bib-
liothèques HES et les bibliothèques 
académiques en général disposeront 
d’un organe de coordination et de con-
certation.

Wie ist die momentane Stellung der FH-
Bibliotheken innerhalb der Verbünde wie 
NEBIS, RERO? / Quelle est la position 
des bibliothèques HES au sein des réseaux 
comme NEBIS ou RERO?
Melissen: Die meisten FH-Bibliotheken 
sind im NEBIS-Verbund eingegliedert. 
Die FH-Bibliotheken haben in der Mit-
gliederkommission des NEBIS-Ver-
bundes je eine/n Vertreter/in, für die 
FHs in der Westschweiz und in der 
Deutschschweiz. Die laufenden Dis-
kussionen über eine mögliche Erweite-
rung oder einen Zusammenschluss 
von Bibliotheksverbünden werden hier 
aktiv geführt. Eine Stärkung der Positi-
on der FH-Bibliotheken innerhalb ei-

ner künftig neuen Organisation wird 
erkannt, bei der Umsetzung werden 
wir uns bemühen, unsere Position zu 
verankern.
Gorin: Les bibliothèques HES représen-
tent des «petits» partenaires dans ces 
deux réseaux, tant au niveau de leur 
nombre qu’à celui de leur taille. Néan-
moins, elles y jouissent du respect des 
grandes institutions associées et, dans 
la mesure de leurs moyens, elles essai-
ent de contribuer aux réflexions en 
cours. 

Comment se positionnent les bibliothèques 
HES par rapport aux nouvelles technolo-
gies comme MOOC, les offres d’e-learning 
ou les réseaux sociaux?
Gorin: De nombreuses bibliothèques 
HES sont présentes dans les principaux 
réseaux sociaux, afin d’être là où sont 
leurs usagers, les étudiants en particu-
lier. Quant à leur positionnement par 
rapport aux MOOC ou au e-learning, 
certaines d’entre elles ont développé 
des mini-programmes de formation en 
ligne, destinés à leurs usagers, par ex-
emple des tutoriels vidéos qui ont pour 
but de les initier à la recherche sur des 
bases de données documentaires. Il me 
paraît essentiel que le personnel des 
bibliothèques HES développe ses com-
pétences dans le domaine pédagogique 
et dans celui des TIC, afin de toujours 
mieux positionner ses bibliothèques 
dans un créneau porteur, puisque les 
bibliothèques HES ont beaucoup à ap-
porter à leurs usagers.

An den meisten Universitäten gibt es Do-
kumentenserver, auf welchen die wissen-
schaftlichen Arbeiten der Studierenden 
und Forschenden der eigenen Universität 
zugänglich und damit auch sichtbar ge-
macht werden.  Wie sieht es diesbezüglich 
bei den Fachhochschulen aus? / La plu-
part des universités disposent d’un serveur 
sur lequel sont mis à disposition de la com-
munauté universitaire les travaux des étu-
diants et des chercheurs. Qu’en est-il du 
côté des bibliothèques HES?
Melissen: Dokumentenserver sind auch 
für die FH-Bibliotheken kein Fremd-
wort. Beispielsweise betreibt die ZHdK 
mit dem Medienarchiv der Künste ein 
Repositorium für diverseste Medienfor-
mate, das  gleichzeitig als kollaborative 
Plattform von Studierenden und Dozie-
renden genutzt wird. Auch  an anderen 

FHs wie Rapperswil und Luzern sind 
Repositorien für die Ablage von Studi-
en- und Masterarbeiten vorhanden. 
Weitere Initiativen sind in Vorbereitung 
und bestehende Angebote werden an-
hand der spezifischen Bedürfnisse der 
Nutzenden weiterentwickelt.
Gorin: De manière générale, les HES 
accusent quelque retard dans la mise 
en valeur des travaux des étudiants et 
des chercheurs. Depuis leur création, 
somme toute assez récente, elles se 
sont surtout consacrées au développe-
ment de leurs missions fondamentales, 
à savoir l’enseignement et la recherche 
appliquée, cette dernière nécessitant de 
gros efforts d’adaptation à une activité 
nouvelle et exigeante. Les travaux des 
chercheurs et des étudiants témoignant 
de l’extraordinaire diversité des compé-
tences dont les chercheurs et le corps 
enseignant des HES peuvent se préva-
loir et de la grande richesse des réflexi-
ons menées par leurs étudiants, il est 
important pour elles de les faire connaî-
tre à la communauté scientifique et au 
grand public. Les bibliothèques HES 
disposent de toutes les compétences 
nécessaires pour jouer un rôle actif 
dans cette mise à disposition: leur per-
sonnel n’est-il pas composé de spécia-
listes de la gestion, de la description, de 
la diffusion et de la promotion de res-
sources informationnelles? Il est par 
conséquent important que les biblio-
thèques HES se positionnent comme 
des partenaires incontournables dans 
les réflexions en cours.

Durch die kleine Grösse der Bibliotheken 
ergeben sich sicher auch Probleme: was sind 
die Stärken und Schwächen der FH-Biblio-
theken aus ihrer Sicht? / Certains problèmes 
découlent de la taille modeste des biblio-
thèques. Selon vous, quelles sont les forces et 
les faiblesses des bibliothèques HES?
Melissen: Dank der Entstehung von im-
mer mehr grösseren FH-Bibliotheken 
und deren Qualitäten als Lern- und Stu-
dienorte ist ein Potenzial vorhanden, 
welches noch nicht ausgeschöpft ist. Die 
Bündelung von Know-How ist das Eine, 
die Bereitstellung von umfassenden In-
formationsangeboten und adäquaten 
Infastrukturen das Andere.

Die Herausforderung für die FH-
Bibliotheken ist es, ihre künftige Positi-
on in der Bibliothekslandschaft Schweiz 
sicher zu stellen. Die Dynamik der Ent-
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wicklung bei den grossen Bibliotheken 
hilft dabei auch den kleineren Instituti-
onen. 
Gorin: Je me limiterai aux forces et aux 
faiblesses qui m’apparaissent comme 
principales:
– Forces: positionnement dans un envi-

ronnement dynamique poussant à 
l’innovation et imprégné de la notion de 
service, personnel motivé et générale-
ment bien formé, proximité avec les 
usagers et avec les directions d’école.

– Faiblesses: moyens à disposition as-
sez limités (en particulier manque de 
personnel pour développer de nou-
veaux services et projets), isolement 
relatif (par rapport aux bibliothèques 
HES et aux bibliothèques universi-
taires et scientifiques)

Fachhochschulen sind öffentlich zugänglich. 
Trotzdem bestehen die hauptsächlichen Nut-
zer aus den Studierenden und Mitarbeiten-
den der eigenen Institution. Was könnte 
unternommen werden, um die FH-Bibliothe-
ken bei breiteren Schichten bekannter zu 
machen? / Les bibliothèques HES sont ou-
vertes au public. Pourtant, la majorité des 
utilisateurs sont les étudiants et les employés 
des HES. Que pourrait-on faire pour élargir 
les publics de ces bibliothèques?

Melissen: Die oben erwähnten Zahlen 
(über 500 000 Besucher) sagen schon 
aus, dass auch Externe die FH-Biblio-
theken nutzen. Die Auswirkungen der 
neuen Campusbibliotheken als Leucht-
türme werden noch mehr Grund dafür 
sein, dass die Bestände intensiver ge-
nutzt werden. Die effektiven Zahlen 
werden diese Auswirkungen allerdings 
erst in ein bis zwei Jahren nachweisen 
können. Aber natürlich braucht es ent-
sprechende Kommunikationsstrategi-
en, um die attraktiven Standorte, Be-
stände und Angebote zu bewerben. 
Gorin: Au sens du «Document de réfé-
rence Bibliothèques des hautes écoles 
spécialisées: à usage interne des HES4», 
les clients des bibliothèques HES sont le 
corps professoral, les chercheurs et les 
étudiants. Mais elles «peuvent égale-
ment fournir [leurs] prestations au corps 
professoral et aux étudiants d’autres éta-
blissements d’enseigne-ment supérieur, 
aux entreprises des secteurs public ou 
privé, ainsi qu‘à des associations ou 
groupes professionnels, actifs au plan 
local ou régional; le cas échéant, ces pres-
tations peuvent faire l’objet d’un contrat». 
Les HES ayant pour mandat de dispenser 
un en-seignement professionnel axé sur 
la pratique, de réaliser des projets de re-
cherche appliquée, de fournir des pres-
tations à des tiers et d’assurer des 
échanges avec les milieux professionnels 
(tissu économique – dans un sens large 
– local et régional), leurs bibliothèques 

proposent d’ores et déjà leurs services 
courants aux autres usagers des réseaux 
dont elle font partie; elles sont également 
actives en matière de prêt interbiblio-
thèques. Outre ces activités courantes, 
on peut imaginer que leurs bibliothèques 
proposent également, à l’avenir, des ser-
vices à valeur ajoutée à des publics spé-
cifiques situés hors des établissements: 
veille informationnelle destinée à une 
entreprise locale, recherches documen-
taires spécialisées en faveur d’une insti-
tution régio-nale, cours de formation à la 
recherche d’information destinés aux 
employés d’une entreprise locale, par 
exemple. Dans ce cas, une telle offre 
pourrait faire l’objet d’un contrat de pres-
tations en bonne et due forme, lequel 
permettrait aux bibliothèques HES d’en-
gager du personnel pour effectuer ces 
tâches externes.

Contact: michel.gorin@hesge.ch 

jan.melissen@zhdk.ch

*Michel Gorin répond en son nom person-
nel aux questions qui suivent, non pas au 
nom de ladite commission. Le nombre im-
portant, la répartition géographique très 
large et la grande diversité des bibliothèques 
des HES font en effet qu’il lui est difficile 
d’avoir une bonne vision d’ensemble de ces 
bibliothèques.

4  Disponible sur www.kfh.ch/uploads/dkfh/

doku/090925F.pdf (consulté le 5.10.2014) 

jusqu’à fin 2014, puis sur le futur site de 

swissuniversities.
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II.  Portraits von Fachhochschulbibliotheken /  
Portraits de bibliothèques HES

Giulia Piazzitta und Kira Willi, 
Studierende Journalismus und 
Organisationskommunikation, ZHAW

Die Departemente zweier Hochschulen 
vereinen sich im neuen Campus Toni-
Areal Zürich. Hier treffen zwei unter-
schiedliche Welten aufeinander, deren 
engste Verbindung die Bibliotheken und 
Archive im Toni-Areal sind. Architektoni-
sche Besonderheiten und eine breite 
Medienvielfalt machen diesen Ort zu 
einem einzigartigen Erlebnis. 

Das Trendquartier Zürich-West hat ein 
neues Wahrzeichen: den Fachhochschul-
Campus Toni-Areal. Der ehemalige 
Milchverarbeitungsbetrieb Toni-Molke-
rei wurde in einem der grössten kanto-
nalen Umbauprojekte der letzten Jahre 
in ein Zentrum für Kunst und Wissen-
schaft umgebaut. Das graue, mächtige 
Minergiegebäude ist von drei Seiten zu-
gänglich. Am eindrucksvollsten ist der 
Weg über die spiralförmige ehemalige 
Anlieferungsrampe. Wo einst die Jo-
ghurts in LKWs verladen wurden, strö-
men heute Studierende in eine Wissens- 
und Kulturfabrik. Die Zürcher Hoch-
schule der Künste (ZHdK) und die zwei 

Departemente Soziale Arbeit und Psy-
chologie der Zürcher Hochschule für 
Angewandte Wissenschaften (ZHAW) 
teilen sich seit Herbst 2014 dieses Bil-
dungszentrum. 

Eine Bibliothek mit Weitblick
Der Zusammenschluss der unter-
schiedlichen Fachgebiete mündete in 
die gemeinsame Hochschulbibliothek. 
Auf insgesamt drei Etagen und einer 
Fläche von 3800 m² wurden das Medien- 
und Informationszentrum der ZHdK 
sowie die ZHAW-Departementsbiblio-
theken Angewandte Psychologie und 
Soziale Arbeit vereint. Das sind, neben 
den Verpflegungseinrichtungen, die ein-
zigen von den beiden Schulen gemein-
sam betriebenen Räume. Die Zusam-
menführung war gemäss Jan Melissen, 
dem Betriebsleiter der Bibliotheken und 
Archive eine Herausforderung: «In die-
sem Umbauprojekt wurden Entschei-
dungen oft durch die räumlichen Gege-
benheiten erzwungen.»

Von bautechnischen Schwierigkeiten 
ist im realisierten Bau jedoch nichts zu 
spüren. Der hohe Lesesaal im fünften 
Stock lädt die Besucher mit einem moder-
nen Lounge-Bereich zu Lektüre und Ent-

spannung ein. Grosse, raumhohe Fenster 
versorgen die 120 Arbeitsplätze mit viel 
Tageslicht und lassen die Blicke der Stu-
dierenden gelegentlich von den Büchern 
über das belebte ehemalige Industrie-
quartier gleiten. Das neu in die Fassade 
eingeschnittene Ostfenster eröffnet vom 
Campus Toni-Areal eine Sicht auf Univer-
sität und ETH im Zentrum der Stadt. Die 
auffällige Wendeltreppe führt zu weiteren 
Arbeits- und Lesebereichen. Auf der Ga-
lerie befindet sich eine Zeitschriften-
lounge. Die geringe Raumhöhe der Gale-
rie engt nicht ein, sondern erzeugt ein 
Gefühl der Gemütlichkeit. Das Zürcher 
Architekturbüro EM2N hat den Lesesaal 
mit dunklem Mobiliar und grünem Tep-
pich ausgestattet. Die Tragstrukturen der 
alten Fabrik wurden farblich hervorgeho-
ben und unterteilen die Galerie in ver-
schiedene Zonen.

Ein wissensreicher Begegnungsort
Die Bibliotheken und Archive im Toni-
Areal beeindrucken aber nicht nur mit 
ihrem modernen und architektonisch 

Lesesaal und Galerie: Die typischen Tragstrukturen der Industriearchitektur harmonieren mit  

der modernen Raumausstattung. Foto: Betty Fleck, ©ZHdK

Begegnungsort von Kunst und Wissenschaft: 
Bibliotheken und Archive im Toni-Areal

Aktueller Medienbestand der Bibliotheken  

und Archive:

150 000 Bücher

26 000 Zeitschriftenhefte

14 000 Zeitschriftenbände

45 000 Musikalien

41 000 AV-Medien

400 Digitale Datenträger

55 000 E-Books

20 000 E-Journals

1,5 km Archivalien ZHdK

15 Terabyte digitale Objekte 

Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag 9.00 – 19.00 Uhr

Samstag 10.00 – 16.00 Uhr

Rückgabe während der Gebäudeöffnungszei-

ten

Quelle: Jan Melissen
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einzigartigen Lesesaal. Die vereinigten 
ZHdK- und ZHAW-Bibliotheken beher-
bergen fast 280 000 Medien und bieten 
den Benutzern mit 12 000 Streams das 
grösste Onlinearchiv von Fernsehauf-
zeichnungen in der Schweiz, «nanoo»1.

Das «Materialarchiv» der ZHdK er-
möglicht mithilfe einer breiten Palette 
an Werkstoffmustern und eines digita-
len Nachschlagewerks2, das Grundla-
gen und Beispiele zu den vielfältigen 
Werkstoffanwendungen vermittelt, ei-
nen fundierten Zugang zum Material-
wissen. Dieser Raum lädt Fachleute und 
materialinteressierte Besucher zu einer 
anregenden und sinnlichen Werkstoff-
erfahrung ein. 

Eine gelungene Zusammenarbeit
Die Bibliotheken und Archive im Toni-
Areal bieten den Besuchern einen viel-
fältigen Medien- und Materialbestand 
aus Wissenschaft, Kunst und Kultur 
und setzen dabei auf grosse Benutzer-
autonomie. «Signifikant ist die Umstel-
lung von Magazin- zu Freihandaufstel-
lung der Bestände aus der ehemaligen 
Bibliothek Ausstellungstrasse», betont 
Jan Melissen. Dank der unterstützen-
den Signaletik sowie einem an den On-
linekatalog angebundenen Rauminfor-
mationssystem finden sich die Benut-
zer im Gebäude gut zurecht. Aufgrund 
der RFID-Ausrüstung können Verbu-
chungen und Rückgaben selbst vorge-

nommen sowie auch vorgemerkte oder 
über NEBIS Verbund bestellte Medien 
selbstständig abgeholt werden.
Die Bibliothek ist ein attraktiver Begeg-
nungsort des Lernens und Entdeckens. 
Im Vorfeld wurden zwar Bedenken 
laut, ob ausreichende schalldämpfende 
Akustikmassnahmen getroffen wor-
den seien, da das Areal von stark befah-
renen Verkehrsachsen umgeben ist. 
«Diese Befürchtungen haben sich aber 
nicht bewahrheitet», meint Jan Melis-
sen. Die Bibliotheken und Archive im 
Toni-Areal lassen den Besucher inmit-
ten eines urbanen und dynamischen 
Umfelds in eine inspirierende und viel-
fältige Oase der Ruhe eintauchen.

Un lieu de rencontre pour l’art et les sciences: Bibliothèques et archives du Toni-Areal

Les départements de deux hautes écoles se sont réunis dans le nouveau campus Toni-

Areal à Zurich. Deux mondes différents se rencontrent ici, plus particulièrement au sein 

des Bibliothèques et archives du Toni-Areal. Les spécificités architectoniques et une 

large palette de médias font de ce lieu une expérience extraordinaire.   (traduction: gk)

A B S T R A C T

1 Das gemeinsame Filmarchiv für Schweizer 

Hochschulen http://miz.zhdk.ch/nanootv  

2 Die webbasierende Materialdatenbank,    

www.materialarchiv.ch/

Eine Bibliothek auf der Höhe der Zeit – Die neue 
Campusbibliothek Brugg-Windisch

Michèle Fröhlich, Adrian Portmann, 
Studierende Journalismus und 
Organisations-kommunikation, ZHAW

Vor zwei Jahren betrieb die Fachhoch-
schule Nordwestschweiz im Kanton Aar-
gau noch eine Handvoll Bibliotheken. Mit 
der Zusammenlegung von ehemals vier 
eigenständigen Ausleihen zur neuen 
Campusbibliothek Brugg-Windisch ver-
fügt der Standort 2014 über bedeutend 
mehr Medien. Dies ist nur eine Verände-
rung von vielen.

Noch immer liegt dieser typische Duft in 
den Gängen, der jeden Neubau kenn-
zeichnet. Es riecht nach Farbe, Verputz 
und Holz. Der jüngste Spross der Fach-
hochschule Nordwestschweiz (FHNW), 
der Campus Brugg-Windisch, ist seit 
September 2013 in Betrieb. Nur wenige 

Monate vor der geplanten Eröffnung hat-
te ein Feuer Schäden in Millionenhöhe 
verursacht und weite Teile des Neubaus 
in Mitleidenschaft gezogen. Ein Jahr spä-
ter erinnert nichts mehr an den folgen-
schweren Brand. Vielmehr beeindruckt 
der 25 000 Quadratmeter grosse Glas- 
und Betonkomplex, bestehend aus zwei 
Gebäuden, durch seine funktionale Ar-
chitektur. Neben einem weitläufigen 
Campus-Saal, der Platz für Kongresse 
und kulturelle Anlässe bietet, wird der 
Bibliothek am meisten Raum gewährt.

Im Eingangsbereich springt sofort 
die breite Wendeltreppe ins Auge, die 
sich in der Mitte des Raums emporwin-
det und drei Stockwerke erschliesst. 
Lang gezogene Fensterfronten, helle 
Wände und Regale prägen das Bild. Auf 
jeder Etage gibt es eine Leseecke mit Ses-
seln, die zum Verweilen einladen. Rund 

200 Arbeitsplätze und 22 Computersta-
tionen sind inselartig auf den Stockwer-
ken sowie an den Galerien entlang der 
Wendeltreppe verteilt. Architekt Michael 
Schmid von «Büro B» bezeichnet den 
gewundenen Aufstieg als «das eigentli-
che Markenzeichen» der Bibliothek. Das 
Berner Architekturbüro zeichnet sich 
verantwortlich für die Planung des ge-
samten Campus.

Ein Raum der Ruhe
Im vergangenen Jahr wurden in Win-
disch mehr als 100 000 Medien von vier 
verschiedenen Bibliotheken zusammen-
geführt (Bibliothek für Schule und Bil-
dung Aarau, Bibliothek der Pädagogi-
schen Hochschule Brugg, Hochschulbib-
liothek Technik/Wirtschaft Windisch so-
wie der FHNW-Bestand der Mediothek 
des Bildungszentrums Zofingen). Der 
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Drei Stockwerke, 100 000 Medien und viel freie Fläche: Die Campusbibliothek der Fachhochschule 

Nordwestschweiz in Brugg. Bild: Corina Stadler

heutige Bestand umfasst Fachliteratur für 
die Hochschulen für Pädagogik, Wirt-
schaft sowie Technik. Die Bibliothek ist 
für rund 3000 Studierende und 1000 
Dozierende nicht nur Wissenslieferantin, 
sondern zugleich ein praktischer und 
noch wichtiger – ein lärmfreier Arbeits-
ort. Darin sieht Bibliotheksleiterin Isabel 
Dahinden einen der Hauptunterschiede 
zu den vier ehemaligen Standorten: «Frü-
her waren die Bibliotheken eher ein Ort, 
an dem viel und laut geredet wurde.» Hier 
habe ein Wandel stattgefunden. «Die Stu-
dierenden sind froh, wenn sie sich bei uns 
zurückziehen und in Ruhe arbeiten kön-
nen», sagt Dahinden. Auch die Angestell-
ten hätten sich an diese neue Situation 
erst gewöhnen müssen.

Kurz vor Mittag ist die Bibliothek gut 
frequentiert. Trotzdem geht es nahezu 
geräuschlos zu und her. Unter den An-
wesenden findet sich auch der eine oder 
andere Zürcher ETH-Student, der das 
grosszügige Platzangebot und die Ruhe 
in Brugg den überfüllten Lesesälen der 
Stadt vorzieht.

Neue Klassifikation mit Vorteilen
Die Campusbibliothek beschäftigt    
zehn Angestellte, die sich 840 Stellen-
prozente teilen, welche aus den vier 

bisherigen FHNW-Bibliotheken zu ei-
nem neuen Team zusammengeführt 
wurden. Die Teambildung sei eine He-
rausforderung gewesen, sagt Dahin-
den. Hinzu kamen die neue Arbeitsum-
gebung und die Umstellung auf die 
Regensburger Verbundklassifikation 
(RVK). Zuvor wurde mit der Universel-
len Dezimalklassifikation (UDK) gear-
beitet, welche leider nicht mehr weiter 
gepflegt werde. Der Vorteil des Regens-

burger Verbunds sieht Dahinden im 
Mitspracherecht und der Anpassungs-
möglichkeit. Die RVK erfordere jedoch 
eine «andere Art, zu denken». 

Vom «stillen Kämmerchen» an die 
Beratungstheke
Mit einer automatischen Medienrückga-
be und elektronischen Ausleihstationen 
ist die Bibliothek auf der Höhe der Zeit. 
Alle Medien sind mit einem RFID-Trans-
ponder (radio-frequency identification) 
ausgestattet und somit auch gegen Dieb-
stahl geschützt. Muss man sich vor lauter 
Technik nun Sorgen um die berufliche 
Zukunft der Bibliothekarinnen und Bib-
liothekare machen? Dem sei nicht so, 
sagt Dahinden. Die Arbeit habe sich mit 
der Digitalisierung zwar deutlich verän-
dert, sie sei aber nicht weniger, sondern 
komplexer geworden. Während sich die 
Mitarbeitenden früher eher im «stillen 
Kämmerchen» mit der Bereitstellung 
ihrer Bestände beschäftigten, bieten sie 
heute den Studierenden und Dozieren-
den vermehrt Unterstützung, um die 
Orientierung im Informationsdschun-
gel nicht zu verlieren. Sie sind die Fach-
personen für gedruckte wie auch für 
elektronische Medien. Das Zusammen-
spiel von neuster Technik, kompetentem 
Personal und moderner Architektur bil-
den ein solides Fundament für die Zu-
kunft der Campusbibliothek.

Une bibliothèque dans l’air du temps

Il y a deux ans, la Haute école spécialisée du Nord-Ouest de la Suisse (Argovie), gérait 

encore plusieurs bibliothèques. La fusion des quatre anciens prêts autonomes en une 

seule bibliothèque du campus Brugg-Windisch a permis au site de disposer de nettement 

plus de médias en 2014. Grâce au système de remise automatique des documents et 

aux guichets de prêt électronique, la bibliothèque est dans l’air du temps. Tous les 

médias sont dotés d’un transpondeur RFID (radio-frequency identification) et sont donc 

également protégés contre le vol. Si le travail a profondément changé avec la 

numérisation, il ne s’en est pas trouvé simplifié pour autant. Il est même devenu plus 

complexe. En effet, tandis qu’autrefois les collaborateurs travaillaient à leurs fonds dans 

de «petites pièces tranquilles», ils apportent aujourd’hui un soutien accru aux usagers, 

afin que ceux-ci ne se perdent pas dans la jungle de l’information. Ils sont les 

professionnels chargés des médias imprimés et électroniques. L’interaction des 

techniques les plus récentes, d’un personnel compétent et d’une architecture moderne 

forme une base solide pour l’avenir de la bibliothèque de ce campus. (traduction: gk)

A B S T R A C T
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Im Dienste der Wissenschaftler: die Erfahrung der Infothek der HEG-Genf

Die Infothek der Hochschule für Wirtschaft Genf  steht seit Mai 2000 Studierenden 

und dem Lehrkörper zur Verfügung, dazu sämtlichen Personen, die an ihren Beständen 

interessiert sind. Im Studienjahrgang 2014 sind es über 1200 Studierende, welche 

Lehrveranstaltungen in den vier Studiengängen belegen, die von der HEG angeboten 

werden: Betriebswirtschaft, International Business Management (der Studiengang 

wird ausschliesslich auf Englisch gehalten – in der West-schweiz ist das einzigartig), 

Wirtschaftsinformatik und, natürlich, Informations- und Dokumentations-wissen-

schaften. Die Infothek besteht aus einem Team von 5 Bibliothekaren (3,6 VZS), einem 

Lehrling und 4 Studierenden aus dem Studiengang Informations- und Dokumentati-

onswissenschaften (die die Präsenz über Mittag, am Abend und am Samstagmorgen 

sicherstellen). Dem Team der Infothek war es immer ein grosses Anliegen, den Nutzern 

den bestmöglichen Service zu liefern und kohärente und aktuelle Sammlungen zur 

Verfügung stellen zu können. Es ist somit nichts als folgerichtig, dass das Team, als 

es 2008 von einem Professor um Rat angefragt wurde, wie seine Artikel am besten zu 

verbreiten wären, ein Projekt zur Erschliessung und Archivierung von wissenschaftli-

chen Artikeln ins Leben rief. (Übersetzung: rh)

A B S T R A C T

1 Pages web de l’Infothèque: /www.hesge.ch/

heg/infotheque/actualites 

2 www.sherpa.ac.uk/romeo 

3 https://doc.rero.ch 

4 www.hesge.ch/heg/recherche-appliquee/

publications/rechercher 

5 www.hesge.ch/heg/publications/flux-publica-

tions-heg.rss 

6 www.hesge.ch/heg/infotheque/services/

publications-heg

Au service des chercheurs: l’expérience de l’Infothèque 
de la HEG Genève

Gwënola Dos Santos, HEG Genève

L’Infothèque de la Haute école de ges-
tion de Genève1 est au service des étu-
diants et professeurs de l’école, ainsi que 
de toute personne intéressée par ses 
fonds, depuis le mois de mai 2000. 

A la rentrée 2014, c’est plus de 1200 
étudiants qui suivent les cursus des 
quatre filières de la HEG: Economie 
d’entreprise, International Business 
Management (filière en anglais unique 
en Suisse romande), Informatique de 
gestion et bien sûr, Information docu-
mentaire. 

L’Infothèque, c’est une équipe de 
cinq bibliothécaires (3.6 EPT), une ap-
prentie et quatre étudiants de la filière 
Information documentaire (qui as-
surent les permanences des midis, 
soirs et samedis matin). 

L’équipe de l’Infothèque a toujours 
eu à cœur de fournir le meilleur service 
possible à ses utilisateurs, ainsi que des 
collections cohérentes et actuelles. 
C’est donc tout naturellement qu’en 
2008, lorsqu’un professeur s’adresse à 
l’Infothèque pour obtenir des conseils 
en matière de diffusion de ses articles, 
l’équipe initie le projet de valorisation 
et d’archivage des publications des 
chercheurs de la HEG. 

En effet, les bibliothécaires ont jugé 
essentiel de se positionner sur le terrain 
de l’archivage institutionnel qui s’in-
sère clairement dans leurs compétences 
et qui leur permet d’être au service de 
la communauté des chercheurs. Grâce 
au soutien du responsable de la re-
cherche et de la direction, le projet a pu 
se concrétiser très rapidement.

Le processus (+ infographie)
La première étape du processus est 
étonnamment la plus compliquée: ob-
tenir les références, PDF-auteur et con-
trats de copyright de la part des cher-
cheurs. Lorsque ce dernier ne peut 
fournir de contrat, c’est le site SHER-
PA/ROMEO2 qui répertorie les poli-
tiques de nombreux éditeurs qui est 
utilisé. Quand les droits le permettent, 
les articles et leurs métadonnées sont 
archivés dans RERO DOC3, la biblio-
thèque numérique de RERO. La com-
patibilité OAI/PMH, la simplicité du 
processus et les conditions financières 
ont été les principaux critères de choix 
de cet outil.

Ensuite, la base de données des 
publications de la HEG4 est alimentée. 
Cette base recense non seulement les 
publications académiques archivées 
dans RERO DOC, mais également les 
références des publications dites 
«profes-sionnelles» et «médias»: ar-
ticles de presse, article de revues pro-
fessionnelles, mais aussi articles scien-
tifiques pour lesquels les droits d’archi-
vage ne sont pas autorisés. Cette base 
offre donc une vision globale de la pro-
duction de la HEG et permet également 
de mettre à jour automatiquement la 
liste des publications de chaque cher-

cheur dans l’annuaire de l’école. C’est 
de cette base également que sont tirées 
les données qui permettent de rensei-
gner les indicateurs de performance de 
la recherche. Le cap des 500 publica-
tions recensées a été franchi en octobre 
dernier.

Finalement, un flux RSS5 généré 
automatiquement permet à toute per-
sonne intéressée de suivre la produc-
tion de la HEG.

Promotion
Bien que l’Infothèque s’occupe de l’in-
tégralité du processus, un important 
travail d’information et de promotion a 
été nécessaire pour que les chercheurs 
communiquent leurs publications aux 
bibliothécaires. Aussi, en 2012 l’équipe 
en charge des publications a rencontré 
les principaux chercheurs pour leur 
présenter le processus, répondre à leurs 
questions et les convaincre de trans-
mettre leurs publications. Le processus 
d’archivage a été rendu obligatoire par 
la direction de l’école en 2013 et l’Info-
thèque envoie régulièrement des cour-
riels de rappels et d’information aux 
chercheurs.

Une page web dédiée au service6 
permet également à l’équipe de com-
muniquer les informations et de rensei-
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Biljana Mojsilovic, Leiterin  
der Bibliothek PH Zürich

Die Pädagogische Hochschule Zürich 
(PHZH): ein moderner Campus im Her-
zen von Zürich, drei Gebäude, klare  
Formen, rechte Winkel, hohe Fronten, 
hier und da eine auflockernde Zwischen-
terrasse, ein Innenhof, lange Gänge, 
2500 Studierende und Mitarbeitende, 
die Sport treiben, unterrichten, lernen, 
lesen.

Als ich 2009 angefragt wurde, die neue 
Bibliothek der Pädagogischen Hoch-
schule mitzugestalten, ergriff ich gleich 
die Gelegenheit, einen beruflichen 
Traum zu verwirklichen. Zusammen 
mit meinem Team machte ich mich auf, 
auch etwas ungewohnte Bibliothekswe-
ge auszuprobieren und gemeinsam die 
neue Bibliothek zu entwickeln. Auch 
wenn die Bauplaner und die Architek-
ten den Bedürfnissen der gesamten PH 
gerecht werden mussten und die Bib-
liotheksplanung deshalb immer wieder 
Änderungen unterlag, war der neue 
Campus rechtzeitig im Juli 2012 be-
zugsbereit. 

Die Vorgeschichte
Die Pädagogische Hochschule Zürich 
wurde 2002 gegründet. Von Anfang an 
bekam die neue Lehrerausbildungsstätte 
des Kantons Zürich professionell ge-
führte Fachbestände unter dem Namen 
Informationszentrum PH Zürich (IZ 
PHZH). Vier davon an öffentlich zu-
gänglichen Standorten und 13 Fachbe-
reichsmediotheken für die PH-Dozie-
renden. Die IZ-Bestände wurden in 

Aleph erschlossen, nach der Regensbur-
ger Verbundklassifikation (RVK) homo-
gen signiert und aufgestellt, die Benut-
zungsordnung verabschiedet, die Wei-
chen der Zusammenarbeit mit Fachrefe-
rierenden gestellt und eine Basis für das 
Erwerbungsprofil gelegt.

Um die Bauplanung der Bibliothek vo-
ranzutreiben und die interessierten 
Mitarbeitenden einzubeziehen, lan-
cierten wir  zahlreiche standortüber-
greifende Projekte. Über 20 kleinere 
und umfangreichere Projekte wurden 
beim laufenden Betrieb realisiert und 
flossen in die Planung ein. Gleichzeitig 
wurden die meisten IZ-Bestände auf 
ihre Aktualität und Nutzung überprüft 
und gestrafft. Die übrig gebliebenen 2,7 
km Printmedien wurden mit RFID aus-
gerüstet, in Kisten gepackt, in den Cam-
pus gefahren und auf die drei Stockwer-
ke der Bibliothek verteilt. Kurz vor dem 
Umzug wurde zudem der Name «Infor-
mationszentrum» in «Bibliothek PH 
Zürich» geändert. 

Dass diese Phase nicht hindernis-
los verlief und wir immer wieder mit 
Rückschlägen, Demotivation oder 
schwierigen Situationen kämpften, 
lässt sich leider nicht leugnen. Entge-
gen unserem Wunsch, alle Bibliotheks-
bestände zentral an einem Ort aufzube-
wahren, befindet sich am Campus nun 
auch ein kleiner Teil in dezentralen 
Handbibliotheken der Fachbereiche 
und in den Unterrichtsräumen. 

Der Bestand 
Gesammelt werden aktuelle Medien 
für den Unterricht an der PH Zürich 

und an den Volksschulen. Die Biblio-
thek hat keinen Archivierungsauftrag 
und sondert regelmässig aus. Einzige 
Ausnahme bilden Medien zur Berufs-
bildungsforschung.

Der Bibliotheksbestand wird in en-
ger Zusammenarbeit mit den Fachrefe-
rierenden und gezielt auf die Bedürfnis-
se der PH-Angehörigen aufgebaut. Das 
Erwerbungsprofil hält die angestrebte 
Bestandeszusammensetzung für die 
einzelnen Fachgebiete der Bibliothek 
PH Zürich fest, definiert die Erwer-
bungsintensität für alle Segmente und 
ist richtungweisend für die Entwick-
lung des Bestandes. Das Erwerbungs-
profil wird regelmässig mit den Fachre-
ferierenden gepflegt und aktualisiert.

Das Fachreferentensystem
Die Fachreferenten sind Dozierende der 
PHZH, die als Vertreter der Fachberei-
che die inhaltliche Verantwortung für 
einen aktuellen, forschungs- und praxis-
bezogenen Bestand tragen. Sie verfügen 
über ein Pflichtenheft, das ihre Aufga-
ben, Kompetenzen und Verantwortun-
gen festhält. Die Fachreferierenden  ar-
beiten eng mit den Bestandesverant-
wortlichen der Bibliothek zusammen 
und informieren sie über die aktuellen 
Fachentwicklungen und Projekte an der 
PHZH, diskutieren den Aufbau der ver-
schiedenen Bestandessegmente und be-
treuen die Handbibliotheken. 

Die Dienstleistungen
Ausleihe und Rückgabe: Der Eingangs-
bereich ist mit einer Informationstheke 
und Selbstverbuchungsanlagen mit 
RFID ausgestattet. Die Rückgabe der 

Die Pädagogische Hochschule Zürich

gner les chercheurs sur les questions 
de droit d’auteur et d’Open Access.

L’Infothèque bénéficie du soutien 
de la direction, du responsable de la 
recherche et de la majorité des cher-
cheurs, lesquels sont conscients des 
bénéfices apportés à la visibilité de la 
recherche.

Perspectives d’avenir
Le principal projet d’envergure prévu 
consiste à contribuer à la mise en place 
du dépôt institutionnel commun à 
toutes les écoles du domaine Econo-
mie & Services de la HES-SO qui ver-
ra le jour en 2015. L’Infothèque est en 
effet persuadée que la mise en valeur 

de la recherche passe par ce type de 
développement et surtout que les bi-
bliothèques doivent se positionner en 
tant que partenaire incontournable 
des chercheurs. 

Contact: gwenola.dossantos@hesge.ch
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Medien ist rund um die Uhr möglich, 
die Ausleihe – auch an Ausleihgeräten 
– hingegen ausschliesslich während der 
Öffnungszeiten. 

Arbeitsplätze: Die verwinkelte Architek-
tur  der Bibliothek bietet die Möglich-
keit, unterschiedliche Zonen zu bilden. 
Die «stillen» Arbeitsplätze für individu-
elles Lernen befinden sich in den «Sack-
gassen». Gruppenarbeitsplätze sind 
hingegen in der Nähe des Lounge- und 
Zeitschriftenbereichs. Diese werden be-
vorzugt für Gruppenarbeiten oder in-
teraktives Lernen genutzt. Weiter ver-
fügt die Bibliothek über acht abschliess-
bare Arbeitsräume. Sie stehen den PH-
Angehörigen zur Verfügung und 
können tage- oder wochenweise ge-
bucht werden. 

Aus dem ehemaligen Snackauto-
matenraum ist der sogenannte Spon-
tanraum entstanden: eine Magnetwand, 
ein Flipchart und zwei hohe Tische er-
lauben laute Diskussionen und die Vor-
bereitung von Lehreinheiten oder Prä-
sentationen. Bequeme Sitzsäcke ergän-
zen das Arbeitsplatzangebot und laden 
zum entspannten Verweilen oder Ler-
nen ein.

Beratungsangebot: Das Bibliotheksper-
sonal an der Informationstheke steht 
den Benutzenden jederzeit zur Verfü-

gung: Es beantwortet Fragen zum Be-
stand oder zum Benutzungskonto, zu 
den Ausleihbedingungen oder zum Re-
chercheportal. Unsere gekennzeichne-
ten Floorwalker versorgen die retour-
nierten Medien in den Regalen und 
bieten jederzeit niederschwellige Bera-
tungen zu allen Bibliotheksthemen an.
Im Semesterbetrieb stehen Fachreferie-
rende mit regelmässigen Sprechstun-
den, sogenannten Fachberatungen, al-
len interessierten Benutzenden wö-
chentlich mit Rat zur Seite. 

Auf Voranmeldung können PH-
Angehörige eine persönliche Recher-
cheberatung buchen. Diese dauert in 
der Regel 30 bis 60 Minuten und ver-
folgt das Ziel, die Benutzenden in die 
fachspezifischen Recherchestrategien 
einzuführen. 

In Zusammenarbeit mit dem Digi-
tal Learning Center und dem Schreib-
zentrum ist das Lernforum entstanden. 
Es bietet Beratungen, Workshops und 
Kurse rund um Themen wie Recher-
chieren, Schreiben, Video/Audio-Pro-
duktion sowie Zitieren an.

Weitere Dienstleistungen: Bei der Lounge 
befindet sich eine elegante, schlichte 
Glastafel, der Meinungsspiegel. Wie 
der Name erahnen lässt, können die 
Benutzenden ihre Meinung jederzeit 
hier niederschreiben oder -zeichnen. 

Der Meinungspiegel wird als nieder-
schwelliger, unkomplizierter Kommu-
nikationskanal eingesetzt. Regelmäs-
sig werden den Benutzenden auch Fra-
gen gestellt zur Zufriedenheit über die 
Bibliothek, zu Anschaffungsvorschlä-
gen oder neuen Dienstleistungen. Der 
Meinungsspiegel wird auch für ver-
schiedene Tipps genutzt, zum Beispiel 
für Ferienlektüre. 

Verbotsfreie Bibliothek: In der Bibliothek 
gilt implizit das Motto «Erlaubt ist alles, 
was nicht stört». Es wäre nicht zeitge-
mäss, und es würde dem Lernkonzept 
der PH Zürich widersprechen, Gesprä-
che oder die Nutzung mobiler Geräte zu 
unterbinden. Wir zählen auf einen res-
pektvollen Umgang der Benutzenden 
untereinander. Auch das berüchtigte – 
erlaubte – Essen und Trinken in der 
Bibliothek hat in den letzten zwei Jah-
ren keine Schäden angerichtet. 

Das Kundenmanagementsystem
Zuletzt möchte ich noch kurz unser 
neustes Projekt  vorstellen, das Kunden-
managementsystem (KMS). Durch die 
Arbeit mit den Benutzenden an der 
Theke, beim Floorwalken sowie in den 
Beratungen erhalten wir laufend Feed-
back zu uns und unserer Bibliothek. 
Das ist ein Beweis dafür, dass wir es mit 
aktiven, an unserer Bibliothek interes-
sierten Benutzenden zu tun haben. Um 
die wertvollen Rückmeldungen nicht 
versanden zu lassen, haben wir ein 
netzartiges System aufgebaut: Das 
durch unterschiedliche Kanäle einge-
flossene Feedback wird zentral und 
übersichtlich gesammelt. Die Aussagen 
sollen regelmässig gebündelt, analy-
siert und daraus Massnahmen zur Ver-
besserung der Qualität entwickelt wer-
den. Das KMS wird ab 1. Januar 2015 in 
Betrieb genommen.

Kontakt: biljana.mojsilovic@phzh.ch

La Haute école pédagogique de Zurich

Le campus de la Haute école pédagogique de Zurich se trouve près de la gare principale, 

au cœur même de Zurich. La nouvelle bibliothèque, qui est le fruit de la fusion des 

quatre anciennes médiathèques, offre de très nombreuses nouvelles possibilités de 

travail aux usagers. L’auteure présente dans cet article le profil d’acquisition, le système 

de référencement, les postes de travail et d’autres nouvelles prestations que propose 

la Haute école pédagogique. La description complète et détaillée de toutes les offres 

peut par ailleurs être consultée sur le site web de la nouvelle bibliothèque. 

                  (traduction: sg)

A B S T R A C T
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David Zimmer, Leiter Bibliothek, 
BFH-HAFL, Zollikofen

In den letzten eineinhalb Jahrzehnten ha-
ben die Fachhochschulen in der Schweiz 
ein rasantes Wachstum erlebt; mittlerwei-
le sind vier von zehn Hochschulstudie-
renden an einer Institution dieses Typs 
eingeschrieben. Demgegenüber sind die 
Fachhochschulbibliotheken, obwohl für 
Lehre und Forschung unverzichtbar und 
rege genutzt, wie auch die Fachhoch-
schulbibliothekare nur wenig sichtbar.

In der zweiten Hälfte der 1990er-Jahre 
wurde in der Schweiz ein neuer Hoch-
schultyp, die Fachhochschule, geschaf-
fen, und durch Umbau und Zusammen-
schluss von Vorgängerinstitutionen ent-
standen sieben öffentlich-rechtliche Fach-
hochschulen1. Die Bibliotheken wurden 
in vielen Fällen von den Vorgängerinsti-
tutionen übernommen, ohne dass auf 
Seiten der Verantwortlichen ein Konzept 
existiert hätte, wie die bibliothekarischen 
Angebote innerhalb der jeweiligen Fach-
hochschule aufeinander abzustimmen 
und sogar zusammenzuführen wären. 
Entsprechend unterschiedlich organi-
siert sind die Bibliotheken in jeder der 
sieben Fachhochschulen. Die meisten 
Fachhochschulbibliotheken sind klein, 
ihre hochschulrechtliche Verankerung 
und ihre strategische Steuerung sind 
schwach. Oft geben noch immer extrinsi-
sche Faktoren wie Neubauten oder Reor-
ganisationen den Ausschlag für grundle-
gende Veränderungen, zum Beispiel Bib-
liothekszusammenlegungen.

Ein Blick in die offizielle Statistik
Die Schweizerische Bibliothekensta-
tistik zählt für das Jahr 2013 61 Fach-
hochschulbibliotheken mit insgesamt 
78 Standorten2.
Während die Zahl der Bibliotheken und 
die Zahl der Standorte im Falle der 

FHNW und der FHZ gar nicht und im 
Falle der HES-SO, der BFH und der FHO 
nur geringfügig voneinander abweichen 
– was bedeutet, dass die Einzelstandorte 
weitgehend autonom sind –, sind die ein-
zelnen Bibliotheksstandorte in der SUP-
SI und in der ZFH zu grösseren Organi-
sationseinheiten zusammengefasst. 

Der Medienbestand aller Fach-
hochschulbibliotheken zusammen hat 
in den letzten sechs Jahren um 44% 
zugenommen, von 1,5 Mio. (2008) auf 
2,1 Mio. physische Einheiten (2013). 
Die Zahl der Ausleihen ist im gleichen 
Zeitraum um 79% auf 1,4 Mio. gestie-
gen, die Zahl der aktiven Benutzenden 
um 51% auf gut 107 000.

Ein Vergleich mit den anderen 
Hochschulbibliotheken3 zeigt, dass die 
Fachhochschulbibliotheken vor allem 
bei der Benutzung gut abschneiden: 
Ungefähr jede/r vierte aktive Benutzer/
in (24% von insgesamt 447 000 im Jahr 
2013) und jede fünfte Ausleihe (19% von 
insgesamt 7,3 Mio. im Jahr 2013) entfal-
len auf eine Fachhochschulbibliothek.

Die laufenden Personal- und Sach-
ausgaben aller Fachhochschulbibliothe-
ken zusammen sind zwischen 2008 
(CHF 19,8 Mio.) und 2013 (CHF 28,1 
Mio.) um 42% gestiegen. Berücksich-
tigt man das starke Wachstum der 
Schweizer Fachhochschulen insge-
samt, so relativieren sich diese absolu-
ten Zahlen freilich; in relativen Zahlen 
(laufende Ausgaben pro aktive/n Benut-
zer/in und pro Studierende/n) stagnie-
ren die finanziellen Mittel seit einigen 
Jahren oder sind sogar leicht rückläufig.

Onlineumfrage unter den Schweizer 
Fachhochschulbibliothekaren
Eine im Februar/März 2014 durchge-
führte Onlineumfrage gibt erstmals 
Aufschluss über die Aus- und Weiterbil-
dung sowie die Aufgaben der Fachhoch-
schulbibliothekarinnen und -bibliothe-

kare in der Schweiz. Angeschrieben 
wurden 301 persönliche und 5 instituti-
onelle E-Mail-Adressen; 183 von 192 ein-
gegangenen Antworten wurden ausge-
wertet, was etwas mehr als der Hälfte der 
gemäss Schweizerischer Bibliotheken-
statistik 347 Fachhochschulbibliotheka-
re in der Schweiz (2013) entspricht4.

Une quantité négligeable?

1 Benennung und Reihenfolge der Fachhoch-

schulen im Folgenden gemäss www.sbfi.

admin.ch/fh/02141/02143/index.

html?lang=de [09.09.2014]

2 www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/

themen/16/02/02/data.html [09.09.2014], 

Bibliotheksverbunde der Fachhochschulen 

(su-d-16.02.02.05). Nicht berücksichtigt sind 

unter anderem die Bibliotheken der beiden 

privaten Fachhochschulen Kalaidos und      

Les Roches-Gruyère. Die erfassten Angaben 

sind unvollständig, weil sich jeweils nicht alle 

angeschriebenen Bibliotheken an der 

Erhebung beteiligen.

3 Universitätsbibliotheken (su-d-16.02.02.02), 

Bibliotheksverbunde der Universitäten 

(su-d-16.02.02.04), Bibliotheken der 

pädagogischen Hochschulen (su-

d-16.02.02.13)

4 33% der Antwortenden arbeiteten zum 

Zeitpunkt der Umfrage in der HES-SO, 24% 

in der ZFH, 13% in der BFH, 10% in der 

FHNW, 8% in der FHO, 7% in der FHZ und 

5% in der SUPSI. 61% füllten den Fragebogen 

in deutscher, 33% in französischer und 6% in 

italienischer Sprache aus. 76% der Antworten 

stammten von weiblichen, 22% von 

männlichen Personen.

2013 HES-SO BFH FHNW FHZ/HSLU SUPSI ZFH FHO

Bibliotheken 29 10 9 4 1 4 4

Standorte 28 11 9 4 5 16 5

Anzahl Bibliotheken und Anzahl Betriebe inkl. Hauptstelle
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Une quantité négligeable?

Les Hautes écoles spécialisées (HES) ont connu une croissance remarquable ces  

15 dernières années. Pour preuve: aujourd’hui, quatre étudiants de niveau tertiaire sur 

dix sont inscrits dans un établissement de ce type. Par contre, les bibliothèques des 

HES sont nettement moins visibles, bien qu’elles soient indispensables pour l’ensei-

gnement et la recherche, et que les étudiants les utilisent assidûment. 

La visibilité des bibliothèques et des bibliothécaires HES doit être renforcée, leur posi-

tion améliorée, et ce, dans chaque institution, dans chaque HES, bref, dans l’ensemble 

du paysage des HES et des bibliothèques de notre pays. Il faut pour ce faire un pilotage 

stratégique spécifique, qui s’applique aussi bien aux HES prises en elles-mêmes qu’à 

l’échelle nationale.                  (traduction: sg)

A B S T R A C T

Von den antwortenden Fachhoch-
schulbibliothekaren verfügen nur 23 
über keine abgeschlossene bibliotheka-
rische Aus- oder Weiterbildung. Am ver-
breitetsten sind – mit 57 Nennungen – 
Abschlüsse auf Niveau Fachhochschule 
(grundständiges Studium oder Nachdi-
plomstudium I+D, Kaderkurs BBS, CE-
SID oder Ähnliches). 44 der Antwor-
tenden sind Diplombibliothekare BBS, 
ESID oder Ähnliches; 37 haben eine 
Berufslehre als I+D-Fachfrau bzw. -As-
sistent absolviert.

Massgebend sind freilich nicht nur 
die bibliothekarische Aus-/Weiterbildung 
und eine allfällige nicht bibliothekarische 
Fachausbildung, die bei der Arbeit als 
Bibliothekar/in von Nutzen ist, son-
dern auch die höchste abgeschlossene 
Ausbildungsstufe insgesamt: 29% der 

Antwortenden geben hier einen Uni-
versitäts-, 27% einen Fachhochschul-, 
17% einen Berufs- oder Mittelschul- 
und 14% einen Abschluss der höheren 
Berufsbildung an.

Werden diese Ausbildungsstufen 
entsprechend der International Stan-
dard Classification of Education (IS-
CED) zusammengefasst, zeigt sich, 
dass 60% der antwortenden Fachhoch-
schulbibliothekare einen ISCED-5A- 
oder ISCED-6-Abschluss als höchste 
Ausbildungsstufe haben – und damit 
eine wissenschaftliche Ausbildung auf 
Ebene Fachhochschule oder Universi-
tät –, 22% einen ISCED-5B-Abschluss 
(höhere Berufsbildung: Fachausweis, 
Diplom oder Ähnliches; höhere Fach-
schule) und 18% einen ISCED-3-Ab-
schluss (berufliche Grundbildung, 

Fachmittelschule, Mittelschule oder 
Ähnliches).

Setzt man die höchste Ausbildungs-
stufe in Bezug zu den schwerpunktmäs-
sigen Aufgaben der jeweiligen Person, 
zeigt sich, dass anspruchsvolle Aufga-
ben wie Leitung und Literaturauswahl 
häufiger von Antwortenden mit hoher 
Ausbildungsqualifikation (ISCED 5B; 
5A/6; 5A/6 «plus» = mit bibliotheka-
rischer Aus-/Weiterbildung) übernom-
men werden als von solchen mit tiefer 
Ausbildungsqualifikation (ISCED 3). Je 
tiefer die Ausbildungsqualifikation der 
Antwortenden ist, umso häufiger wer-
den sie mit weniger anspruchsvollen 
Aufgaben wie Arbeiten in der Freihand-
bibliothek und/oder im Magazin, 
«Schalterdienst» und Formalkatalogi-
sierung betraut.

Fazit
Die Sichtbarkeit der Fachhochschulbi-
bliotheken und -bibliothekare muss 
erhöht, ihre Stellung verbessert wer-
den: in der jeweiligen Institution vor 
Ort, in der Fachhochschule, in der Fach-
hochschul- und der Bibliotheksland-
schaft insgesamt. Dazu bedarf es einer 
bibliotheksstrategischen Steuerung – 
sowohl in den einzelnen Fachhoch-
schulen als auch auf gesamtschweize-
rischer Ebene.

Kontakt: david.zimmer@alumni.unibe.ch

Arbeiten Freihand-
bibliothek und/
oder Magazin

«Schalterdienst» Formalkatalogi-
sierung

Sachkatalogisie-
rung

Literaturauswahl Leitung

ISCED 3 
(31 Antwortende)

20 65% 30 97% 27 87% 14 45% 12 39% 0 0%

ISCED 5B 
(39 Antwortende)

20 51% 34 87% 28 72% 27 69% 22 56% 15 38%

ISCED 5A/6 
(104 Antwortende)

47 45% 78 75% 63 61% 58 56% 58 56% 46 44%

ISCED 5A/6 «plus» 
(90 Antwortende)

36 40% 67 74% 55 61% 49 54% 52 58% 44 49%

Anzahl Antwortende nach höchster abgeschlossener Ausbildungsstufe (bibliothekarische/nichtbibliothekarische) und schwerpunktmässiger Aufgabe 

(Auswahl) (eigene Onlineumfrage; N=174)
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Portrait der Bibliothek an der HSR Rapperswil –  
Das anmutige Dickicht am oberen Zürichsee

Pascal Michel und Stefan Tschumi, 
FH-Bibliothek HSR

Die wohl schönstgelegene Hochschulbi-
bliothek des Landes liegt in Rapperswil. 
Auf dem Campus der Hochschule für 
Technik präsentiert sich eine malerische 
Szenerie: Schneebedeckte Bergkuppen 
spiegeln sich im Wasser des Zürichsees. 
Seit 1999 ist die HSR-Bibliothek Heimat 
für rund 50 000 Medien. Beim Angebot 
wird ein Spagat gewagt: Während Stu-
dierende im Bereich Architektur vorwie-
gend auf Printmedien zurückgreifen, 
steigt die Nachfrage nach E-Books bei 
technischen Studiengängen rasant an.

Auf dem Campus der Hochschule für 
Technik in Rapperswil (HSR) ist es still. 
Einige Jugendliche sitzen auf der Park-
bank am See, ein laues Lüftchen sorgt 
für eine angenehme Frische. Auf dem 
Zürichsee zieht ein kleines Motorboot 
einsam seine Kreise. Ansonsten ist nie-
mand zu sehen. Der Wissensspeicher 
der Hochschule aber ruht nicht.

Ursprünglich war die Bibliothek, un-
tergebracht seit 1999 in einem kahlen 
Betonbau, als Labyrinth geplant gewe-
sen. Deshalb trug sie, zumindest in der 
Planungsphase, den Übernamen «Laby-
rinth des Wissens». Bereits im Vorfeld 
wurde die Idee des Labyrinths aber ver-
worfen. Zu unübersichtlich wäre die ver-
schachtelte Anordnung der Regale gewe-
sen, zu umständlich die Bewirtschaftung 
des Medienbestandes. Heute sprechen 
die Angestellten und Benutzer der Hoch-
schulbibliothek vom «Dickicht des Wis-
sens». Und dies aus gutem Grund: 
Dunkle Regale absorbieren das Tages-
licht, über ihnen ragen Stahlträger in die 
Höhe, welche wie die Äste von Bäumen 
geformt sind. Daher rührt der heutige 
Spitzname der Bibliothek.

Für Orientierung im Dickicht sorgt 
die Bibliotheksleiterin Elisabeth Mül-
ler. Sie ist seit Jahren an der HSR tätig 
und weiss genau, wo die Studierenden 
das gesuchte Medium finden. Und sie 
hat klare Ziele für die Bibliothek: «Un-
sere Räume sollen ein Treffpunkt sein, 
um sich miteinander auszutauschen. 
Ein Austausch über Wissen und Erleb-
tes.» Dementsprechend wird mit dem 
gängigen Stereotyp, die Bibliothek sei 
ein Ort der Ruhe, aufgeräumt. «Toten-
stille ist bei uns weder gefragt noch 
erwünscht», sagt Müller. Ein sympathi-
scher und moderner Ansatz.

Printmedien bleiben gefragt
Heute sind in der Bibliothek nur wenige 
Arbeitsplätze besetzt. Zwei Studierende 
der Fachrichtung Landschaftsarchitektur 
brüten über ihren Plänen, die sie auf 
mehreren Tischen ausgebreitet haben. 
«Besonders Studierende dieser Fachrich-
tung schätzen die Qualitäten der Print-
medien», erklärt die Bibliotheksleiterin 
sichtlich erfreut. Oft könnten mit E-
Books die Pläne und Illustrationen der 
Architekturbücher qualitativ nicht aus-
reichend dargestellt werden. «Deshalb 
greifen die Studierenden hier immer 
noch auf herkömmliche Bücher zurück», 
sagt Müller. Das bestätigt auch Manuel 
Sturzenegger, angehender Landschafts-
architekt: «Bücher sind für mich Inspira-
tionsquellen für neue Projekte. Die Qua-
lität der Illustrationen ist um einiges 
höher als in E-Books. Das ist für die Ar-
beit in unserem Studiengang zentral.»

Der Trend geht jedoch in die entge-
gengesetzte Richtung: E-Books erfreuen 
sich wachsender Beliebtheit – vor allem 
bei Studierenden der technischen Fach-
richtungen. Die HSR trägt dieser Ent-
wicklung Rechnung und stellt ein grosses 
Angebot an digitalen Medien zur Verfü-

gung. Der Bestand an E-Books wächst 
stetig. Aktuell machen sie einen Drittel 
des gesamten Bestandes von 50 000 Me-
dien aus. «Wir stellen eine grosse Nach-
frage nach elektronischen Medien fest, 
besonders Fachbücher im technischen 
Bereich werden vermehrt als E-Books 
konsumiert», so die Bibliotheksleiterin. 
Man könne auch bei der Nutzung Unter-
schiede zwischen den Bachelor- und Mas-
terstudierenden ausmachen: Während 
Studierende auf Bachelorstufe eher 
«oberflächlich» recherchierten, würden 
Masterstudierende deutlich tiefer in die 
Materie einsteigen und daher auch eher 
Datenbanken oder Fachbücher nutzen.

Drohnen über dem Campus
Als Bibliothek einer technischen Fach-
hochschule muss das Angebot immer 
am Puls der Zeit gehalten werden. Die 
Studieninhalte entwickeln sich kons-
tant weiter und damit auch die Bedürf-
nisse der Studierenden. Die Lösung der 
HSR: In einer unscheinbaren Glasvitri-
ne, die in der Nähe der Ausleihtheke 
platziert ist, wurde eine Gadget-Samm-
lung angelegt. Drohnen, die mittels 
Smartphone oder Tablet über den Cam-
pus gesteuert werden können, ein Arm-
band zur Messung der körperlichen 
Leistungsfähigkeit und sogar die 3D-
Brille «Oculus Rift» stehen den Studie-
renden zur Verfügung. Die 3D-Brille 
gibt es aktuell noch gar nicht im Handel 
zu erwerben. Die seit einem halben Jahr 
laufende Testphase dieses Spezialange-
bots wird bald evaluiert und der Bestand 
dann wohl aufgestockt. Für Bibliotheks-
leiterin Müller ist bereits klar: «Die Pi-
lotphase ist ein voller Erfolg.» 

Ebenfalls ein Erfolg sind die regel-
mässig stattfindenden Kunstausstel-
lungen. Bilder, Skulpturen und Foto-
grafien, auch sie sollen neben Büchern 
Platz finden. Die Bibliothek stellt im-
mer wieder Werke lokaler Künstler aus 
und wird dadurch zur Begegnungszone 
nicht nur für Studierende, sondern 
auch für Kunstinteressierte. Heute je-
doch bleibt es still in der Bibliothek. 
Einzig das Flüstern der beiden Land-
schaftsarchitekturstudierenden am En-
de des Ganges ist zu vernehmen. 

La bibliothèque de la Haute école technique de Rapperswil

Les étudiants de la HSR trouvent également dans la bibliothèque un lieu de rencontre 

où la tendance est clairement aux médias numériques. Les e-books forment d’ores et 

déjà un tiers des documents disponibles. 

A B S T R A C T
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La bibliothèque de la Haute école de musique et 
Conservatoire de Lausanne

Paolo Boschetti, HEMU-CL

La bibliothèque de la Haute école de 
musique et Conservatoire de Lausanne 
(HEMU-CL) a été créée en 1941 et compte 
1000 clients actifs, formés du public in-
terne à l’institution (étudiants profes-
sionnels, élèves non professionnels et 
professeurs) et de clients externes (mu-
siciens amateurs ou professionnels, 
mélomanes, etc.). La gestion de la biblio-
thèque est assurée par deux bibliothé-
caires (1,9 EPT) épaulés par une dizaine 
d’étudiant-e-s au desk qui assurent les 
59 heures hebdomadaires d’ouverture. 
Le fonds documentaire est composé de 
45 000 documents «physiques» (70% 
partitions, 20% livres, 10% enregistre-
ments) et complété par une large offre 
de ressources électroniques (Grove on-
line, Jstor, RILM, Naxos music library, 
Alexander Street, etc.) qui permet aux 
clients d’avoir accès à la littérature musi-
cale pour leurs travaux de recherche.

SIGB open-source 
Après une étude des besoins et de fai-
sabilité, la bibliothèque HEMU-CL a         
adopté en 2011 le SIGB open-source 
KOHA. L’exportation depuis l’ancien 
système a permis de normaliser les 
données selon le format MARC et de 
mettre à disposition des clients un 
OPAC de nouvelle génération. Ce der-
nier est compatible avec les smart-
phones, intègre l’indexation «sociale» 
(tags) dans les notices bibliographiques 
et permet une gestion complète des pro-
positions d’achat des clients. L’interface 
professionnelle de KOHA est très in-
tuitive et permet au personnel moins 
qualifié de la bibliothèque de gérer la 
circulation des documents (prêts/re-
tours), ainsi que les inscriptions des 
nouveaux clients.

Formation et coaching personnalisés
Depuis quatre ans, la formation docu-
mentaire fait partie intégrante du plan 
d’études des étudiant-e-s. Une pre-      
mière introduction est donnée au début 
du premier semestre; cette séance a 
pour but d’expliquer le fonctionnement 
général de la bibliothèque et de ses ser-

vices. En collaboration avec l’équipe 
Recherche appliquée et Développe-
ment (Ra&D), la bibliothèque organise 
des cours pour les étudiant-e-s qui 
écrivent leur travail de Bachelor ou de 
Master; à cette occasion, les étudiant-e-
s apprennent à connaître et à utiliser les 
outils documentaires spécifiques à la 
musique. Un coaching personnalisé est 
aussi proposé afin d’assurer un meil-
leur accompagnement aux étudiant-e-s 
dans leurs recherches: lors de ces ren-
dez-vous, le bibliothécaire oriente le 
client vers les ressources en adéquation 
avec le champ de recherche souhaité et, 
le cas échéant, propose une formation 
personnalisée et complémentaire. Le 
service aux clients est complété par un 
guichet virtuel qui permet de soumettre 
des questions, d’envoyer des proposi-
tions d’achat ou de transmettre des re-
marques; le délai de réponse est d’un 
maximum de trois jours ouvrables. La 
bibliothèque gère aussi tous les pro-
blèmes et questions liés à l’informa-
tique (accès AAI, VPN, etc.); cette mis-
sion est menée par un bibliothécaire en 
présentiel ou via le guichet virtuel.

Programmes de concerts online 
En collaboration avec le département 
Ra&D et le bureau suisse du Répertoire 

international des sources musicales 
(RISM), la bibliothèque a développé 
entre 2012 et 2013 la base de données 
Onstage. Cette base de données recense 
les programmes des activités publiques 
de l’HEMU-CL. Les documents ont été 
numérisés, indexés automatiquement 
et manuellement (pour les zones: 
noms, date, lieu, série), afin de permet-
tre aux clients de naviguer dans plus de 
130 ans d’histoire de l’institution. 
Onstage donne accès au répertoire mu-
sical joué au fil des années et retrace les 
goûts ainsi que l’esthétique liés aux dif-
férentes époques. 

Le projet Onstage en chiffres: 
– 865 activités
– 1069 compositeurs et interprètes
– 243 auditions
– 298 concerts 
– 117 conférences
– 405 activités liées à des cycles de 

concerts («jeudis du conservatoire», 
«midi-concerts», etc.)

– 1650 pages numérisées

Autres projets
La bibliothèque est de plus en plus ame-
née à collaborer avec le département 
Ra&D; par exemple, elle participe à des 
projets qui répertorient les documents 

Die HEMU-CL

Die Bibliothek der Haute école de Musique et Conservatoire de Lausanne (HEMU-CL) 

zählt 1000 aktive Kunden. Sie wird geführt von zwei Bibliothekaren, die für den Schal-

terdienst von etwa zehn Studierenden unterstützt werden. Der Bestand umfasst rund 

45 000 physische Dokumente und zusätzlich ein breites Angebot an elektronischen 

Ressourcen. Die Bibliothek der HEMU-CL hat 2011 das Open-Source-ILS KOHA einge-

führt, das über einen Opac der neuen Generation und eine sehr intuitive Benutzerober-

fläche verfügt.

Seit vier Jahren ist Informationskompetenz fest in den Lehrplan integriert. Zusammen mit 

der Abteilung Angewandte Forschung & Entwicklung organisiert die Bibliothek Kurse für 

Studierende, die ihre Bachelor- oder Masterarbeit schreiben. Zudem werden personali sierte 

Coachings angeboten, um Studierende und Lehrbeauftragte bei ihren Recherchen besser 

zu unterstützen.

Von 2012 bis 2013 hat die Bibliothek die Datenbank «onstage» entwickelt, in der die Pro-

gramme der öffentlichen Veranstaltungen der HEMU-CL verzeichnet sind. Sie bietet so 

Zugang zu 132 Jahren Geschichte der Institution. Seit einigen Jahren werden sukzessive 

die Verzeichnisse der Altbestände online gestellt. Die Digitalisierung dieser Bestände, zu-

mindest in Teilen, ist zu einem späteren Zeitpunkt vorgesehen. (Übersetzung: sm)

A B S T R A C T

141024_arbido_4_(004_048).indd   17 01.12.14   08:26



18 arbido 4 2014

Adresses:

– Bibliothèque HEMU-CL: http://biblio.he-

mu-cl.ch

– Département Ra&D: http://rad.hemu.ch/

– Projet onstage: http://onstage.hemu-cl.ch

– Courriel: bibliotheque@hemu-cl.ch

Cristina Carlino, Leiterin der Bibliothek 
der HTW Chur

Die Hochschule für Technik und Wirt-
schaft HTW Chur bietet rund 1600 Stu-
dierenden Bachelor-, Master- und Wei-
terbildungsstudien in sechs Fachberei-
chen an. Die Bibliothek der HTW Chur 
mit den beiden Standorten Technik und 
Wirtschaft geht aktiv auf die unter-
schiedlichen Bedürfnisse der Fachrich-
tungen ein und gestaltet individuelle 
Angebote in verschiedenen Bereichen. 

Ein besonderes Merkmal der Biblio-
thek der HTW Chur ist ihr breites Spek-
trum an Schwerpunktthemen: von Ar-
chitektur und Bauingenieurwesen, 
Archiv-, Bibliotheks- und Informati-
onswissenschaft, Betriebswirtschaft, 
Informatik und Telekommunikation/
Elektrotechnik über Multimedia Pro-
duction/Media Engineering bis hin zu 
Tourismus, Sport- und Freizeitmanage-
ment. Im Bestand finden sich auch 
Fachliteratur und -zeitschriften zu 
Volkswirtschaft, Ökologie/Nachhaltig-
keit, Psychologie und Recht.

Nebst dem breiten Angebot an 
Fachliteratur bietet die Bibliothek der 
HTW Chur auch Belletristik in ver-
schiedenen Sprachen an. Freunden der 
Literatur steht eine kleine, attraktive 
Auswahl von Romanen, Erzählungen 
und Biografien zur Verfügung, eine gu-
te Mischung aus Klassikern und Neuer-
scheinungen. Jedes Jahr begibt sich das       
Bibliotheksteam auf eine eintägige Ein-
kaufstour durch verschiedene Buch-
handlungen. Hier informiert es sich 
über Neuerscheinungen und lässt sich 

von Buchhändlerinnen und Buchhänd-
lern inspirieren. 

Seit der Einführung des Studien-
gangs Multimedia Production/Media 
Engineering im Jahre 2008 sind auch 
Filme in den Bestand der Bibliothek der 
HTW Chur aufgenommen worden. 
Mittlerweile sind es 1216 an der Zahl. 

In der Filmabteilung finden sich Klas-
siker, Literaturverfilmungen, Schweizer 
Filme, Dokumentar- und Musikfilme, 
aber auch Literaturverfilmungen in den 
Sprachen Englisch, Französisch, Italie-
nisch und Spanisch. 

Dank verschiedener Kooperatio-
nen nicht nur innerhalb der Fachhoch-
schule, sondern auch auf nationaler 
und virtueller Ebene, bietet die Biblio-
thek den Studierenden und Dozieren-
den eine facettenreiche Dienstleistung 
an, die über ein klassisches Fach- und 
Literaturangebot hinausgeht. 

Vernetzung innerhalb der HTW Chur 
Das Bibliotheksteam legt grossen Wert 
auf die Mitwirkung von Dozierenden, 
Studierenden und Mitarbeitenden. 
Fachdozierende unterstützen das Bib-
liotheksteam bei der Auswahl der anzu-
schaffenden Literatur. Zudem können 
auf verschiedenen Wegen Anschaf-
fungsvorschläge deponiert werden: 
über die Website, über ein spezielles 
Formular, via E-Mail oder am Schalter 
vor Ort. 

Eine bewährte Methode, um den 
Fachdozierenden einen guten Über-
blick über die Neuerscheinungen zu 
vermitteln, bleibt die klassische Form 
der gedruckten Verlagsbroschüren. An 
der Frankfurter Buchmesse, welche das 

Bibliotheksteam in diesem Jahr zum 
vierten Mal besuchte, wurden Materia-
lien gesammelt, anschliessend ausge-
wertet und an die entsprechenden Do-
zierenden weitergeleitet. 

Täglich helfen zwei Studierende 
aus den Studiengängen Informations-
wissenschaft und Tourismus bei den 
Routinearbeiten mit. Zudem überset-
zen sie bspw. Meldungen über Neuig-
keiten, neue Dienstleistungen, oder 
Anleitungen zu Recherchiertechniken 
ins Englische und werten statistische 
Daten aus, unter anderem über die Zu-
griffe auf die Website der Bibliothek1. 

Diese Form der Vernetzung hat 
sich bewährt. Deshalb wird sie von Do-
zierenden, Studierenden, Mitarbeiten-
den und vom Bibliotheksteam gleicher-
massen geschätzt. 

Vernetzung auf dem Bibliotheksplatz 
Chur
Die Bibliothek der HTW Chur pflegt 
den Kontakt zu jenen lokalen Bibliothe-
ken, die im Bündner Verbund zusam-
mengeschlossen sind. Ein Velokurier 
bedient von Montag bis Freitag die Bi-
bliotheken verschiedener Bildungsins-
titutionen sowie die Kantonsbibliothek 
und künftig auch die Stadtbibliothek. 
Diese Dienstleistung ist für die Benut-
zenden kostenlos. Von Januar bis Ende 
September 2014 zirkulierten auf die-
sem Weg, gemäss interner Statistik, 
3853 Medien auf dem Bibliotheksplatz 
Chur.

HTW Chur Bibliothek – eine vernetzte Welt

1 Vgl. Interview mit Sabina Walder und Max de 

Boer im selben Heft (S. 22)

liés à un instrument (méthodes de 
harpe, répertoire de percussion, etc.): 

dans ce cas de figure, la bibliothèque 
accompagne les professeurs dans leurs 
recherches documentaires, fournit des 
listes bibliographiques et valide les 
choix liés aux développements d’outils 
documentaires. Depuis plusieurs an-
nées, la bibliothèque a également initié 
la mise en valeur de ses fonds anciens 
(partitions, livres, photos). Les inven-
taires et les catalogues de ces collections 

sont mis à disposition en ligne au fur 
et à mesure de leur finalisation; la nu-
mérisation partielle des fonds est aussi 
prévue dans un deuxième temps, afin 
de proposer aux clients des sources qui 
vont de la fin du 18e au début du 20e 
siècle.

Contact: paolo.boschetti@hemu-cl.ch
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Die Initianten dieses Projektes bie-
ten ein ständiges Weiterbildungspro-
gramm an in Form von Vorträgen und 
Workshops zu bibliotheksspezifischen 
Themen. 

Ab Sommer 2015 verbindet die Bib-
liotheken der HTW Chur und der Päd-
agogischen Hochschule PH Chur ein 
ganz besonderes Projekt: Erstmals wird 
eine Fachfrau bzw. ein Fachmann Infor-
mation und Dokumentation von beiden 
Institutionen gemeinsam ausgebildet. 

Vernetzung Chur – Zürich – Lausanne 
Was nicht vor Ort angeboten wird, kann 
über den NEBIS-Verbund für Benut-
zende grösstenteils kostenlos bestellt 
werden. 

Im letzten Jahr wurden, laut NEBIS-
Statistik, 5798 Medien aus dem Bestand 
der HTW Chur Bibliothek an Verbunds-
bibliotheken weitergegeben; 5559 Medi-
en wurden nach Chur bestellt.

Virtuelle Vernetzung
Dank des Konsortiums der Fachhoch-
schulen2 und einer Kooperation mit 
den Fachhochschulbibliotheken Ost-
schweiz stehen den Angehörigen der 
HTW Chur 76 Datenbanken, 21 Nach-
schlagewerke, ca. 15 000 elektronische 
wissenschaftliche Zeitschriften und ca. 
16300 E-Books zur Verfügung. Die 
Welt der digitalen Medien ist auf Moo-
dle erschlossen, einer Open-Source-

basierten E-Learning-Plattform. Der 
Zugang zu den E-Medien ist angerei-
chert mit Anleitungen und Hilfestel-
lungen rund um den Prozess des wis-
senschaftlichen Arbeitens bis hin zur 
gewinnbringenden Nutzung von Lite-
raturverwaltungsprogrammen3. 

Kulturelle Vernetzung
Die Bibliothek der HTW Chur bietet 
auch ein kulturelles Angebot, das gröss-
tenteils auch Aussenstehenden offen 
steht. Sie organisiert unter anderem:
– klassische Lesungen 
– Filmvorführungen für Klassen im 

Rahmen des Unterrichts
– periodisch stattfindende Lesezirkel 

und Filmclub-Abende, die sich aus 
Studierenden, Mitarbeitenden und 
Dozierenden zusammensetzen

– moderierte Filmvorführungen mit 
Podiumsdiskussionen in Zusam-
menarbeit mit einem Kino vor Ort.

Dieses Angebot wird ergänzt durch 
Events der etwas besonderen Art, z. B. 
einen Fotowettbewerb zum Thema 
«Mein liebster Leseort», ein Konzert in 
Verbindung mit der Vorführung eines 
Dokumentarfilms über die auftretende 
Band oder ein Theater zwischen Bü-
cherregalen. Auch im kulturellen Be-
reich setzt die Bibliothek auf die                
Zusammenarbeit mit Dozierenden, 
Studierenden und Mitarbeitenden.

Mit diesem vielfältigen Angebot 
verfolgt die Bibliothek der HTW Chur 
zwei Ziele. Zum einen will sie dazu bei-
tragen, die verschiedenen Standorte 
der Schule zu vernetzen; zum anderen 
möchte sie dadurch die Bekanntheit 
der HTW Chur in der Region fördern. 

Die Bibliothek der HTW Chur – ei-
ne kleine vernetzte Welt, die zu besu-
chen sich lohnt: vor Ort oder virtuell. 

Kontakt: cristina.carlino@htwchur.ch

2  Siehe auch www.kfh.ch 

3 vgl. Artikel «Informationskompetenz von  

nah und fern» von Iris Capatt im selben Heft  

(S. 24–25)

Weiterführende Links

–  Bibliotheksplatz Chur:  

bibliotheksplatz-chur.ch

–  Facebookprofil der HTW Chur:  

www.facebook.com/HTW.Chur.Bibliothek 

–  Fotowettbewerb:http://leseort.htwchur.ch

–  Website der HTW Chur Bibliothek:  

www.htwchur.ch/bibliothek

–  KFH, Rektorenkonferenz der Fachhoch-

schulen der Schweiz:  

http://www.kfh.ch 

–  Moodle der HTW Chur:  

http://moodle.htwchur.ch  

–  NEBIS, Netzwerk von Bibliotheken und 

Informationsstellen in der Schweiz:  

www.nebis.ch

Abbildung 1: Fotowettbewerb «Mein liebster Leseort».

Bibliothèque de la HTW de Coire – un monde en réseau

La Haute école de technique et d’économie (HTW) de Coire offre à quelque 1600 étu-

diants des filières bachelor et master ainsi que des formations continues dans six 

branches. La bibliothèque de la HTW de Coire avec ses deux axes «technique» et «éco-

nomie» met tout en œuvre pour répondre aux différents besoins de ces orientations et 

propose des offres individuelles dans divers domaines. Une des particularités de cette 

bibliothèque est son large spectre de thèmes prioritaires: architecture et sciences de 

l’ingénieur, sciences bibliothécaires et de l’information, économie d’entreprise, infor-

matique et télécommunication, électronique et production multimédia, sans oublier 

l’ingénierie médias et la gestion du tourisme, du sport et des loisirs. Son fonds comprend 

également de la littérature spécialisée et des revues consacrées à l’économie publique, 

à l’écologie/durabilité, à la psychologie et au droit. (traduction: sg)

A B S T R A C T
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Dilan Graner und Matteo Baldi
Studenten Journalismus und 
Organisationskommunikation, ZHAW

«Wo Goethe, Schiller und Kant von den 
Regalen herunterstarren, bekomme ich 
ein schlechtes Gewissen, wenn ich Zeit 
auf Websites wie Facebook vergeude, 
statt zu lernen», sagt Kathrin Kern, die 
an der Zürcher Universität am Deut-
schen Seminar Germanistik im sechs-
ten Semester studiert. In der Universi-
tätsbibliothek findet man kaum einen 
Studenten, der seine Bücher beiseite 
gelegt hat und sich auf Websites diver-
ser sozialer Medien vergnügt. Bevor 
man die Bibliothek betritt, müssen Ta-
schen in Wandschränke eingeschlos-
sen werden, nur Wasser ist als Getränk 
erlaubt. Eintretende werden mit gründ-
lichem Blick auf etwaige Regelverstösse 
geprüft und in den Gängen herrscht 
eine bedrückende Stille. Die Bücherre-
gale sind eng aneinander gedrängt. 
Bald befindet man sich in verwinkelten 
Gängen, die in weitere Räume führen, 
die einmal einer Stube, ein andermal 
einer Abstellkammer gleichen.

Ehrwürdige Universität, sterile 
Hochschule
Auf dem Rundgang durch die Biblio-
thek stellt man schnell fest, wie sehr die 
Wahrnehmung einer Bibliothek an ei-
gene Erfahrungen gekoppelt ist. Für 
Kathrin ist hier alles unspektakulär, 
«wie es sich eben gehört für eine Bib-
liothek». Sie hat sich nach drei Jahren 
Studium an die Bibliothek gewöhnt. 
Ein Linguistikstudent einer Fachhoch-
schule wie die der ZHAW würde hin-
gegen fasziniert sein von Büchern in 
speckigen Ledereinbänden, vergilbtem 
Papier, der Vielzahl an Autoren, von 
hundertjährigen Büchern und deren 
Duft. Die Bibliothek erweckt den Ein-
druck einer altbackenen, aber dennoch 
ehrwürdigen Einrichtung.

Im Vergleich zum Deutschen Se-
minar ist das Departement Angewand-
te Linguistik noch jung. Es besteht in 
seiner jetzigen Form seit rund 15 Jah-
ren. Das ZHAW-Gebäude ist ein mo-
derner Backsteinbau. Was für das Ge-
bäude gilt, trifft ebenso für dessen Bib-
liothek zu: Die grossen Fenster und die 
Einrichtung hinterlassen eine helle 
und frische Stimmung, die bisweilen 
fast schon etwas steril und nüchtern 
wirkt. Dieser Charme eines Opera-           
tionssaals ist im ersten Moment der 
spürbarste Unterschied zur Universi-
tätsbibliothek.

Dem Eintretenden blicken unzäh-
lige Laptop-Bildschirme entgegen. Die 
Arbeitsplätze nehmen im Vergleich zur 
Bibliothek des Deutschen Seminars ei-
nen grösseren Anteil der Gesamtfläche 
ein. Die Bücherregale wirken zurück-
gedrängt. Daran mag es wohl liegen, 
dass hier die mahnende Kulisse nicht 
zustande kommt, welche die Besucher 
des Deutschen Seminars von Facebook 
und anderen Ablenkungen fernhält.

Kein Bücherneid an der 
Fachhochschule
Diese architektonischen Unterschiede 
wirken sich auch auf die Erwartungen 
und das Verhalten der Studenten ge-
genüber ihrer Bibliothek aus.

Kathrin, die Zürcher Germanistin, 
stellt grundsätzlich zwei Ansprüche an 
ihre Bibliothek: Erstens soll sie einen 
geschützten Raum darstellen, in dem 
sie sich fern von jeder Ablenkung ins 
Lernen vertiefen kann. Zweitens müs-
sen alle für das Studium benötigten 
Medien verfügbar sein. «Manchmal 
kommt es vor, dass Studenten vor den 
Lern- und Recherchepausen die Bücher 
absichtlich am falschen Ort ins Regal 
einräumen. Aber mittlerweile kenne ich 
die Tricks der anderen Studenten und 
erweitere meinen Suchradius über das 
jeweilige Regal hinaus», sagt Kathrin. 

Bücherneid kennen die Linguistik-
studenten der ZHAW hingegen kaum. 
«Ich habe noch nie ein Buch aus unse-
rer Bibliothek benötigt», sagt Basil Du-
bach, der sich im vierten Semester des 
Studiengangs Organisationskommu-
nikation und Journalismus befindet. 
Dabei ist er nicht allein. Eine spontane 
Befragung der in der Bibliothek anwe-
senden Studenten zeigt, dass sie sich 
nur selten an den vorhandenen Medien 
bedienen. Ksenia Raspopina, die im 
Sommer ihr Dolmetscherstudium ab-
schliessen wird, sagt, dass sie die Me-
dien der institutseigenen Bibliothek 
nutzt, seit sie an ihrer Bachelorarbeit 
schreibt. «Vorher habe ich hier nur mit 
dem Laptop gelernt.»

Lernstube und Bücherkonsultation
Die ZHAW-Bibliothek bleibt deshalb 
nicht weniger besucht: In den Lernpha-
sen ist sie so beliebt, dass Studenten 
schon morgens vor acht Uhr in die Bib-
liothek eilen, um einen freien Platz zu 
ergattern. Dabei handelt es sich nicht nur 
um Linguistikstudenten. Immer wieder 
trifft man auf Studenten aus den grösse-
ren Departementen Wirtschaft und 
Technik. Fragt man nach den Gründen, 
hört man oft das Gleiche: Die Bibliothek 
sei schöner als die eigene, sie sei ruhig, 
hell und habe meist genügend Platz. Es 
erstaunt nicht, dass Linguistik-Studen-
ten ihre Bibliothek während des Studi-
ums vor allem als Lernstube nutzen, 
denn in allen Fächern stellen Dozenten 
ihren Studenten Zusatzliteratur direkt 
auf der hochschuleigenen Plattform zur 
Verfügung. Anders sieht es im Deut-
schen Seminar aus. Studentinnen wie 
Kathrin sind von Studienbeginn an auf 
die Bibliothek angewiesen: «Unsere Do-
zenten erwarten von uns, dass wir für 
eine Arbeit mindestens zwei bis drei re-
nommierte Quellen angeben. Das be-
deutet, dass vor allem Autoren aus dem 
hauseigenen Bibliotheksbestand infrage 

III. FH-Bibliotheken aus verschiedenen Blickwinkeln /
 Les bibliothèques HES sous différentes perspectives

Wie Studenten unterschiedlicher Hochschulen ihre 
Bibliotheken wahrnehmen
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Melanie Schürmann und Tamara 
Pompeo, Studierende Journalismus und 
Organisationskommunikation, ZHAW

Die Digitalisierung krempelt auch den 
Printbereich um. Zeitungen werden von 
Online-Newsportalen bedroht, Bücher 
werden in elektronischer Form vertrieben 
und gewinnen in dieser Form an Beliebt-
heit. Durch diesen Wandel stellt sich nun 
die Frage: Haben Bibliotheken noch eine 
Zukunft? Studenten aus verschiedensten 
Studienrichtungen sind sich diesbezüg-
lich einig. Für ihre Einschätzungen liefern 
sie aber unterschiedliche Begründungen.

Lucia Gasparovic, 19, Pharmazeutische 
Wissenschaften, ETH Zürich
Bücher bleiben gerade im Zeitalter der 
Digitalisierung eine äusserst verlässli-
che und wichtige Informationsquelle. 
Obwohl man bei einer Recherche kaum 
noch auf das Internet verzichten kann, 
haben Bibliotheken den entscheiden-
den Vorteil, dass die Quellen dort in gut 
sortierter Form vorliegen. Das erleich-
tert die Informationssuche wesentlich. 
Bibliotheken haben deshalb auf jeden 
Fall eine Zukunft.

Lana Schindler, 26, Psychologie,
Universität Zürich
Ich glaube durchaus, dass Bibliotheken 
auch in der heutigen Zeit noch eine Zu-
kunft haben. Viele Leute bevorzugen es 
auch heute noch, ihre Texte in gedruck-
ter Version zu lesen. Dies sieht man vor 
allem bei den Zeitungen. Das Lesen der 
Zeitung in Papierform ist bei vielen 
Leuten mit einem gewissen Ritual ver-
bunden. Ich glaube durchaus, dass sich 
das auf Bücher übertragen lässt.

Alain Jäggi, 24, Ingenieur Fachrichtung 
Uhrmacherei, Haute École Arc, 
Neuchâtel
Natürlich haben Bibliotheken eine Zu-
kunft. Gerade in der Uhrmacherei gibt 
es im Internet so gut wie keine Infor-
mationen, und die meisten Bücher sind 
alt und nicht mehr im Handel erhält-
lich. Deshalb ist es ein Must, eine Bib-
liothek aufzusuchen, um Informatio-
nen zu beschaffen. Ausserdem hat man 
mit dem Bibliothekar stets eine An-
sprechperson, die einem helfen kann, 
wenn man «verloren ist».

Laura Sibold, 19, Germanistik und 
Publizistik, Universität Zürich
Für mich werden Bibliotheken in der 
klassischen Papier-Buch-Form weiter-
hin Bestand haben. Dies, weil ich ein 
Mensch bin, der eher mit Stift und Pa-
pier arbeitet als mit einem Computer. 
Ich denke allerdings nicht, dass das 
klassische Buch weiterhin so gefragt 
bleiben wird wie bisher, da es immer 
stärker durch Onlinemedien, E-Books 
und weitere digitale Formen verdrängt 
wird.

Stefan Feuerstein, 29, studentische 
Mitarbeitende Bibliothek HTW Chur
Bibliotheken werden auch im Zeitalter 
der Digitalisierung noch eine Zukunft 
haben. Zwar wird es wohl längerfristig 
mehr Literatur in digitaler Form geben. 
Bibliotheken erfüllen aber auch noch 
andere Funktionen. Als Ort zum ruhi-
gen Lernen, zur Inspiration oder als 
Begegnungsort werden sie auch mor-
gen und übermorgen noch zahlreiche 
wichtige Aufgaben erfüllen.

Haben Bibliotheken eine Zukunft? Antworten von 
Studierenden

kommen. Quellen aus dem Internet 
sieht man nicht gerne.» Die Studenten 
werden mit von den Dozenten zur Ver-
fügung gestellten Handapparaten oder 
Recherchekursen an die Bibliothek her-
angeführt und gewöhnt, sodass sie wie 
Kathrin bald schon das Bild der ehrwür-
digen und altbackenen Institution able-
gen und sie als praktischen Ort der Bü-
cherkonsultation betrachten.

Es lässt sich feststellen, dass die Studen-
ten an Fachhochschulen und an Univer-
sitäten ein unterschiedliches Benutzer-
verhalten aufweisen und andere An-
sprüche an ihre Bibliotheken stellen. 
Die Unterschiede ergeben sich aber 
nicht nur aus der Erscheinungsform 
einer Bibliothek, sondern auch auf-
grund der Herausforderungen des Stu-
diums beziehungsweise aus den An-

sprüchen der Dozenten. Ohne vertiefte 
Analyse lässt sich sagen, dass Studen-
ten am Deutschen Seminar denen der 
ZHAW etwas voraus haben: den geüb-
ten Umgang mit den Medien einer Bi-
bliothek. Steht nämlich die Recherche 
für die Bachelorarbeit an, werden sich 
auch die Dozenten der Fachhochschule 
nicht mehr mit Quellen aus dem Inter-
net zufriedengeben.
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Die Tätigkeit in der HTW Chur Bibliothek hatte einen 
sehr positiven Effekt «auf mein Studium» … Interview 
mit Sabina Walder und Max de Boers, HTW-Bibliothek

In welchen Arbeitsgebieten waren Sie in 
Ihrer Bibliothek/Infothek tätig?
Walder: Medienversorgung, Medienaus-
rüstung, Ausleihtheke, Inventar, Statisti-
ken (z.B. Google Analytics) und Mithilfe 
bei Veranstaltungen.

Welchen positiven Effekt hatte Ihre Tätig-
keit auf Ihr Studium? Wurden sie von 
Ihren Kollegeninnen und Kollegen als voll-
wertige Kollegen anerkannt?
De Boer: Die Tätigkeit in der Bibliothek 
der HTW Chur hatte einen sehr positi-
ven Effekt auf mein Studium, welches 
man als eine Art «Ketteneffekt» be-
schreiben könnte. Durch meine Arbeit 
in der Bibliothek lernte ich mich biblio-
thekarischen Fachbergriffen umzuge-
hen und dadurch schneller und effizi-
enter Medien zu suchen bzw. zu finden, 
was dazu führte mich vertiefter mit der 
ganzen Systematik zu beschäftigen, 
welches mich wiederum dazu brachte 
mich mit diversen Recherchemöglich-
keiten (teilweise unbewusst) auseinan-
derzusetzen, welche ich im Studium 
wahrscheinlich gar nicht in Betracht 
gezogen hätte. Der Endeffekt dieses 
ganzen positiven Ketteneffekts war das 
ganze Zeitmanagement. In anderen 
Worten, um aussagekräftige Ressour-
cen zu finden für ein Paper oder eine 
andere Art von Arbeit, braucht es Zeit 
und das nötige Wissen, wo und wie die-
se Ressourcen zu effizient zu suchen 
und schlussendlich zu finden. Wie sim-
pel diese Aussage auch klingen mag, 
aber ich hätte dies während dem Studi-
um erst viel zu spät entdeckt.

Man kann nur von Glück sprechen, 
wenn man in so einem inspirierenden 
Team mitarbeiten darf. Von Anfang an 
wurde ich sofort als vollwertigen Kolle-
gen anerkannt und auch so in meine 

Arbeit eingeführt. Ich wurde direkt in-
volviert und beispielsweise nach mei-
ner persönlichen Meinung gefragt, 
wenn es um Entscheidungen ging. Zu-
sammenfassend bekam ich von Anfang 
an das vollste Vertrauen vom ganzen 
Team und war auch teil dieses Teams.

Was macht aus Ihrer Sicht eine FH-Bib-
liothek aus? Was sind die speziellen Merk-
male?
Walder: Meiner Meinung nach stehen 
die Studierenden bzw. Dozierenden im 
Zentrum und die Medien und Dienst-
leistungen der Bibliothek haben das 
Ziel, diese zwei Zielgruppen bei Studi-
um, Lehre sowie Forschung zu unter-
stützen.

An der HTW kann man u.a. Infor-
mationswissenschaft, Bau und Gestal-
tung, Betriebswirtschaft, Tourismus 
und Multimedia Production studieren, 
und der Bestand der Bibliothek konzen-
triert sich vor allem auf diese Themen-
bereiche. Es gibt auch eine grosse Bel-
letristikabteilung mit Büchern in ver-
schiedenen Sprachen, was ich sehr gut 
finde sowohl als Leseförderungsmetho-
de als auch zur Unterstützung der 
Sprachunterrichte, welche an der HTW 
angeboten werden.

Wie war Ihr Kontakt zu den Lehrlingen in 
Ihrer Bibliothek/Infothek?
De Boer: Der Kontakt war da wie mit je-
dem anderen Mitarbeiter auch in der 
Bibliothek. Wie schon in der ersten Frage 
erwähnt, wird man in diesem Team di-
rekt von Anfang an als vollwertiges Mit-
glied aufgenommen, sei es Aushilfe-
kraft, Lehrling oder Vollzeitangestellter. 
Diesen Spirit verfolgt man dann persön-
lich ebenfalls weiter und hat zu jedem 
Mitarbeiter den gleichen Kontakt. 

Wie war der Kontakt zu den Mitstudieren-
den Ihrer Klasse, die als Nutzer in der 
Bibliothek erschienen?
Walder: Immer sehr positiv, ab und zu 
fragen sie mich auch im Unterricht 
oder in der Freizeit, ob in der Bibliothek 
bestimmte Medien vorhanden sind.

Fanden Sie die Bezahlung gemessen an 
Ihrer Tätigkeit angemessen?
De Boer: Die Bezahlung spielt bei mir 
in dieser Tätigkeit eine sekundäre Rol-
le, da ich die Arbeit in der Bibliothek 
als Chance sehe, meine Kompetenzen 
in einem anderen Fachgebiet zu erwei-
terten und neue Erkenntnisse zu ge-
winnen. Die Arbeit gibt mir ebenfalls 
die nötige Abwechslung zum Studium, 
was ab und zu mehr Wert ist, wie jede 
Bezahlung auf dieser Welt.

Was sind die Stärken und Schwäche Ihrer 
Bibliothek/Infothek?
Walder: Als Stärken sehe ich Folgendes: 
– Die persönliche Beziehung mit den 

Benutzern
– Der Bestand (Medienauswahl) richtet 

sich an Bedürfnisse der Studierenden
– Grosse Auswahl an Belletristik 

(Deutsch, Englisch, Italienisch, Fran-
zösisch, Spanisch) und an Spiel- und 
Dokumentarfilmen

– Die gemütliche Atmosphäre
– Anregungen werden rasch umge-

setzt

Schwächen sehe ich lediglich zwei:
– Die HTW Chur Bibliothek ist auf zwei 

Standorte verteilt. Mehrere Standorte 
können schwierig sein zu steuern

– Kein Lesesaal ist vorhanden
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Dans quels domaines étiez-vous actifs dans 
votre Bibliothèque/Infothèque?
Maniscalco: En tant qu’auxiliaire à l’Info-
thèque, mon rôle est d’assurer les per-
manences au bureau du prêt les midis, 
les soirs et les samedis matin tout au long 
du semestre académique. Ma tâche prin-
cipale est de répondre aux besoins des 
usagers, qu’il s’agisse de les aider dans 
la recherche d’information, de fournir 
des renseignements sur les ressources 
documentaires de l’Infothèque, ou en-
core de repérer et prêter les documents 
demandés. 

A côté de ces activités, je traite aussi 
les ouvrages avant leur mise en rayon, en 
faisant du catalogage et de l’équipement. 
Afin de garantir leur disponibilité, le ran-
gement et la lecture séquentielle sont aus-
si des tâches prioritaires. De plus, il se 
peut aussi qu’en début de semestre il soit 
nécessaire de contribuer à la formation de 
nouveaux auxiliaires. 

Quel effet positif a eu votre activité sur vos 
études?
Maniscalco: Cet emploi me permet 
avant tout de rester connectée à la réa-
lité professionnelle, m’apportant des 
bénéfices immenses. Premièrement, 
celui de garder ma motivation, car il me 
rappelle constamment les raisons pour 
lesquelles j’ai choisi cette formation, 
comme par exemple le plaisir du contact 
avec les utilisateurs, ainsi que la satis-
faction de leur fournir une information 
longuement recherchée, mais aussi le 
bonheur de collaborer au sein d’une 
équipe dynamique.

Avez-vous été considéré par vos collègues 
comme un-e collègue à part entière?
Mottet: Il est clair que mon taux d’acti-
vité de 15% limitait mon implication 
dans la vie courante de l’Infothèque. De 
plus, j’étais le plus souvent seul ou ac-
compagné par un autre auxiliaire, lors 
de mes heures de service. Ces deux rai-
sons font qu’en dehors des auxiliaires, 
avec qui j’ai d’ailleurs noué de bonnes 
relations, je ne partageais pas d’heures 
de service avec mes autres collègues.

Malgré cela, ma fonction au sein de 
cette institution ne m’a pas semblé in-
fluencer mon intégration dans l’équipe 
et les bonnes relations que j’entretenais 
avec mes collègues. J’ai souvent eu l’oc-
casion de discuter avec eux en dehors de 
mes heures de travail.

Quelles sont – selon vous – les signes dis-
tinctifs d’une bibliothèque de HES?
Mottet:  La principale différence, par rap-
port aux autres bibliothèques, se situe 
au niveau de l’attention portée aux be-
soins des étudiants. Pour moi, ce type 
d’institution n’est pas très différent des 
bibliothèques universitaires.

Comment qualifiez-vous votre contact avec les 
apprenti-e-s de votre bibliothèque/infothèque?
Mottet: Bien que je n’ai pas eu l’occasion 
de travailler avec eux durant mes heures 
de services, j’ai entretenu des rapports 
tout à fait cordiaux.

Comment qualifiez-vous le contact avec 
vos camarades d’études en tant qu’utili-
sateurs ou utilisatrices de la bibliothèque?

Maniscalco: En dehors de mes heures 
de travail, j’entretiens une relation ab-
solument standard avec mes cama-
rades. Peut-être que parfois, principale-
ment au début, ils me voyaient comme 
une antenne de l’Infothèque. En effet, 
ils venaient vers moi avec des questions 
d’ordre pratique, concernant par 
exemple les horaires d’ouverture ou les 
services de l’Infothèque. 

En revanche, lorsque je travaille au 
bureau du prêt, le rapport avec eux de-
vient moins défini, le rôle formel d’em-
ployée et celui informel de camarade se 
confondant.

Pensez-vous que votre rémunération cor-
respondait à vos activités?
Maniscalco: Bien que je ne travaille pas 
que pour des motivations financières, je 
suis très satisfaite de la rémunération de 
mon poste. Grâce au fait que je suis rétri-
buée à l’heure, le salaire est toujours pro-
portionné à la charge de travail.

Quelles sont les forces et les faiblesses de 
votre bibliothèque/infothèque?
Mottet: 
Force: l’espace mis à disposition pour 
le travail des étudiants. Notamment des 
box permettant de s’isoler pour les tra-
vaux de groupes.

Faiblesse: l’isolement de l’Infothèque. 
Il n’est pas facile de trouver l’Infothèque 
pour le public externe.

Cet emploi me permet avant tout de rester connecté  
«à la réalité professionnelle» … Interview de Elisa 
Maniscalco et Johan Mottet, HEG-GE
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Iris Capatt, HTW Chur Bibliothek

Studierenden zur Befähigung zur Gene-
rierung wissenschaftlicher Arbeiten zu 
verhelfen, ist eine grosse Herausforde-
rung an Fachhochschulen. Eine wichtige 
Vermittlungsrolle nimmt hierbei die Bib-
liothek ein. Neben einem klassischen 
Schulungsangebot setzt die HTW Chur 
Bibliothek heute vor allem auf den Blen-
ded-Learning-Ansatz mit dem Ziel, dank 
der Online-Lernplattform Moodle, Stu-
dierende orts- und zeitunabhängig und 
individuell nach Bedarf unterstützen zu 
können.

Gelebte Informationskompetenz an der 
HTW Chur
Mit der Vermittlung von Informations-
kompetenz wird den Fachkräften der 
Hochschule für Technik und Wirtschaft 
HTW Chur ein grosser Auftrag erteilt, 
denn Gapski & Tekster (2009, zit. in 
Hanke, Straub & Sühl Stromenger, 
2013, S. 3) bezeichnen Informations-
kompetenz als «[...] eine Schlüsselqua-
lifikation, die auf den basalen Fertigkei-
ten des Lesens und Schreibens aufbaut 
und dann in der weiterführenden Schu-
le, im Studium, in der Berufsbildung 
und in der Weiterbildung gefestigt und 
weiter entwickelt werden muss». Auch 
wenn die Befähigung zum Verfassen 
wissenschaftlicher Arbeiten an der 
HTW Chur je nach Studienrichtung 
unterschiedlich gefordert und geför-
dert wird, resultieren sämtliche Bache-
lor-Studiengänge in einer Bachelor-
Arbeit, welche nach wissenschaftlichen 
Kriterien verfasst werden muss. Im 
Prozess der Vermittlung von Informa-
tionskompetenz gilt es für die Biblio-
thek daher, die Studierenden, aber auch 
die Dozierenden nach Kräften zu unter-
stützen.

Die Rolle der HTW Chur Bibliothek in 
der Vermittlung von Informations-
kompetenz
Die HTW Chur Bibliothek sieht sich 
selbst in der Rolle der Dienstleisterin: 
Einerseits stellt sie ein klassisches Me-
dienangebot zur Verfügung und ver-
handelt Lizenzverträge mit Anbietern 

von digitalen Informationsressourcen. 
Anderseits – und diese Aufgabe nimmt 
in Anbetracht der wachsenden Vielfalt 
von Zugängen zu Informationsres-
sourcen an Relevanz stetig zu – liegt ein 
Schwerpunkt der Bibliothekstätigkeit 
in der Vermittlung von Informations-
kompetenz, ausgeführt in drei Ebenen:
– Schulungen und Einführungen
– Persönliche Beratung
– Selbststudium mithilfe der digitalen 

Lernplattform Moodle

Bei der Vermittlung von Informations-
kompetenz geht es gemäss Sühl-Stro-
menger (2012, S. 24) «indes nicht nur 
um Fähigkeiten und Fertigkeiten im 
Umgang mit den Angeboten einer be-
stimmten Bibliothek oder einer spezi-
ellen Datenbank, im Sinne von Bedien-
techniken, sondern wesentlich um das 
Erlernen von grundlegenden Strate-
gien der Informationspraxis im Kontext 
des Lebenslangen Lernens». Dies er-
kannte auch die HTW Chur Bibliothek, 
welche früher den Schwerpunkt auf 
Einführungen und persönlicher Bera-
tung legte, und entschloss sich, dass 
das Angebot erweitert werden muss.

Auf der Grundlage des Konzepts DIAM-
DOND, welches nach Böller, Bauer & 
Hierl (2009, S. 19) «eine Online-Um-
gebung mit einem Blended Learning 
Ansatz, der die Gestaltung unterschied-
licher Lernszenarien ermöglicht», rief 
die Bibliothek ein fakultatives Schu-
lungsangebot ins Leben, bei welchem 
Studierende über Mittag oder am 
Abend kompakt in 45 Minuten über ein 
bestimmtes Recherchethema, zum Bei-
spiel Recherchestrategie oder Fachda-
tenbanken, informiert werden. Das 
Konzept dieses Angebots wurde in den 
letzten Jahren laufend überarbeitet und 
weiterentwickelt, dennoch blieb der 
Zulauf gering. Studierende sehen oft 
keinen Bedarf, zusätzlichen Aufwand 
auf sich zu nehmen, welcher keinen 
direkten Nutzen in Form von ECTS-
Punkten bringt. Zudem stellen Hanke, 
Straub & Sühl Stromenger (2013, S. 1) 
als Nachteil von Schulungen fest, dass 
sie häufig «[...] punktuell und einmalig 
[...]»  stattfinden und «[...]eine hetero-

gene, starken Schwankungen unter-
worfene Teilnehmerstruktur haben 
und in der Bibliotheksumgebung, also 
unter <Laborbedingungen> stattfin-
den». Der Umstand, dass im Benut-
zungsdienst oft gerade diejenigen Fra-
gen gestellt werden, welche an den 
Schulungen beantwortet werden wür-
den, zeigt, dass zwar Bedarf nach Un-
terstützung vorhanden ist, freiwillige 
Schulungen diesen aber nicht abde-
cken können.

Der Trend zum E-Learning
Ergänzend zu den Schulungen und der 
persönlichen Beratung arbeitet die 
HTW Chur Bibliothek seit 2012 mit ei-
nem eigenen Kurs in der Online-Lern-
plattform Moodle, der «Recherchier-
Bar». Konzipiert und in einer ersten 
Version realisiert wurde die Plattform 
im Rahmen eines Fachpraktikums. 
Hintergrund zum Entscheid eines On-
line-Tutorials ist nicht nur, den Studie-
renden eine breitere Palette von Hilfe-
stellung anzubieten. Die HTW Chur 
trägt den aktuellen Trends in Bildung 
und Weiterbildung bereits seit Jahren 
Rechnung, indem sie neben dem klas-
sischen Angebot von Vollzeit-Bachelor-
Studiengängen auch Teilzeitstudien – 
in Chur, aber auch an anderen Stand-
orten – wie auch diverse Weiterbildun-

Informationskompetenz von nah und fern
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gen in Form von MAS, EMA, CAS, etc. 
anbietet. Während Vollzeitstudierende 
in der Regel an drei bis vier Wochenta-
gen auf dem Campus unterrichtet wer-
den, sind Teilzeitstudierende und Teil-
nehmende von Weiterbildungen unre-
gelmässig, teilweise sogar nur an zwei 
Terminen pro Semester, in Chur anwe-
send. Speziell um diese Benutzergrup-
pe zu bedienen, aber auch um Studie-
rende generell rund um die Uhr betreu-
en zu können, arbeitet die HTW Chur 
Bibliothek mit Moodle. Denn nicht nur 
beim Medienangebot gilt es, einen orts- 
und zeitunabhängigen Zugriff zu ge-
währleisten, sondern auch in der Un-
terstützung bei der Benutzung eben-
dieser.

Schulungen bleiben erhalten
Doch auch wenn die Recherchier-Bar zu 
einem Herzstück der Vermittlung von 
Informationskompetenz geworden ist – 
die HTW Chur Bibliothek setzt weiter-
hin auf die Kombination der drei ge-
nannten Vermittlungsarten, das Blended 
Learning. Das Konzept des Blended Lear-
ning, vgl. Hanke, Straub & Sühl-Stro-
menger, 2013, S. 55–57 ermöglicht nicht 
zuletzt eine individuelle Unterstützung 
der Studierenden, ohne dass sich das 
Bibliothekspersonal persönlich um die 
Anliegen aller Studierenden kümmern 
muss – was die personellen Ressourcen 
ohnehin nicht zulassen würden (Hanke, 
Straub & Sühl-Stromenger, 2013, S. 117).
Wie in der persönlichen Beratung be-

steht auch bei Moodle eine Holschuld 
seitens der Studierenden. Erfahrungen 
zeigen, dass viele Studierende jedoch zu 
wenig Kenntnis über das Angebot des 
Online-Tutorials – ja sogar von dessen 
Existenz! – besitzen. Die Aufklärung und 
Aufforderung zur Nutzung der Recher-
chier-Bar muss deshalb seitens der Bib-
liothek weiter angestossen und auch von 
den Dozierenden adaptiert werden. Der 
persönliche Kontakt ist dabei ein zentra-
ler Faktor, mehr noch: Dessen Verzah-
nung mit Selbstlernmöglichkeiten muss 
gefestigt und ausgebaut werden. Um 
eine möglichst breite Streuung zu errei-
chen, ist es unabdingbar, dass die Biblio-
thek nicht nur als Randfigur mit einem 
eigenen, fakultativen, Schulungsange-
bot fungiert, sondern sich als konstanter 
Partner in der Lehre etablieren und in-
nerhalb des Curriculums in Form von 
Gastreferaten in Kontakt zu den Studie-
renden treten kann.

Die Recherchier-Bar – Wandel als 
Konstante
Erfahrungswerte und Rückmeldungen 
aus den ersten Jahren mit der Recher-
chier-Bar haben Lücken und Verbesse-
rungspotenzial aufgezeigt. Bei einem 
grossen Relaunch im Sommer 2014 
wurde vermehrt die Sicht der Studie-
renden einbezogen. Punktuell wurden 

Dozierende und Studierende nach ih-
ren Bedürfnissen und der Bewertung 
von Moodle befragt und die Struktur 
der «Recherchier-Bar» entschlackt: 
Nach dem Prinzip «wenig ist mehr» 
finden sich nun die Grundlagen kom-
pakt und für Studierende aller Fach-
richtungen verständlich aufbereitet 
auf der E-Learning-Plattform, auf wei-
terführende Information wird mit 
Links auf externe Seiten verwiesen. 
Denn Moodle soll keine Selbstdarstel-
lungsbühne und auch keine For-
schungsplattform sein, sondern ein 
Erste-Hilfe-Tool für Studierende und 
Forschende. Des Weiteren wurde im 
Sinne der Internationalisierung der 
deutschsprachige Auftritt auf der Lern-
plattform um ein ebenbürtiges Ange-
bot mit der «Research-Bar» in engli-
scher Sprache ergänzt.

Im laufenden Herbstsemester 2014/2015 
wird sich nun zeigen, ob die neu gestal-
teten Plattformen ihren Zweck erfüllen. 
Ein regelmässiger und intensiver Aus-
tausch mit den Nutzern der «Recher-
chier-Bar» und der «Research-Bar» 
steht daher neben einer intensiven Be-
werbung des Angebots im besonderen 
Fokus.  

Kontakt: Iris.Capatt@htwchur.ch

Compétence informationnelle ici et ailleurs

Aider les étudiants à fournir des travaux scientifiques est un des gros défis des hautes 

écoles spécialisées. La bibliothèque joue un rôle majeur dans ce contexte. Outre une 

offre de formation classique, la bibliothèque de la HTW de Coire mise surtout aujourd’hui 

sur l’approche dite des méthodes d’apprentissage mixte dont le but est de soutenir, 

grâce à la plateforme en ligne Moodle, les étudiants dans leurs recherches, et ce, de 

manière individuelle et indépendante du temps et du lieu.              (traduction: sg)

A B S T R A C T

Weiterführende Links

–  http://moodle.htwchur.ch/ 

--> Recherchier-Bar

–  http://moodle.htwchur.ch/?lang=en  

--> Research-Bar
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Fernleihe, Dschungel und Flipflops? Dozierende der 
ZHAW sprechen über Bibliotheken

Sarah Hilbe und Martina Seger-Bertschi, 
Studentinnen Journalismus und 
Organisationskommunikation, ZHAW

«Eine Bildungsstadt wie Zürich, nur 
persönlicher.» Mit diesem Slogan wirbt 
die Stadt Winterthur für sich selbst. 
Dass sie das Label «Bildungsstadt» ver-
dient, zeigt sich unter anderem daran, 
dass sich fünf der acht Departemente 
der ZHAW dort befinden. Jedes Depar-
tement in Winterthur verfügte bis Juni 
2014 an seinem Standort über eine ei-
gene Bibliothek. Alle diese Bibliotheken 
wurden seit September zentralisiert. 
Ging womöglich durch die Zusammen-
legung das Persönliche der kleinen FH-
Bibliotheken verloren, findet sich nun 
ein neuer, departementsübergreifender 
Begegnungsraum für Studierende und 
Dozierende. Kurz vor dem Biblio-
theksumzug wurden eine Dozentin und 
zwei Dozenten verschiedener Studien-
gänge befragt, wie sie zur Bibliothek 
ihres Departements stehen.

Annette Pfizenmayer
Wie häufig trifft man Sie in der Bibliothek 
Linguistik der ZHAW an?
Das ist phasenweise ziemlich unter-
schiedlich. Teilweise besuche ich die Bi-
bliothek jede Woche, auch mehrmals. 
Dies ist in den Phasen der Unterrichts-
vorbereitung so, oder wenn ich für Pro-
jekte nach Literatur recherchiere. Es gibt 
aber auch Phasen, in denen ich nur zwei 
Mal im Monat in die Bibliothek gehe. Das 
Bibliotheksnetz Nebis nutze ich aller-
dings meistens mehrmals pro Woche.

Aus welchen Gründen gehen Sie in die Bi-
bliothek?
Am häufigsten nutze ich Bücher und 
Zeitschriften für den Unterricht und 
für verschiedene Projekte. Ich hole 
meine bestellte Literatur ab oder kopie-
re Artikel aus Fachmagazinen.

Was assoziieren Sie mit der Bibliothek?
Ich empfinde die Bibliothek als einen 
ausgesprochen angenehmen Ort. Dort 
herrscht eine gute Atmosphäre. Ich ver-
binde kompetente Mitarbeitende und 
ein benutzerfreundliches Recherche- 

und Bestellsystem mit der Bibliothek. 
Es ist äusserst schade, dass der Standort 
verlagert wird.

Welche positiven Seiten hat die Bibliothek 
darüber hinaus?
Den grössten Vorteil sehe ich darin, 
dass sich die Bibliothek direkt bei uns 
auf dem Campus befindet. Man kann 
ohne grossen Aufwand einfach kurz 
vorbeigehen. Ausserdem finde ich die 
Möglichkeit der kostenlosen Fernleihe 
fantastisch!

Berthold Rasche
Wie stellen Sie sich die perfekte FH-Bib-
liothek vor?
Das ist eine interessante Frage. In jeder 
Bibliothek, die ich kenne, hängt ein gro-
sses Schild, auf dem sinngemäss steht: 
«Lesesaal, bitte leise, nicht stören.» Mit 
der Vorstellung einer Bibliothek verbin-
de ich immer die Idee der jüdischen 
Lernstuben. Das sind Orte, an die man 
jederzeit gehen kann, um sich auszu-
tauschen, nicht nur um zu lesen. Klar 
kann man sich alleine mit einem Buch 
in eine ruhige Ecke setzen und nieman-
den stören. Das ist allerdings nicht die 
jüdische Idee des Lernens. In einer 
Lernstube sitzen mindestens zwei Ler-
nende zusammen, diskutieren laut-
stark einen Text und verwickeln alle 
Personen in Reichweite ebenfalls in die 
Diskussion. So findet Lernen statt, 
durch Austausch, nicht durch das Le-
sen und Auswendiglernen altherge-
brachter Texte. Die perfekte Bibliothek 
bestünde für mich also aus einem klei-
nen Teil, an dem man ganz ungestört 
lesen kann und vielen Nischen, Ecken 
und Räumen, in denen man sich zum 
Lernen trifft – zum Austausch.

Wenn Sie an die Bibliothek Gesundheit 
denken, was kommt Ihnen in den Sinn?
Das Superpersonal. Was mir hier an 
der Fachbibliothek Gesundheit als Ers-
tes auffiel, waren die Kolleginnen und 
Kollegen, die dort arbeiten. Sie sind 
immer freundlich, hilfsbereit und 
kompetent.

Wie haben Sie früher in der Bibliothek 

recherchiert, wie gehen Sie heute vor?
Als ich die ersten grösseren Hausaufga-
ben schreiben und die Themen argu-
mentativ abstützen musste, habe ich mir 
angewöhnt, nach Stichwörtern im Ge-
samtkatalog zu suchen und jeweils bis 
zu zehn Bücher nach Hause zu schlep-
pen. Davon habe ich dann vielleicht zwei 
bis drei Bücher wirklich gelesen und die 
restlichen brav und unbenutzt in die Bi-
bliothek zurückgeschleppt, um das 
nächste Paket zu holen. Heute kreise ich 
das Thema im Vorfeld genauer ein, er-
stelle eine Liste der Treffer in der Rang-
folge der vermuteten Relevanz  für meine 
Frage und schaue mir dann Buch für 
Buch kurz an. Tatsächlich nehme ich 
vielleicht noch zwei bis drei Bücher mit. 
Alles, was ich innerhalb einer Woche 
nicht angeschaut habe, geht ungesehen 
zurück.

Haben Sie schon mal etwas Besonderes 
erlebt in einer Bibliothek?
Ich habe an der Uni in Basel studiert. 
Da gibt es einen grossen Lesesaal. 2003 
war dieser superheisse Sommer und 
alle kamen mit Flipflops. Und den gan-
zen Tag «flipflopte» es an den nackten 
Füssen, wenn die Studierenden zu oder 
von ihren Plätzen gingen, denn Socken 
waren schon damals total uncool. 
Schnell gewöhnte ich mir an, früh mor-
gens da zu sein, um einen Platz in der 
äussersten, lärmemissionsärmsten 
Ecke des grossen Saals zu ergattern. 
Schnell stellte sich heraus, dass ich 
nicht der Einzige war, der diese Strate-
gie verfolgte. Die junge Frau, die ich 
dadurch kennenlernte, zählt heute 
noch zu meinen besten Freundinnen.

Wie wird sich die FH-Bibliothek in den 
nächsten zehn Jahren verändern?
Ich denke, die E-Books werden uns 
nachhaltig prägen. Insbesondere des-
halb, weil sie im Sinne des Wortes viel 
leichter sind als beispielsweise ein drei 
Kilogramm schwerer Farbatlas von Pro-
metheus oder der kleine Pschyrembel. 
So werden wir gegebenenfalls nicht 
mehr Schiebewände mit dicken Bü-
chern benötigen, PC-Stationen werden 
wohl mehr und mehr das Bild einer Bi-
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bliothek prägen. Lesen wird zu jeder Zeit 
von überall aus möglich. Eine weitere 
Veränderung sehe ich in einer Erweite-
rung der Aufgaben. Eine der Hauptauf-
gaben bisher war, dass die Bibliotheken 
Wissen zur Verfügung stellten. Heute 
geht es aber auch um Wissensmanage-
ment. Und ich glaube, da können die 
Bibliotheken noch viel mehr leisten.

Rolf Steinegger
Welche Vor- und Nachteile hat für Sie die 
Bibliothek der School of Engineering?
Ich finde es super, dass sie im selben 
Gebäude ist, in dem ich unterrichte: Ein 
kurzer Weg ist mir – und wohl auch den 
Studierenden – sehr viel wert. Leider 
wird das ab diesem Sommer passé sein, 
weil alle FH-Bibliotheken von Winter-
thur zentralisiert werden. Ein grosser 
Nachteil für mich ist, dass in meinem 
Fachgebiet Verkehrsplanung/Vekehrs-
systeme der Bestand sehr beschränkt 
ist. Meistens finde ich das, was ich  
suche, in der ETH-Bibliothek.

Dann sieht man Sie also nicht sehr häufig 
in der Bibliothek?
Genau, nur etwa einmal pro Jahr. In der 
Regel mache ich dann Kopien aus aus-
gewählten Büchern. Das Bibliotheks-
netz Nebis brauche ich jedoch ein we-
nig häufiger: circa zwei bis drei Mal pro 
Jahr. Ich schätze es sehr, wenn die Fach-

literatur elektronisch erhältlich ist. Die 
digitalen Datenbanken gleichen jedoch 
oft einem Dschungel. So war ich auch 
schon froh um die kompetente Hilfe 
des Bibliothekpersonals.

Waren Sie zu Ihren Studienzeiten oft in 
der Bibliothek anzutreffen?
Nein, da war ich wohl wie viele Studie-
rende heute: Ich bekam am liebsten 
alles pfannenfertig kompakt in einem 
Skript, sodass sich zusätzliche Litera-
tur oder Recherchen erübrigten. Zu-
dem mussten wir uns zum Lernen 
nicht in die Bibliothek setzen, da jeder 
ETH-Student im Lesesaal einen eige-
nen Arbeitsplatz inklusive «Schränkli» 
hatte.

Was empfehlen Sie Ihren Studierenden 
bezüglich der Bibliothek?
Ehrlich gesagt bin ich nicht so ein Bib-
liotheksapostel, obwohl ich Bibliotheken 
eine gute und wichtige Sache finde. Wür-
de ich mehr Bachelorarbeiten betreuen, 
sähe dies wohl anders aus. Es kommt 
hinzu, dass ich das Gefühl habe, dass die 
Studierenden sowieso in der Regel übers 
Internet recherchieren und nicht nur 
über das Bibliotheksnetz – wenn über-
haupt.

Erinnern Sie sich an ein spezielles Erlebnis 
in irgendeiner Bibliothek? 

Per Zufall bin ich auf eine wahre Fund-
grube gestossen: eine kleine, handge-
strickte, nicht katalogisierte Bibliothek 
der Non-Profit-Organisation «Regional-
planung Zürich und Umgebung» RZU. 
Dort fand ich regelrechte Schätze, die 
man sonst nicht findet, wie zum Beispiel 
einen Plan aus dem Jahre 1915 vom 
Hauptbahnhof Zürich, Planungsbestän-
de aus den 60er-Jahren und die Planun-
gen der S-Bahn aus den 80er-Jahren. Ich 
war so begeistert, dass ich Kopien für 
über 500 Franken gemacht habe.

Bio-Box

Name: Annette Pfizenmayer

Abteilung: Angewandte Linguistik, Institut 

für Angewandte Medienwissenschaft

Seit 2005 an der ZHAW

Ausbildung: Master in Wirtschafts- und 

Sozialwissenschaften: M. Sc. Kommunika-

tionsmanagement

Name: Berthold Rasche

Abteilung: Gesundheit, Institut für Pflege

Seit 2010 an der ZHAW

Ausbildung: Master Nursing Science

Name: Rolf Steinegger

Abteilung: School of Engineering, Zentrum 

für Aviatik

Seit 2008 der ZHAW

Ausbildung: Diplomierter Bau-Ingenieur 

ETH SIA SVI EMBE

Interview mit / avec Cornelia Oertle, Leiterin Fachbereich 
Gesundheit, Berner Fachhochschule / Directrice du 
Domaine Santé, HES bernoise

Welchen Stellenwert hat die Bibliothek in 
Ihrem Fachbereich?
Die Bibliothek hat im Fachbereich Ge-
sundheit einen sehr hohen Stellenwert. 
Wir sind bestrebt, unseren über 1000 Stu-
dentinnen und Studenten aktuelle und 
hochstehende Medien anzubieten und 
ihnen einen möglichst einfachen Zugang 
zu allen wichtigen elektronischen Fachda-
tenbanken und E-Journals zu ermögli-
chen. Auch für die Mitarbeitenden des 
Fachbereichs Gesundheit ist die Bibliothek 
unabdingbar. Entsprechend ernst nehmen 
wir die Anliegen aus dem Bibliothekarin-

nen-team – immer im Bewusstsein, dass 
ohne physische oder elektronische Medien 
ein Lernen kaum möglich wäre.

Welches sind aus Ihrer Sicht die wichtigsten 
Dienstleistungen der Bibliothek? 
Grundsätzlich stellt die Bibliothek die 
Literaturversorgung des ganzen Fachbe-
reichs sicher, egal ob physisch oder elek-
tronisch. Daneben organisiert das Bib-
liothekarinnenteam regelmässig Schu-
lungen (z.B. Internetrecherche oder  
Benutzen von Datenbanken) für Studie-
rende und Mitarbeitende. 

Auch die Fachbereichsleitung nimmt 
die Dienstleistungen der Bibliothek in 
Anspruch. Sei es für die Mithilfe bei Pu-
blikationen oder für Hilfestellungen bei 
Recherchen.

Welche Rolle nehmen die Bibliothekare bei der 
Vermittlung von Informationskompetenz 
ein? Sind sie bei der Schulung zum Thema 
wissenschaftliches Arbeiten eingebunden? 
Bei fast allen Studiengängen sind die 
Bibliothekarinnen fix ins Curriculum 
eingebunden und unterrichten Themen 
wie «Recherchetechnik im Internet». 
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Das Bibliothekarinnenteam arbeitet zu-
dem eng mit der IT zusammen. Daraus 
entstanden sind äusserst innovative Pro-
dukte wie verschiedene Webcasts, also 
Anleitungen mit Bild und Ton für Re-
cherche und Datenbankbenutzung.

Was sollte die Fachhochschulbibliothek 
der Zukunft alles bieten? 
Der gute Mix macht es aus: Wir wollen 
auch in Zukunft nicht auf einen physi-
schen Bücherbestand verzichten. Gera-
de in den unteren Semestern brauchen 
die Studierenden Bücher, um sich einen 
ersten Überblick zu einem Thema zu 
verschaffen. Die elektronischen Daten-
banken sind dafür nicht besonders ge-
eignet. Vor allem unsere Masterstudie-
renden brauchen dann aber den einfa-
chen und schnellen Zugriff zu einer 
umfassenden elektronischen Daten-
bank; zu Fachdatenbanken und E-Jour-
nals. Eine gute Fachhochschulbibliothek 
muss Dreh- und Angelpunkt für das 
Aneignen von Wissen jeglicher Art sein, 
sowohl für die Studierenden wie auch für 
die Mitarbeitenden. 

***

Quelle place la bibliothèque occupe-t-elle 
dans votre domaine?
La bibliothèque occupe une place très 
importante dans le domaine de la santé. 

Nous tenons à offrir à nos quelque 1000 
étudiantes et étudiants des médias 
d’actualité et de qualité, et leur permett-
re d’accéder le plus simplement possi-
ble à toutes les banques de données et 
revues électroniques spécialisées. La 
bibliothèque est également incontour-
nable pour les collaborateurs du domai-
ne de la santé. Nous prenons donc par-
ticulièrement au sérieux les souhaits de 
l’équipe de bibliothécaires, en étant 
bien conscients qu’un apprentissage ne 
serait guère possible sans des médias 
physiques et électroniques.  

Quels sont selon vous les services les plus 
importants de la bibliothèque? 
En principe, la bibliothèque garantit la 
fourniture de la littérature portant sur 
l’ensemble du domaine, qu’elle soit 
physique ou électronique. L’équipe de 
bibliothécaires organise en outre régu-
lièrement des cours (p. ex.: recherches 
sur Internet ou utilisation de banques 
de données) pour les étudiants et les 
collaborateurs. 

La direction du domaine fait égale-
ment appel aux services de la biblio-
thèque, que ce soit pour aider à des 
publications ou à des recherches.

Quel rôle jouent les bibliothécaires dans la 
promotion de la compétence information-
nelle? Sont-elles impliquées dans des tra-

vaux scientifiques lors de ces cours? 
Les bibliothécaires sont, pour presque 
toutes les filières de formation, impli-
quées dans le curriculum et enseignent 
des thèmes comme «la technique de 
recherche sur Internet». L’équipe de 
bibliothécaires collabore en outre étroi-
tement avec le service IT. Le fruit en 
sont des produits extrêmement inno-
vants, comme divers webcasts, autre-
ment dit des instructions audio et vidéo 
pour la recherche et l’utilisation de 
banques de données. 

Que devrait offrir à l’avenir la bibliothèque 
HES? 
Il faut le bon mix: nous ne souhaitons 
pas renoncer à un fond d’ouvrages phy-
sique. C’est en effet dans les premiers 
semestres que les étudiants ont besoin 
de livres pour se faire une idée d’un 
thème. Les banques de données élect-
roniques ne sont guère appropriées 
pour ce faire. Ce sont surtout nos étu-
diants en master qui ont besoin d’un 
accès simple et rapide à une banque de 
données électroniques complète, aux 
banques de données spécialisées et aux 
revues électroniques. Une bonne bib-
liothèque de HES doit être le pivot et la 
pierre angulaire pour l’acquisition des 
connaissances en tout genre, que ce soit 
pour les étudiants ou pour les collabo-
rateurs. 

E-Medien im Netzwerk Fachbibliotheken Gesundheit

Susanne Manz, Luzerner Kantonsspital

Im «Netzwerk Fachbibliotheken Ge-
sundheit» haben sich Bibliotheken aus 
verschiedenen Institutionen des Ge-
sundheitswesens zusammengeschlos-
sen. Zu den vielfältigen Tätigkeiten des 
Vereins gehört auch die Bildung ge-
meinsamer Einkaufskonsortien, was 
sich durch die heterogene Zusammen-
setzung der Mitglieder allerdings oft 
schwierig gestaltet. Dennoch ist es 
wichtig, dass Bibliotheken aus dem Ge-
sundheitsbereich angesichts ihrer vie-
len gemeinsamen Interessen und Be-
dürfnisse auch über die verschiedenen 
Organisationstypen hinweg zusam-
menarbeiten. 

Der Verein «Netzwerk Fachbibliothe-
ken Gesundheit» ist eine Interessen-
gruppe des BIS und wurde im März 
2010 gegründet, um den Bibliotheks- 
und Informationsbereich im Schweizer 
Gesundheitswesen und den gemeinsa-
men Austausch zu fördern. Das Netz-
werk ging aus «Pflegebib» (Bibliothe-
ken aus dem Pflege- und Bildungsbe-
reich) und dem «Spibinet» (Spitalbibli-
otheken) hervor und präsentiert sich 
dementsprechend heterogen: Neben 
Spital- und Pflegebibliotheken gehören 
auch Bibliotheken von Höheren Fach-
schulen und Bildungszentren sowie 
Fachhochschul- und Universitätsbiblio-
theken zum Verein, ebenso zwei Kan-
tonsbibliotheken und mit der Suva und 

Pro Senectute weitere Organisa-tionen 
mit Bezug zum Gesundheitswesen. 
Ziele des Vereins sind unter anderem, 
mit der Website www.fachbibliotheken-
gesundheit.org eine Plattform für die 
fachliche Vernetzung und den Erfah-
rungsaustausch zu bieten, Weiterbil-
dungsveranstaltungen für seine Mit-
glieder zu organisieren, Einkaufskon-
sortien zu bilden und Gemeinschafts-
projekte wie bibnet.org zu unterstützen. 

Mit dem steigenden Bedarf nach elekt-
ronischen Medien sowie der Zunahme 
des Angebots und dessen Kosten ent-
stehen im Netzwerk immer wieder 
neue Ideen für Einkaufskonsortien. 
Einige der Mitglieder, insbesondere Bi-
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E-medias dans le réseau des bibliothèques spécialisées dans le domaine de la santé

L’association «Netzwerk Fachbibliotheken Gesundheit», un groupe d’intérêts de BIS, pro-

meut depuis sa création en 2010 le domaine de la bibliothèque et de l’information dans le 

domaine de la santé en Suisse alémanique. L’association offre, avec son site web www.

fachbibliothekengesundheit.org, une plateforme pour la mise en réseau et l’échange d’ex-

périences; elle organise en outre des sessions de formation continue, soutient des projets 

communs et forme un groupe d’achats pour les médias imprimés et, surtout, électroniques. 

L’hétérogénéité des membres (bibliothèques d’hôpitaux, institutions de formation et autres 

acteurs du domaine de la santé ainsi que bibliothèques cantonales) place les organisateurs 

de tels consortiums devant des défis parfois ardus, qui s’expliquent d’une part par les 

différents fonds et besoins des bibliothèques et, d’autre part, par le manque de disponibi-

lité de nombreux fournisseurs pour répondre aux besoins spécifiques de l’association et 

d’élaborer ensemble des solutions ad hoc.  (traduction: sg)

A B S T R A C T

bliotheken aus dem Bildungsbereich, 
können dabei bereits von den Verträgen 
des Konsortiums der Schweizer Hoch-
schulbibliotheken profitieren. Den nicht 
universitären Spitälern steht diese Mög-
lichkeit jedoch bisher nicht offen, da 
viele Verlage keine gemeinsamen Kon-
sortialverträge für diese unterschiedli-
chen Institutionstypen anbieten. Oft 
unterscheiden sich nämlich schon die 
Berechnungsgrundlagen der Verlage: 
Während sich die Preise für Bildungsin-
stitutionen normalerweise an der An-
zahl potenzieller Nutzer (Full Time 
Equivalents FTE) orientieren, bezahlen 
Spitäler nicht selten Lizenzgebühren 
gemäss ihrer Bettenzahl. Daran ändern 
auch die regelmässigen Beteuerungen 
der Bibliothekare gegenüber den Verla-
gen nichts, dass die Fachliteratur nicht 
von Betten, sondern von Mitarbeitenden 
gelesen wird… Selbst innerhalb des Ver-
eins stellt sich bei Konsortialverhand-
lungen immer zuerst die Frage nach 
der Bereitschaft der Anbieter, einen 
gemeinsamen Vertrag für alle verschie-
denen Interessenten abzuschliessen. 

Ein weiterer erschwerender Faktor 
bei der Bildung von Konsortien sind die 
unterschiedlichen Bedürfnisse: Wäh 
rend Bildungsinstitutionen für Pflege-

berufe und Therapeuten sich vor allem 
am Bedarf dieser Berufsgruppen orien-
tieren, steht bei den Spitälern und Uni-
versitätsbibliotheken mehr die Litera-
turversorgung der praktizierenden und 
zukünftigen Ärzte im Vordergrund. 
Zudem benötigt ein Regionalspital 
nicht dieselbe Fachliteratur wie ein gro-
sses Kantonsspital, ganz zu schweigen 
von den unterschiedlichen finanziellen 
Mitteln, die dafür zur Verfügung ste-
hen. Die Unterschiede zwischen den 
Mitgliedern zeigen sich auch an ihren 
bereits erworbenen elektronischen 
Ressourcen: Während einige Bibliothe-
ken schon umfangreiche Bestände auf-
gebaut haben, werden bei anderen bei-
spielsweise E-Books erst jetzt aktuell. 

Diese Voraussetzungen und die Erfah-
rungen vergangener Jahre haben dazu 
geführt, dass bei den Konsortien mo-
mentan weniger auf Verträge für «Big 
Deal»-Pakete als auf individuell erar-
beitete Lösungen hingearbeitet wird. 
Ein solcher Ansatz kann zum Beispiel 
die Vereinbarung gemeinsamer Kondi-
tionen sein, wobei sich jede Bibliothek 
ihr eigenes Portfolio zusammenstellen 
und von einheitlichen Preisermässi-
gungen profitieren kann. Verhandlun-

gen dieser Art scheitern jedoch oft am 
Entgegenkommen der Anbieter, die 
solche Lösungen entweder zum Vorn-
herein ablehnen oder aber im Gegen-
zug unrealistisch hohe Gesamtumsät-
ze oder Teilnehmerzahlen verlangen. 
 
Aufgrund der unterschiedlichen Be-
dürfnisse innerhalb des Netzwerks 
sind bisher auch die meisten Versuche 
gescheitert, grössere Sammlungen von 
E-Journals oder E-Books konsortial zu 
abonnieren oder zu erwerben. Eine er-
freuliche Ausnahme bildet das Paket 
von Ovid, welches von mittlerweile fünf 
Kantonsspitälern schon seit mehreren 
Jahren gemeinsam lizenziert wird. 
Weiter bestehen im Netzwerk Einkaufs-
konsortien für die Pflegedatenbank CI-
NAHL und das New England Journal of 
Medicine sowie ein gemeinsamer Ra-
batt auf gedruckte Monographien bei 
Lehmanns Media, von dem alle Ver-
einsmitglieder unabhängig von ihrem 
Umsatz profitieren können. Da keine 
zentrale Konsortialstelle existiert, wer-
den diese Konsortien von verschiede-
nen Mitgliedern betreut, die dies zu-
sätzlich zur Tätigkeit in ihrer jeweiligen 
Bibliothek übernehmen.

Trotz aller Unterschiede innerhalb des 
Vereins hat die Vergangenheit gezeigt, 
dass eine Zusammenarbeit unter-
schiedlicher Akteure aus dem Gesund-
heitsbereich sinnvoll und wichtig ist, 
um die zahlreichen gemeinsame Inte-
ressen zu verfolgen und sich durch den 
regen Austausch gegenseitig zu unter-
stützen. Oft ergeben sich gerade auch 
durch diese Unterschiede bereichern-
de Möglichkeiten wie die geplante Ver-
anstaltung zu E-Books, bei der die Me-
dizinbibliothek Careum die übrigen 
Mitglieder von ihren umfangreichen 
Erfahrungen profitieren lässt. 

Kontakt: info@fachbibliothekengesundheit.org, 

susanne.manz@luks.ch 
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Robert Barth, em. Prof. für 
Bibliothekswissenschaft HTW Chur

Wissenschaftliche Bibliotheken in Europa 
waren bis zum letzten Viertel des 20. Jahr-
hunderts primär Orte, wo die Benutzer 
lernten, Informationen abholten, verarbei-
teten und zum kleineren Teil sich unterei-
nander austauschten1. Schweigezonen 
dominierten. Bibliotheken waren Arbeits-
orte – mit Betonung auf individuellem Ar-
beiten, denn die Möblierung bot fast aus-
schliesslich Einzelarbeitsplätze, meist an 
eintönigen Tischreihen. Die innere Gliede-
rung war streng funktional getrennt in Ka-
talogräume, Lesesäle, Sondersammlun-
gen und Magazine. Die Interaktion unter 
den Benutzern war nicht vorgesehen. Der 
Austausch fand in marginalen Zonen statt, 
etwa im Entrée oder auf den Fluren. Erho-
lungszonen mit Mobiliar, das auch einen 
entspannten Aufenthalt ermöglicht hätte, 
fehlten. Erst vor gut 30 Jahren begannen 
wissenschaftliche Bibliotheken in der 
Schweiz kleine Cafeterien, Bistros oder 
wenigstens Getränkeautomaten mit eini-
gen Tischen zur Verfügung zu stellen. 

Vom Arbeitsort…
Die Bibliotheken holten damit einen 
Trend nach, der seit den 1970er Jahren 
feststellbar ist: Das Bedürfnis nach ei-
nem «Dritten Ort»; Lokalitäten der Be-
gegnung und des Konsums zwischen 
dem ersten Ort, dem Zuhause und dem 
zweiten Ort, der Arbeitsstätte oder Schu-
le. Einkaufszentren wurden dritte Orte 
par excellence. Dieser Wunsch ist na-
mentlich zu sehen vor einer Individuali-
sierung, die zu einem hohen Anteil an 
Einpersonenhaushalten führte.  Sie ma-
chen heute in grösseren Städten annä-
hernd die Hälfte der Wohnungen aus2. 

… zum Dritten Ort3

Der amerikanische Soziologe Ray Ol-
denburg hat den Begriff des «Dritten 
Orts» geprägt, der sich durch folgende 
Charakteristika auszeichnet:
– Ein neutraler Ort, wo man kommen 

und gehen kann. Niemand spielt 
Gastgeber, alle fühlen sich zu Hause 
und wohl.

– Der Ort ist leicht zugänglich und ein-
ladend. Man geht auch gerne allein 
hin.

– Er wirkt von aussen einladend und 
hat ein niedriges (Zugangs-) Profil.

–  Er ermöglicht ein informelles Zu-
sammenkommen.

– Die Besucher finden sich regelmässig 
ein.

– Die Institution wirkt ausgleichend auf 
Unterschiede zwischen Menschen. 
Keine Mitgliedschaft, nicht exklusiv.

– Die hauptsächliche Aktivität ist das 
Gespräch, die Unterhaltung; die At-
mosphäre ist spielerisch.

– Die Institution vermittelt das Gefühl 
von «home-away-from-home», eines 
zweiten Zuhauses.

– Sie trägt zur lebendigen Gemein-
schaft bei und fördert das Gefühl der 
Zugehörigkeit.

– Die Menschen können «sich selbst 
sein»4.

Die öffentlichen Bibliotheken – vor al-
lem der angelsächsischen Länder – ha-
ben früher als die wissenschaftlichen 
erkannt, dass sie die Rolle eines Dritten 
Orts spielen können und – angesichts 
der rückläufigen Ausleihzahlen – müs-
sen. Ein markantes Beispiel dafür ist 
die Openbare Bibliothek von Amster-
dam mit jährlich 1.8 Mio. Besuchern5.

Doch auch die wissenschaftlichen Bi-
bliotheken  müssen sich dem Konzept  
annähern angesichts neuer kollaborativer 
Lernformen und  den Wünsche der Benut-
zer nach Konsumation, Entspannung, 
Freiheit und Vielfalt bei der Arbeitsplatz-
gestaltung. Daneben haben auch sie am 
Rande Aufgaben für die Freizeitgestaltung, 
z. B. in Form eines Angebots an Belletristik  
oder von Einstiegsliteratur in alle Wissens-
gebiete.  Vor allem Campusuniversitäten 
sind heute auch Lebensorte auf Zeit. Dies 
gilt noch vermehrt nach der Bologna-Re-
form mit ihrer hohen Zahl an Unterrichts-

stunden. «Die meisten Studierenden tren-
nen mindestens konzeptionell Lernen und 
Erholung klar. Häufig findet aber beides 
– physisch auf dem Campus und virtuell 
via Computer – an den gleichen Orten 
statt.»6 Diese Bedürfnisse vorbildlich 
aufgenommen hat das Rolex Learning 
Center  in Lausanne, das seinen Nutzern 
in Bezug auf Zonen, Sitzgelegenheiten,  
Mediennutzung und Interaktion grösst-
mögliche Freiheit lässt und mit Restau-
rants, Buchhandlung, Bank, Karriere-
Zentrum u.a.m. Funktionen bietet, die 
zum längeren Verweilen einladen.

Fachhochschulbibliotheken in der 
Schweiz als Dritter Ort7

Werfen wir einen Blick auf die vergleichs-
weise jungen Fachhochschulbibliothe-
ken (FHS-Bibliotheken) der Schweiz, so 
stellen wir fest, dass das wohl wichtigste 
Grundlagendokument der Rektorenkon-
ferenz nur Aufgaben auflistet, die sich 
unmittelbar auf die Nutzung der Biblio-
thek im Dienste von Lehre und For-
schung beziehen, auch wenn das «Ange-

1 Historisch gesehen war dies nicht immer so:  

Bibliotheken der Antike und der Aufklärung 

waren in stärkerem Masse auch Orte des 

Austausches.

2 http://www2.lustat.ch/freiCss/index/

indikatoren/urbanaudit/indi_urban_bev_ein-

personenhaushalte.htm 

3 Eine kurze Einführung dazu bei: Barth, 

Robert (2014).

4 Oldenburg, Ray (1989); Buschmann, John/

Leckie, Gloria (2007), 137f; Martel, Marie 

(2012), 14. 

5 http://modelprogrammer.kulturstyrelsen.dk/

en/cases-for-inspiration/case-openbare-

bibliotheek-amsterdam-centrale-bibliothe-

ek/#.VC58THw6nq4 

6 Lernumgebungen für Lernwanderer (2014).

7 Ich danke Cristina Carlino (Hochschule für 

Technik und Wirtschaft, Chur), Wolfgang 

Wahl (KV ZÜRICH BUSINESS SCHOOL) und 

David Zimmer (Berner Fachhochschule) für 

mündliche Auskünfte.

IV.  Die FH-Bibliotheken als Orte /  
Les bibliothèques HES comme lieux

Der dritte Ort im zweiten Ort: Die Rolle der 
Fachhochschulbibliotheken
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bot eines optimalen Lernorts mit guter 
Infrastruktur» gefordert und eine Be-
rücksichtigung der Bedürfnisse der Be-
nutzer «im weitesten Sinne» erwähnt 
wird8. Zimmer hält denn auch fest: «The-
matisch ist der Bestand der Fachhoch-
schulbibliotheken in der Regel auf dieje-
nigen Fachgebiete fokussiert, die an der 
jeweiligen Hochschulen vertreten sind. 
Andere Themen sind, abgesehen viel-
leicht von Nachschlage- und Einfüh-
rungswerken, nur schwach vertreten.»9 

Soll die FHS-Bibliothek über den 
Lernort im engeren Sinne hinaus10 auch 
soziale Funktionen in der Art des Dritten 
Orts übernehmen, so muss sie mindes-
tens die folgenden Ansprüche erfüllen: 
1.  Zentrale Lage innerhalb des Cam-

pus: gut sichtbar, einsehbar und 
leicht zugänglich.

2.  Ein Raumangebot, das durch die ent-
sprechende Zonierung einen gewis-
sen Lärmpegel zulässt. Vorhanden 
ist bequemes Einzel- und Gruppen-

mobiliar, das sich von der formelleren 
Einrichtung der Bibliothek abhebt.  
Die Mobiliarteile sollen leicht und 
flexibel sein und das spontane Grup-
pieren nach den jeweiligen Bedürf-
nissen ermöglichen. Grosse Bild-
schirme erlauben den Medienkon-
sum auch zu zweit oder in Gruppen.  

3.  Ein Medienangebot, das  der Allge-
meinbildung, Freizeitgestaltung und 
Entspannung dient. Vorbildlich wird 
dies z. B. an der Bibliothek der Hoch-
schule für Technik und Wirtschaft 
Chur gepflegt: Ein kleines Zeitungs- 
und Zeitschriftenangebot, Klassiker 
und belletristische Neuerscheinun-
gen in den Sprachen deutsch, italie-
nisch, französisch, spanisch und 
englisch. Als Nonbooks stehen Do-
kumentar-, Musik- und Spielfilme 
(mit Schwerpunkt Literaturverfil-
mungen) sowie TV-Serien in den 
gleichen Fremdsprachen zur Verfü-
gung – bewusst ohne Übersetzungen 
und Untertitel, um den Sprachunter-
richt der Fachhochschule zu unter-
stützen und um den ausländischen 
Studierenden entgegenzukommen11. 

4.  Die Bibliothek ist ein Veranstaltungsort. 
Dazu gehören z. B. Filmabende, Vorträ-
ge oder Autorenlesungen. Diese Anläs-
se stehen auch dem externen Publikum 
offen. Veranstaltungen mit kulturellem 
Charakter sind aber auch unter der Re-
gie von Studierenden möglich. 

Noch sind bei den Schweizer FHS-Bib-
liotheken nicht alle Möglichkeiten aus-
geschöpft – selbst für die Angehörigen 
des jeweiligen Campus. Auch die Öff-
nung hin zu einem größeren Publikum 
ist erst in Ansätzen gelungen12.  

Kontakt: robert.barth@bluewin.ch

Le troisième lieu dans le deuxième lieu: le rôle des bibliothèques des Hautes écoles spécialisées

Les bibliothèques scientifiques en Europe étaient, jusqu’au dernier quart du 20e siècle, d’abord des lieux où les usagers apprenaient, venaient 

chercher des informations, les traitaient et, dans une moindre mesure, échangeaient entre eux. Les bibliothèques suivaient ainsi une tendance 

perceptible depuis les années 70, à savoir: le besoin d’un «troisième lieu», un lieu de rencontre et de consommation aménagé entre le premier 

lieu (le domicile) et le deuxième lieu (le travail ou l’école). Les bibliothèques publiques sont plus proches de l’idée du troisième lieu que les biblio-

thèques scientifiques, étant donné qu’elles se voient également attribuer des tâches relevant du divertissement et des loisirs. 

La bibliothèque HES doit au moins remplir les exigences suivantes: 

1. une situation centrale sur le campus: bien visible et facile d’accès. 

2. un espace disponible, réparti de telle sorte qu’il permet un certain seuil de bruit. 

3. une offre de médias, qui sert à la formation générale, aux loisirs et à la détente. 

4. la bibliothèque est un lieu de manifestations ouvertes au grand public.  (traduction: sg)

A B S T R A C T

8 Rektorenkonferenz der Fachhochschulen der 

Schweiz (2009), 5.

9 Zimmer, David (2014), 22, 34.

10 Diese Funktion mit Einzel- und Gruppenar-

beitsplätzen und entsprechender technischer 

Ausstattung wird als selbstverständlich 

vorausgesetzt. 

11 Einen Schritt weiter geht die Bibliothek der 

KV ZÜRICH BUSINESS SCHOOL – keine 

FHS- Bibliothek zwar aber mit vorbildlicher 

Ausstattung und entsprechendem Medienan-

gebot:  sie bietet auch Spiele an Playstations, 

verfügt über Grossbildschirme zur Gruppen-

nutzung, verleiht Laptops.

12 Eine Ausnahme ist die im Universitätsquar-

tier gelegene Berner FHS-Bibliothek für 

Soziale Arbeit, die mehr externe als interne 

Nutzer hat. (Zimmer, David (2014), 36).
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Wolfgang Giella und Jennifer Konkol, 
Hochschulbibliothek der ZHAW

Ein Grossteil der Fachhochschul-Kund-
schaft kommt mit einem beruflichen Er-
fahrungshintergrund – meist aus dem 
Dienstleistungssektor – an die Hoch-
schule. Deshalb hat sie ein wesentlich 
professionelleres Dienstleistungsver-
ständnis und eine höhere Erwartung an 
Serviceleistungen beispielsweise einer 
Bibliothek als der klassische Universi-
tätsstudierende. Auch Einrichtung und 
Ausstattung gehören zum Serviceportfo-
lio einer Bibliothek. Diese werden von 
den Nutzenden sehr bewusst wahrge-
nommen. Der berufliche Werdegang, die 
eingeschlagene Fachrichtung und die 
Kenntnisse über andere Hochschulen 
und ihre zentralen Einrichtungen bilden 
das «Tertium Comparationis», aus dem 
Erwartungshaltung und funktionale An-
forderungen generiert werden. Wer heu-
te im FH-Kontext Bibliotheken plant und 
baut, muss dies berücksichtigen. 

Die Hochschulbibliothek (HSB) der 
Zürcher Hochschule für Angewandte 
Wissenschaften (ZHAW) betreibt fünf 
ihrer acht Teilbibliotheken in Winter-
thur. Diese Teilbibliotheken werden 
künftig in einer neuen Bibliothek un-
tergebracht, die im Februar 2015 eröff-
net wird. Wegen akuter Platzprobleme 
der ZHAW insgesamt sowie der unbe-
friedigenden Situation der HSB – bei-
des durch das enorme Wachstum der 
Studierenden- und Mitarbeitendenzah-
len der ZHAW in Winterthur verur-
sacht – ist dieser Neubau notwendig. 
Künftig werden die Teilbibliotheken 
der Departemente Architektur und 
Bau, Gesundheit, Linguistik, Technik 
und Wirtschaft sowie Recht an einem 
Standort integriert sein.

Das Gebäude: ein Baudenkmal
Der neue Bibliotheksstandort wird in 
einer Industriehalle auf dem ehemali-
gen Sulzer-Areal errichtet. Das Erdge-
schoss besteht aus einer rund zehn 
Meter hohen Kranhalle, welche zudem 
noch zwei weitere Hallen trägt. Das EG 
und die beiden Obergeschosse weisen 
insgesamt eine Höhe von rund 25 Me-
tern (von 18 Steigmetern) auf, eine Län-

ge von rund 100 Metern und mit dem 
konvexen Rundbau an der breitesten 
Stelle eine Breite von rund 40 Metern. 
Das um 1929/1930 entstandene Ge-
bäude besteht eigentlich aus nichts an-
derem als aus sechs nebeneinander 
und übereinander liegenden Kranbah-
nen, die mit vor Witterung schützen-
den Wänden umgeben worden sind. 
Die Aussenwände haben keine tragen-
de Funktion. Dies ermöglichte dem Ar-
chitekten Lebrecht Völki (1879–1936), 
riesige Fensterfassaden, sogenannte 
Vorhangfassaden, zu planen. Bekannt 
wurde diese Architektur durch die Fa-
gus-Werke in Alfeld, die von Walter 
Gropius und Adolf Meyer 1911 entwor-
fen wurden. Der alte Architekturbe-
stand der Halle wurde von den Winter-
thurer Architekten Stefan Piotrowski 
und Jean-Marc Bovet architektonisch 
kongenial trotz vielen Auflagen und 
Schwierigkeiten in die neue Funktion 
überführt. 

Die Bibliothek befindet sich im Erdge-
schoss, wo noch zwei Zwischenge-
schosse in Form von Tischen baulich 
eingezogen werden konnten. Im ersten 
Obergeschoss befinden sich Unter-
richtsräume der School of Management 
and Law der ZHAW und im zweiten 
Obergeschoss entsteht die Lernland-
schaft für Studierende. Diese Anord-
nung mag im ersten Moment etwas 
seltsam anmuten, ist letztendlich aber 
eine konsequente Nutzung der räumli-
chen Gegebenheiten. Die Oberlichter 
im zweiten Obergeschoss hätten den 
Unterricht – vor allem mit Hellraum-
projektoren – massiv gestört, doch für 
die Lernlandschaft können sie optimal 
genutzt werden.

Die Lernlandschaft im zweiten 
Obergeschoss 
Gegeben ist eine grosse Halle von rund 
1700 m², in der ohne Bücherangebote 
gelernt, geforscht, kommuniziert und 
pausiert werden soll. Reale Arbeitswel-
ten sollten schon erkennbar sein, ohne 
dass der Kontext der Hochschule ver-
lassen wird. Natürlich konnte das nicht 
freischwebend geplant werden, son-
dern musste innerhalb der üblichen 
Sachzwänge wie Kostenvoranschlag 

und Baubudget, denkmalpflegerischen 
und architektonischen Auflagen und 
Rahmenbedingungen optimal gelöst 
werden. Es soll ein Raum entstehen, 
der noch Hochschule ist, jedoch schon 
in die moderne Arbeitswelt verweist, 
eine Art «Übergangsraum». Dieser 
«Übergangsraum» darf aber selbst kein 
Grossraumbüro werden. 

Es stellte sich die Frage, welche Art von 
physischer Lern- und Arbeitsumge-
bung Studierende heute benötigen, um 
produktiv und effektiv zu sein. Dieser 
Fragekomplex konnte nicht allein 
durch die Architekten, die Vertreter des 
Kantons und einige Bibliothekare be-
antwortet werden. Auch fehlen bis jetzt 
systematische Auswertungen schon 
bestehender vergleichbarer Angebot 
inner- und ausserhalb der Schweiz. 

Um Antworten zu finden, wurde 2013 
eine umfassende, empirische Studie 
durchgeführt. Mit der Studie wurde das 
Institut für Facility Management (IFM) 
in Wädenswil beauftragt. Die hohe Re-
putation im Workplace Research und 
die vielfältigen Auftragserfahrungen 
aus der Wirtschaft waren aus Sicht der 
Bibliotheksleitung genügend Gründe 
für die Auftragsvergabe an das IFM. Die 
Studie bestand aus zwei Workshops mit 
Vertretern aus der Lehre sowie einer 
Onlineumfrage unter Studierenden (n 
= 760 Teilnehmer) und einer Beobach-
tungsstudie zur Erhebung der Auslas-
tung und Nutzung heutiger Biblio-
theksflächen. Diese Beobachtungsstu-
die erfolgte an 24 Beobachtungspunk-
ten der HSB und brachte innerhalb von 
drei aufeinanderfolgenden Tagen 1292 
Datenpunkte zusammen.

Aus allen Erhebungsdaten leitete das 
IFM einen 9-Thesen-Katalog ab, aus 
dem wiederum das Smart-Learning-
Schema entstand. Wichtig und interes-
sant sind alle Thesen für das Schema. 
An dieser Stelle soll eine spannende 
Auswahl der Thesen kurz vorgestellt 
werden. Die These Nr. 2 beschreibt die 
ungenutzten Potenziale im Bereich der 
Privatsphäre und Konzentration. Pri-
vatheit ist auch im Zeitalter von Stu-
diVZ und Facebook ein nicht zu ver-

Eine neue Lern- und Servicebibliothek entsteht
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nachlässigendes Bedürfnis, das nicht 
nur individuell unterschiedlich aufge-
fasst wird. Selbst für Gruppen besteht 
ein Bedarf an Privatheit. These  Nr. 3 
zeigt, dass die Generierung einer Viel-
falt von Flächen ein zentraler Erfolgs-
faktor ist. Nr. 4 unterstützt Nr. 3  dahin-
gehend, dass genau diese Vielfalt die 
Auslastung der Flächen verbessert. 
These Nr. 6 verrät wiederum, dass die 
Dozierenden die Bibliothek in der Re-
gel noch nicht für sich entdeckt haben. 

Abgesehen von wenigen fachlichen 
Ausnahmen dürfte diese These ein ty-
pisches FH-Phänomen benennen, wel-
ches diesen Hochschultyp sicher von 
den Universitäten unterscheidet. Das 
liegt zumindest an der ZHAW in Win-
terthur bisher wohl daran, dass die 
HSB für einen möglichen Austausch 
zwischen Studierenden und Dozieren-
den keine geeigneten räumlichen Mög-
lichkeiten anbietet. Man muss kein 
Prophet sein, um zu erkennen, dass 
gerade diese These ein grosses Poten-

zial für neue Serviceangebote von Bib-
liotheken beinhaltet. Nicht unerwähnt 
soll These Nr. 5 bleiben, welche das 
Bedürfnis nach Lern- und Entspan-
nungspausen im gleichen Raumkom-
plex beschreibt und nachweist. Dies ist 
weder erstaunlich noch unbekannt, 
aber in dieser Deutlichkeit doch über-
raschend. Die häufige Lernnutzung 
würde sich gemäss Datenlage nahezu 
verdoppeln.

Auf Basis der gewonnenen Er-

kenntnisse erarbeitete die Innenarchi-
tektin und Bibliotheksplanerin Fran-
çoise Cheva-lier ein erstes Raumkon-
zept für die Lernlandschaft. Die Studie 
wurde mit einem letzten Workshop 
abgeschlossen, an dem der vorläufige 
Abschlussbericht und das erste Raum-
konzept für das zweite Obergeschoss 
präsentiert und das Feedback aufge-
nommen wurden. Daraus entstand der 
Abschlussbericht durch das IFM. 

Über diese Daten und das Feedback 
zum ersten Raumkonzept konnte eine 

Optimierung der Raumplanung erfol-
gen. So konnten die Funktionen und 
Ansprüche an das künftige Mobiliar 
aufgrund des geplanten Standorts 
schon sehr gut definiert werden. Im 
Wesentlichen kann man vereinfacht 
Folgendes festhalten: Es wird ein viel-
fältiges Raumkonzept in zwei Raumbe-
reichen verwirklicht, nämlich für kon-
zentriertes («stilles») und kooperatives 
(«lautes») Arbeiten. Ein Übergangsbe-
reich und verschiedene Massnahmen 
der Möblierung trennen diese Berei-
che. Die Möbel im «stillen» Teil des 
Raumes sind schwer und unbeweglich, 
die im «lauten» Teil sind leicht und zu 
einem grossen Teil mobil, sodass sie je 
nach Bedarf flexibel von den Endnut-
zern zusammengestellt werden kön-
nen. Durch eine prägnante Form- und 
Farbsprache unterstützen die Möbel 
die ihnen zugeteilte Funktionen. Die 
Pausenbereiche sind analog aufgebaut. 
Es gibt stille Einzel- und kooperative 
Gruppenpausenbereiche. 

Zusätzlich sind einige Spezialmö-
bel für Musikpausen geplant. Zudem 
sollen Pflanzenwände, sogenannte Ver-
ticalis, installiert werden. Diese fangen 
zusätzlich mit den akustischen Schutz-
massnahmen an der Decke ebenfalls 
einen Teil der Schallemission ab und 
steigern durch das Pflanzengrün die 
Aufenthaltsqualität im Raum. Sie ver-
mitteln gewissermassen Intimität und 
Privatheit. Die vertikal bepflanzten Ele-
mente strukturieren den Raum und 
unterstützen die Orientierung. Natür-
lich wird nicht auf Gruppenräume und 
Carrels verzichtet. 

Die Halle soll stets sicht- und spür-
bar bleiben. Dennoch sollen die Möblie-
rungen das Gefühl des «eigenen Raums», 
des eigenen «Arbeitszimmers», des 
«home far away from home» vermitteln. 

Das Angebot ab Februar 2015
Zusammengefasst lässt sich das Ge-
bäude wie folgt beschreiben: Im Erdge-
schoss befindet sich die neue HSB mit 
Lern- und Servicebereichen, wie sie 
eine moderne Bibliothek anbieten 
muss: Browsingzonen vor Beständen, 
Ausstellungsbereich, Gruppenräume 
und rund 300 verschiedene Arbeits-
plätze für hauptsächlich intensives Ar-
beiten und Lernen, getrennte Aus-
kunfts-, Informations- und Beratungs-
bereiche, WLAN und OPACs etc. Im 

Abbildung 2: Von links nach rechts: Von konzentriertem bis kooperativen Arbeiten, von «stillen» bis 

«lauten» Pausen (Planung F. Chevalier)

Abbildung 1: Schematische Konklusion aus der IFM-Studie: Smart-Learning-Schema
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Une nouvelle bibliothèque pour la formation et les services 

Une grande partie de la clientèle qui arrive à la Haute école spécialisée est au bénéfice 

d’une formation professionnelle de base, le plus souvent dans le secteur des services. 

C’est la raison pour laquelle sa bibliothèque a développé une compréhension nettement 

plus professionnelle de ses prestations afin de répondre aux attentes des usagers, qui 

sont différentes, par exemple, de celles d’une bibliothèque universitaire classique. Les 

installations et les équipements font également partie des aménagements généraux 

d’une bibliothèque. Ces derniers sont utilisés comme il se doit par les usagers. La 

carrière professionnelle, l’orientation choisie et les connaissances sur d’autres hautes 

écoles et leurs orientations spécifiques constituent le «tertium comparationis» sur le-

quel reposent les attentes et les exigences fonctionnelles de la clientèle. Celui qui veut, 

aujourd’hui, planifier et bâtir des bibliothèques dans un contexte HES doit en tenir 

compte.                  (traduction: sg)

A B S T R A C T

1 www.bfh.ch/bibliotheken [07.10.2014].

ersten Obergeschoss befindet sich ein 
Schulungsraum der HSB und im zwei-
ten Obergeschoss die oben beschriebe-
ne Lernlandschaft.

Die Praxis muss nun bestätigen, ob 
die hohe flexible Modularität der Berei-
che wirklich wie geplant und gewünscht 
genutzt wird, ob die Architektur an-

sprechend ist, die Räume als hell und 
freundlich empfunden werden, die Ser-
vicebereiche selbsterklärend und die 
sonstigen Raumangebote angenom-
men werden. Alle Beteiligten hoffen, 
den Studierenden der ZHAW künftig 
eine Bibliothek anbieten zu können, die 
modernen Ansprüchen gerecht wird. 
Solche Unterfangen sind immer zeit-
geistig und riskant, weil der Satz «wer 
sich nicht bewegt, wird überholt» leider 
nicht uneingeschränkt stimmt, denn 
«wer sich bewegt, kann die falsche 
Richtung einschlagen»!

Wir sind überzeugt, dass wir uns in die 
richtige Richtung bewegt haben. Nur 
wissen wir nicht, ob wir uns genug oder 
schon zu weit bewegt haben. 

Kontakt: giwo@zhaw.ch

Die Bibliothek als Lern- und Informationszentrum

David Zimmer, Zollikofen

Die Bibliothek der Hochschule für Ag-
rar-, Forst- und Lebensmittelwissen-
schaften (HAFL) in Zollikofen, eines 
Departements der Berner Fachhoch-
schule (BFH), existiert seit 1967. In den 
letzten Jahren hat sie sich, wie vergleich-
bare andere Institutionen, von einer 
Schulbibliothek zu einer wissenschaftli-
chen Hochschulbibliothek entwickelt, 
die nicht nur Medien-, sondern auch 
Lern- und Informationszentrum ist.

Von der Schul- zur Hochschulbibliothek
In den ersten Jahren wurde die Biblio-
thek des 1967 eröffneten Schweizeri-
schen Landwirtschaftlichen Techni-
kums von der Berner Volksbücherei 
betreut. Wichtigste Aufgabe war die 
Versorgung der Internatsschüler mit 
allgemeinbildender und Unterhal-
tungsliteratur. Mit der Zeit verschob 
sich das Schwergewicht des Bestands 
in Richtung Lehrbücher und Fachlite-
ratur; 2001 erfolgte der Beitritt zu NE-
BIS. Seit der Kantonalisierung der 
Hochschule 2012 gehören die Hoch-
schule für Agrar-, Forst- und Lebens-
mittelwissenschaften und ihre Biblio-

thek zur Berner Fachhochschule. Mit 
dem Wechsel von vier Bibliotheken 
vom IDS Basel Bern zu NEBIS auf An-
fang 2015 werden demnächst neun von 
elf BFH-Bibliotheken1 dem gleichen 
Bibliotheks- und Ausleihverbund ange-
hören.

Erweiterung: Gebäude und Konzepte
Im Hinblick auf den Erweiterungsbau, 
der das zu klein gewordene und veral-
tete Hauptgebäude der Hochschule er-
setzt, bildete sich 2008 eine hochran-
gige Arbeitsgruppe, die den Auftrag 
hatte, «Vorschläge zur Funktionalität 
und Einrichtung der Mediathek (Biblio-
thek) auszuarbeiten». Die Arbeitsgrup-
pe beschränkte sich nicht auf bautech-
nische Details, sondern widmete sich 
nicht zuletzt konzeptionellen Fragen. 
Sie kam zum Schluss, dass die Biblio-
thek «einen neuen Geist verkörpern 
soll. Sie soll zu einem Lernzentrum 
werden, […] wo Studierende und Mitar-
beitende sich wohlfühlen, gerne lesen 
und studieren. Wichtiger als die Medi-
en sind der Geist und die Atmosphäre.» 
Die bisherigen Mediendienste sollten 
durch Informationsdienste ergänzt 
werden, verbunden mit einer Aufsto-

ckung der personellen (und finanziel-
len) Ressourcen. 2011 konkretisierte 
sich diese Idee in einem «Grobkonzept 
Lern- und Informationszentrum» und 
mit der Ausschreibung einer zusätzli-
chen Stelle (als Leiter/in).

Die Bibliothek als Lern- und 
Informationszentrum
Das vom neuen Leiter erarbeitete und 
im Mai 2012 verabschiedete Betriebs-
konzept hält an der bisherigen institu-
tionellen Bezeichnung «Bibliothek» 
fest und argumentiert, dass heute jede 
zeitgemässe wissenschaftliche Hoch-
schulbibliothek (auch) ein Lern- und 
Informationszentrum ist bzw. sein 
muss. Das 16-seitige Konzept, das von 
einem Mission Statement und einer 
neuen Benutzungsordnung begleitet 
wird, führt Aufgaben und Rahmenbe-
dingungen auf, skizziert bestehende 
und geplante Dienstleistungen und 
gibt einen Überblick über die hierfür 
benötigten Ressourcen. Für die Jahre 
2012–2014 wurden folgende Schwer-
punkte gesetzt: Verbesserung der Er-
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La bibliothèque comme centre d’apprentissage et d’information  

La bibliothèque de la Haute école des sciences agronomiques, forestières et alimentaires 

(HAFL) à Zollikofen, l’un des départements de la Haute école spécialisée bernoise, 

existe depuis 1967. Ces dernières années, à l’instar d’autres institutions semblables, la 

bibliothèque scolaire s’est développée en une bibliothèque scientifique spécialisée de-

venue un lieu d’étude et de partage de l’information.              (traduction: gk)
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schliessung von E-Medien (OPAC, Int-
ranet); Vermittlung von Informations-
kompetenz (hauptsächlich curricular 
eingebettet); reibungsloser Umzug in 
die neuen Räumlichkeiten im Erweite-
rungsbau; Verstärkung der Kunden- 
und Dienstleistungsorientierung.

Seit November 2012 ist die HAFL-
Bibliothek im ersten Stock des Fr. 47 Mio. 

teuren Erweiterungsbaus (Boegli Kramp 
Architekten, Freiburg) in Betrieb. Der 
grosse Publikumsraum       (270 m2) mit 
der Freihandbibliothek (11 000 Bände 
und 130 Fachzeitschriften) ist montags 
bis freitags von 9 bis 18 Uhr geöffnet; in 
ihm befinden sich auch zwei Dutzend 
ruhige Arbeitsplätze für Studierende. 
Der kleine Publikumsraum (100 m2) mit 

70 weiteren Zeitschriften, Abfragetermi-
nals sowie einigen Arbeitsplätzen, an 
denen in gedämpfter Lautstärke gespro-
chen werden darf, ist für Studierende 
und Mitarbeitende rund um die Uhr 
zugänglich. Der verglaste, abschliess-
bare Bürobereich des Bibliotheksteams  
(3 Personen, 240 Stellenprozente) befin-
det sich dazwischen.

Bilanz
Die Entwicklung von der Schul- zur 
wissenschaftlichen Hochschulbiblio-
thek ist nicht geradlinig verlaufen und 
in einigen Bereichen auch noch nicht 
ganz abgeschlossen. Gemessen an den 
zum Teil unrealistischen Erwartungen 
an die konzeptionelle Neuausrichtung 
fällt die Bilanz gemischt aus. Einerseits 
sind die Benutzungszahlen in den letz-
ten drei Jahren markant gestiegen und 
die Studierendenarbeitsplätze zu Spit-
zenzeiten (Selbststudium, Prüfungs-
vorbereitung) voll belegt. Das Biblio-
theksteam erhält zahlreiche Anfragen 
zu Literaturrecherchen und -verwal-
tung (Citavi) sowie zur wissenschaftli-
chen Literaturproduktion im weiteren 
Sinne – und vermag in diesen Berei-
chen auch kompetent zu beraten und 
zu unterstützen. Andererseits haben 
viele Dozierende die Bibliothek noch 
nie besucht und sind sich nicht be-
wusst, dass es die Bibliothek ist, die 
ihnen den Zugang zum grossen Ange-
bot an Onlineressourcen ermöglicht. 
Insofern gilt es, die Sichtbarkeit und 
Präsenz der Bibliothek innerhalb der 
Hochschule mit innovativen Angebo-
ten weiter zu erhöhen.

Kontakt: david.zimmer@bfh.ch

Konzentriertes Arbeiten im grossen Publikumsraum der neuen HAFL-Bibliothek 2014 (Photo: R. Baula).
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Online-Angebote von Deutschschweizer FH-Bibliotheken  
auf dem Prüfstand

Thomas Weinhold, mit Catherine 
Gilbert und Stefan Studer, Studierende, 
Bachelor-Studiengang Information 
Science, HTW Chur

Jede Schweizer Fachhochschule betreibt 
eine Bibliothek für ihre Studierenden 
und Mitarbeitenden. Die Angebote und 
Dienstleistungen der Bibliotheken sind 
dabei nach wie vor ein zentrales Element 
im Rahmen wissenschaftlichen Arbei-
tens und somit auch für ein erfolgreiches 
Studium. Doch aufgrund der immer stär-
ker voranschreitenden Digitalisierung 
von Wissen ändert sich nicht zuletzt 
auch die Rolle der Bibliotheken. Deren 
Leistungen werden zunehmend insbe-
sondere auch auf Basis ihres digitalen 
Angebots bewertet. 

Hinsichtlich der Umsetzung verfolgen 
die Bibliotheken dabei unterschiedli-
che Ansätze. Grösstenteils verfügen 
FH-Bibliotheken über keine eigenstän-
digen Websites. Stattdessen sind ihre 
Inhalte als Unterseiten in den Webauf-
tritt der Gesamthochschulen oder der 
entsprechenden Fachbereiche integ-
riert, wobei der Umfang für gewöhn-
lich recht überschaubar ist. Es gibt je-
doch auch einzelne FH-Bibliotheken 
mit einem umfangreicheren Online-
Angebot bzw. solche die auf Basis von 
Kooperationen über eigenständige 
Websites verfügen. Unabhängig von 
diesen unterschiedlichen Herange-
hensweisen ist für die Qualität biblio-
thekarischer Online-Angebote zentral, 
dass diese einfach bedienbar – also be-
nutzerfreundlich sind bzw. über eine 
gute Usability verfügen und möglichst 
optimal auf die Anforderungen des 
Zielpublikums zugeschnitten sind. 

Im Rahmen der Vorlesung «Konzep-
tion von Informationssystemen» des 
Bachelor-Studiengangs Informations-
wissenschaft der HTW Chur hat sich die 
Vollzeitklasse des Jahrgangs 2012 in 
Gruppen mit verschiedenen Bibliotheks-
webseiten auseinandergesetzt und diese 
hinsichtlich ihrer Usability untersucht. 
Für die Analyse der Usability wurden 
zwei Evaluationsmethoden eingesetzt. 

Einerseits wurde die sogenannte Plus-
Minus-Methode verwendet. Dabei han-
delt es sich um ein Verfahren, bei dem 
Benutzer eine Website frei explorieren 
und ohne Vorgaben beurteilen. Hierfür 
werden einfach von den Nutzern als po-
sitiv wahrgenommene Aspekte/Merk-
male mit einem Plus gekennzeichnet, 
negative Erfahrungen mit einem Minus. 
Anschliessend begründen die Nutzer ih-
re Einschätzungen im Rahmen eines 
kurzen Interviews (vgl. Schweibenz/
Thissen, 2003, S. 167). Andererseits 
wurden die Webauftritte einer heuristi-
schen Evaluation unterzogen. Im Rah-
men einer solchen Untersuchung über-
prüft eine Reihe von Gutachtern, ob das 
User Interface eines Produktes konform 
zu bestimmten anerkannten Usability-
Prinzipien ist (vgl. Schweibenz/Thissen, 
2003, S. 100). Die Evaluation der Biblio-
theksangebote erfolgte dabei primär auf 
Basis der Heuristiken für Webkommu-
nikation1. 

Konkret wurden im Rahmen der 
Vorlesung folgende Websites/
Hochschulbibliotheken untersucht:
– Zentral- und Hochschulbibliothek 

Luzern (ZHB Luzern)
– Zürcher Hochschule für Angewandte 

Wissenschaften (ZHAW)
– Hochschule für Technik und Wirt-

schaft (HTW) Chur 
– Hochschule Luzern (HSLU): Design 

und Kunst, Musik, Soziale Arbeit, 
Technik und Architektur

–  Berner Fachhochschule (BFH): Ar-
chitektur, Holz und Bau, Gesundheit, 
Sportmediathek, Wirtschaft

Positive und negative Aspekte der 
untersuchten Websites
Ein zentrales Qualitätsmerkmal aus 
Anwendersicht ist zunächst einmal der 
Zugang zu den Bibliotheksinhalten 
bzw. deren einfache Auffindbarkeit. 
Entsprechend den eingangs erwähnten 
verschiedenen Umsetzungsstrategien 
gestaltet sich auch der Zugang unter-
schiedlich. Bei den FHs, bei denen die 
Bibliotheks-Angebote als Unterseiten 
in den Hochschulwebauftritt integriert 

sind, erfolgt der Einstieg über dedizier-
te Links oder Navigationsmenüs. So 
stehen bei der HTW und der BFH je-
weils im Service-Menü im rechten, obe-
ren Seitenbereich direkte Links zur 
Bibliothek zur Verfügung. Auf diese 
Weise ist ein Zugriff auf die Biblio-
theksseiten von jeder Unterseite des 
Webauftritts möglich. Allerdings be-
steht bei der BFH das Problem, dass 
diese für verschiedene Studiengänge 
zusätzliche Websites nutzt, bei denen 
der Verweis auf die Bibliotheken nicht 
in der Service-Navigation vorhanden 
ist. Auf diesen Seiten sind die Biblio-
theksinhalte somit lediglich über die 
Hauptnavigation zugänglich, wo sie für 
unerfahrene Anwender ggf. nicht so 
leicht auffindbar sind. Ein ähnliches 
Problem liegt auch bei der HSLU vor. 
Als Einstieg zur Bibliothek ist sowohl 
auf der Homepage als auch auf den 
Startseiten der einzelnen Departemen-
te jeweils im rechten Seitenbereich ein 
Quicklink vorhanden. Dieser Quick-
link ist aber nicht bei allen Departe-
menten konsequent auf allen Untersei-
ten vorhanden, so dass entsprechend, 
je nachdem von wo man auf die Biblio-
thekseiten zugreifen möchte, der Zu-
gang erschwert ist.

Neben den Zugangsmöglichkeiten 
beeinflussen die unterschiedlichen 
Umsetzungsvarianten auch die Gestal-
tung der Navigationselemente bzw. de-
ren Übersichtlichkeit. Am übersicht-
lichsten sind naturgemäss die Naviga-
tionsmenüs derjenigen Bibliotheken, 
die über einen eigenständigen Webauf-
tritt verfügen wie die ZHB Luzern. 
Auch die ZHAW, die zwar keine eigene 
Bibliothekswebsite hat, ist hier als po-
sitives Beispiel zu nennen. Allerdings 
ist die Unterscheidung einzelner 
Menüpunkte (z.B. eMedien-Portal, 
elektronische Zeitschriften) aus An-
wendersicht nicht ganz so intuitiv. Die 
Seitennavigation ist dabei so umge-
setzt, dass die übergeordneten Hoch-
schulseiten nicht im Navigationsmenü 

1 www.tekom.de/upload/289/einfuehr.pdf 
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der Bibliothek erscheinen, sondern nur 
Inhalte die der Bibliothek zugeordnet 
sind. Bei BFH, HSLU und HTW sind 
die Navigationsmenüs dementspre-
chend länger, da diese jeweils die ge-
samte Hochschule oder das entspre-
chende Departement umfassen. Jedoch 
ist auch bei diesen Hochschulen die 
Navigation im Bereich der Bibliotheken 
grundsätzlich gut erfassbar, da den An-
wendern über Einrückungen und Icons 
oder farbliche Hervorhebungen vermit-
telt wird, wo sie sich befinden. In Be-
zug auf die Navigationsstruktur bei der 
BFH ist noch erwähnenswert, dass hier 
die unterschiedlichen Inhalte nicht auf 
mehrere Seiten aufgeteilt sind. Statt-
dessen sind die Inhalte über Tabs sepa-
riert, die alle von einer zentralen Seite 
aus abrufbar sind (vgl. Abbildung 1). 
Auf diese Weise wird die Navigation 
des Webauftritts kompakt gehalten. 
Hinsichtlich Design und Layout gab es 
bei allen untersuchten Websites prak-
tisch kaum etwas zu bemängeln. Alle 
Seiten weisen einen guten Kontrast 
zwischen Hintergrund und Schriftfar-
ben auf und der Schriftgrad ist in der 
Regel ausreichend hoch. Lediglich bei 
der ZHAW sollte die Schriftgrösse er-
höht werden, um die Lesbarkeit zu ver-
bessern. Hinzu kommt bei diesem 
Webauftritt, dass die Seite zwar von 
allen betrachteten Bibliotheken das 
umfangreichste Informationsangebot 
zur Verfügung stellt. Die Seiten wirken 
hierdurch jedoch mitunter zu überla-
den. Bezüglich der BFH ist anzumer-
ken, dass hier kein einheitliches De-

sign über alle Departemente und Fach-
bereiche hinweg genutzt wird. So un-
terscheidet sich das Angebot des 
Fachbereichs «Architektur, Holz und 
Bau (AHB)» erheblich von den ande-
ren Fachbereichen wie bspw. «Gesund-
heit». Hier würde es sich anbieten, dies 
zu vereinheitlichen, zumal das Design 
und Layout der anderen Fachbereiche 
gegenüber dem der AHB deutlich an-
sprechender wirken.

Inkonsistenzen bei der Informati-
onsdarstellung konnten zudem hin-
sichtlich der Verwendung von Hyper-
links festgestellt werden. Insbesondere 
bei der BFH werden Links teilweise 
farblich hervorgehoben, teilweise sind 
die Verweise jedoch auch nur über 
Pfeilsymbole gekennzeichnet (vgl. Ab-
bildung 1). Der eigentliche Link wird in 
diesem Fall lediglich per MouseOver 
hervorgehoben. Solche Hover-Effekte 
sind zwar grundsätzlich positiv, um 
Links zusätzlich zu betonen bzw. um 
mittels Tooltips zusätzliche Informati-

onen einzublenden. Aus Gründen 

der Wahrnehmbarkeit sind jedoch di-
rekte farbliche Hervorhebungen und/
oder Unterstreichungen für Links zu 
bevorzugen. Neben Mängeln in Bezug 
auf die Linkdarstellung konnten auch 
hinsichtlich der Verwendung von Tool-
tips Inkonsistenzen identifiziert wer-
den. So werden bspw. bei der HTW für 
einzelne Links Tooltips angeboten, 
während dies bei anderen Verweisen 
nicht der Fall ist. Auch bei den für die 
Tooltips verwendeten Texten kommen 
Abweichungen vor. So werden z.B. bei 
der ZHAW sowohl deutsch- als auch 
vereinzelt englischsprachige Tooltips 
verwendet. Bei der BFH sind die Anga-
ben in den Tooltips, ob es sich um einen 
internen oder externen Link handelt, 
mitunter fehlerhaft. Generell wäre bei 
fast allen untersuchten Websites eine 
eindeutigere Kennzeichnung von inter-
nen und externen Links wünschens-
wert. Konsequent umgesetzt ist dies 
lediglich bei der Sportmediathek der 
BFH und der HTW, wobei hier jedoch 
die Kennzeichnung mitunter fehlerhaft 
ist.

Von zentraler Bedeutung bei biblio-
thekarischen Online-Angeboten ist der 
Zugang zum Online-Katalog. Recher-
chen sollten wenn möglich unmittelbar 
durchführbar sein. Optimal gelöst ist 
dies eigentlich nur bei der ZHB (vgl. 
Abbildung 2). Auf der Website der 
HTW und bei einzelnen Fachbereichen 
der BFH (z.B. Wirtschaft) gibt es zwar 
ebenfalls direkt nutzbare Suchfelder. 
Bei der HTW ist dies jedoch nur auf der 
Einstiegsseite der Bibliothek sowie ei-
ner auf Recherchen ausgelegten Unter-
seite der Fall. Bei der BFH steht das 
Suchfeld für den OPAC zwar durchgän-
gig zur Verfügung, es ist jedoch in un-
mittelbarer Nähe zum Feld für die sei-
teninterne Suche positioniert. Hier Inkonsistenzen bei der Darstellung von Links

Ausschnitt der Startseite der ZHB Luzern mit integrierter NEBIS-Suche
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Evaluation des offres en ligne des bibliothèques HES suisses 

Dans le cadre d’un cours de la filière de formation bachelor en sciences de l’information 

à la HTW de Coire, des étudiants ont procédé, sous la forme de travaux de groupes, à 

une évaluation de l’utilisabilité des offres en ligne des différentes bibliothèques HES. 

L’article donne un aperçu des principaux résultats de cette évaluation. Il discute égale-

ment les raisons de l’utilisation et/ou de la non utilisation par les étudiants des sites 

web correspondants.                  (traduction: sg)
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sollte auf eine stärkere Abgrenzung 
zwischen Sitesearch und OPAC-Suche 
geachtet werden. Bei den anderen Bib-
liotheken sind lediglich Links zu den 
Katalogen vorhanden.

Persönliche Reflexion
Bei der Betrachtung von Websites muss 
unterschieden werden zwischen sub-
jektiv geprägten Meinungen und objek-
tiv belegbaren Schwachstellen und 
Mängeln. Aus Sicht der Autoren stellen 

die Websites von FH-Bibliotheken we-
niger ein «Werkzeug» für die Recher-
che dar, sondern sie stellen Übersich-
ten zur Verfügung, um insbesondere 
neuen Studierenden/Mitarbeitenden 
ein Bild der Institution und deren 
Dienstleistungen zu vermitteln, sowie 
einen schnellen Zugriff auf die verfüg-
baren (Fach-)Datenbanken und Online-
Bibliothekskataloge sicherzustellen. 
Diese Aufgabe wird eigentlich von allen 
betrachten Websites gut erfüllt. Wenn-
gleich es auch qualitative Unterschiede 
in der Umsetzung gibt, so zeichnen 
sich doch alle Angebote durch ihren 
informativen Charakter aus.

Ein zusätzlicher Mehrwert wird 
durch die Einbindung von Hilfsmateri-
alien für die Online-Kataloge und Da-
tenbanken erzielt. Gerade für Anwen-
der mit wenig Erfahrung sind solche 
Hilfsmittel essentiell. Denn bei der 
Vielzahl an Ressourcen geht rasch die 
Übersicht verloren, welche Bereiche 
gewisse Plattformen abdecken und wie 
diese möglichst effizient genutzt wer-
den können.

Als abschliessende Bemerkung 
bleibt betreffend der Nutzung von Bib-
liothekswebsites aus persönlicher Sicht 
der Autoren sowie Erfahrungen aus de-
ren Klasse festzuhalten, dass mit zuneh-
mender Studiendauer Online-Kataloge 
und Datenbanken praktisch nie über den 
Webauftritt der Hochschulbibliothek an-

gesteuert werden, sondern entweder di-
rekt oder über andere Übersichtsangebo-
te wie z.B. den Webauftritt des Konsorti-
ums der Schweizer Hochschulbibliothe-
ken2. Dies heisst jedoch nicht, dass die 
individuellen Übersichten der FH-Bib-
liotheken überflüssig sind. Sie bieten 
den Vorteil, dass mitunter je nach Studi-
engang/Fachbereich bereits eine Vor-
auswahl geeigneter Quellen zur Verfü-
gung gestellt wird, was gerade zu Studi-
enbeginn hilfreich ist.

Fazit
Die Gestaltung einer benutzerfreundli-
chen Webseite ist anspruchsvoll. Dies 
gilt auch für die faire und objektive Be-
wertung dieser Angebote. Trotz gewis-
sen vorgegebenen Empfehlungen, 
Richtlinien und Beispielen sind subjek-
tive Empfindungen nicht immer ganz 
auszuschliessen. Kritikpunkte sind 
schnell gefunden, jedoch alle Seiten 
gleich kritisch zu begutachten ist von 
hohem Anspruch und muss mit Be-
dacht durchgeführt werden.

Insgesamt erfüllen alle untersuch-
ten Websites ihren Zweck. Wirklich 
gravierende Mängel konnten eigentlich 
nicht festgestellt werden. Die meisten 
identifizierten Schwachstellen sind 
eher von kosmetischer Natur. Positiv zu 
beobachten war insbesondere der Um-
stand, dass gewisse Fehler wie «tote» 
Links oder Darstellungsfehler (z.B. 
Überlappungen von Textblöcken) be-
reits während des Untersuchungszeit-
raums durch die Institutionen selbst 
wieder bereinigt wurden. Dies zeigt, 
dass in den Websites «Leben» steckt 
und kontinuierlich an deren Optimie-
rung gearbeitet wird.  

Kontakt: thomas.weinhold@htwchur.ch

2 www.kfh.ch/index.cfm?nav=10&
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Rolf Wolfensberger, Dr. phil. hist., 
Leiter des Archivs der Zürcher 
Hochschule der Künste ZHdK

Im Umfeld der Hochschularchive weist 
das Archiv der ZHdK einige Besonderhei-
ten auf. Es hat zwar die Funktion eines 
Zwischenarchivs für die Verwaltungsak-
ten aus allen Geschäftsbereichen der In-
stitution. Viel umfangreicher sind aber 
die Aufgaben der Überlieferung und Ver-
mittlung von Werken aus den Bereichen 
der künstlerischen Ausbildung und For-
schung im Spannungsfeld analoger und 
digitaler Artefakte sowie der Dokumenta-
tion flüchtiger Phänomene.

Das heutige Archiv der Zürcher Hoch-
schule der Künste ZHdK bildet mit sei-
nen Sammlungsbeständen die bald 
140-jährige Geschichte der ZHdK und 
ihrer Vorgängerinstitutionen ab. Als 
ständige Einrichtung hat das Archiv 
seinen Ursprung in der 1974 gegrün-
deten Schul- und Museumsdokumen-
tation für die damalige Kunstgewerbe-
schule und das Kunstgewerbemuseum 
der Stadt Zürich. Der Anlass für die 
Gründung war damals ganz praktischer 
Natur: Die 100-Jahr-Jubiläen der bei-
den seit den Anfangszeiten bis heute 
eng verflochtenen Institutionen stan-
den unmittelbar bevor. Die Gefahr, die 
Geschichte von Museum (gegr. 1875) 
und Kunstgewerbeschule (gegr. 1878) 
nur lückenhaft rekonstruieren und ent-
sprechend in Erinnerung rufen zu kön-
nen, beschleunigte im Hinblick auf die 
Jubiläen eine intensive rückwärtsge-
wandte Sammeltätigkeit und gab den 
Impuls zu einer systematischen Doku-
mentation des laufenden Geschehens 
ab diesem Zeitpunkt. Die Organisati-
onsstrukturen, Standorte und Namens-
gebungen der einzelnen Abteilungen 
und Fachrichtungen der Bildungs- und 
Museumseinrichtung haben seither 

mehrfach gewechselt. Zudem ist die 
ehemalige Kunstgewerbeschule durch 
zahlreiche Fusionen mit anderen Zür-
cher Institutionen der gestalterischen 
und künstlerischen Ausbildung inzwi-
schen zur grössten Hochschule für 
Kunst und Design der Schweiz gewach-
sen. Die unter dem Dach der ZHdK 
ganz oder in Teilbereichen zusammen-
geführten Institutionen mit ihren je 
eigenen Geschichten sind in beigefüg-
ter Tabelle nach Gründungsjahren auf-
gelistet.

Die Fusion zur ZHdK
Mit der Erlangung des Hochschulstatus 
im Zuge der Bologna-Reformen gingen 
die Hochschule für Gestaltung und 
Kunst Zürich HGKZ (1998) und die 
Hochschule Musik und Theater HMT 
(1999) zunächst im Jahre 2000 von der 
Stadt in den Zuständigkeitsbereich des 
Kantons Zürich über. 2007 fusionierten 

die beiden bis dahin getrennten grossen 
Zürcher Konglomerate der Kunstausbil-
dung schliesslich zur ZHdK.

Die lange Entwicklung von gewerb-
lich-kunstgewerblichen zu künstleri-
schen Ausbildungsstätten über die Fusi-
on mit Ausbildungsstätten der Musik, 
der darstellenden Künste und der Kunst-
vermittlung hin zu einer integrierten 
Kunsthochschule ist in der Schweiz vor 
dem Hintergrund der jüngsten Ausdif-
ferenzierungen der Hochschul- und 
Fachhochschullandschaft eigentlich 

nichts Aussergewöhnliches. Bemer-
kenswert ist hingegen die vor 40 Jahren 
erfolgte institutionelle Verankerung  
einer Archiv- und Dokumentationsstel-
le, deren Aufgabenbereiche sich entspre-
chend verändert und mitentwickelt  
haben. Die ZHdK ist damit die einzige 
Kunsthochschule/Fachhochschule in der 
Schweiz mit so umfangreichen und für 

1875 Gewerbe-Museum Zürich 1873  Musikschule des Musikkollegiums 
Winterthur

1878 Kunstgewerbliche Fachschule Zürich 1875 Musikschule Zürich

1883  Kunstgewerbeschule des Gewerbe-
museums Zürich

1891 Gewerbeschule Zürich

1895 Kunstgewerbeschule Zürich 1907 Konservatorium Zürich

1905 Kunstgewerbemuseum Zürich

1912  Kunstgewerbliche Abteilung der 
Gewerbeschule

1937 Bühnenstudio Zürich

1932 Gewerbeschule I Zürich 1946 Schweizerische Theatertanzschule

1948 Kunstgewerbeschule Zürich – KGSZ

1972 Schauspielakademie Zürich

1985 Schule für Gestaltung Zürich – SfGZ 1977 Jazz Schule Zürich

1985  Museum für Gestaltung  
Zürich – MfGZ

1986  Schweizerische Ballett Berufs-
schule

1989  Schule für Gestaltung/Höhere 
Schule für Gestaltung Zürich

1991  Fusion Konservatorium und 
Musikakademie

1998  Hochschule für Gestaltung und 
Kunst Zürich – HGKZ

1999  Hochschule Musik und Theater 
HMT

2007 Zürcher Hochschule der Künste – ZHdK

V.  Die FH-Bibliotheken und Archive / Les bibliothèques 
HES et les archives

Die Kunst des Archivierens an einer Kunsthochschule: 
das Archiv der Zürcher Hochschule der Künste ZHdK
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die Erinnerungskultur dieser Bildungs-
institutionen wichtigen Archivbestän-
den. Die verschiedenen Etappen der Ge-
schichte der zahlreichen Teilinstitutio-
nen bis zum Zusammenschluss unter 
dem Dach der ZHdK sind geprägt von 
Brüchen und Auseinandersetzungen, 
die zu teilweise geräuschvollen Abspal-
tungen, zu Abtretungen von Studien-
gängen und Fachrichtungen an andere 
Fachhochschulregionen oder gar zu de-
ren Abschaffung führten, die aber auch 
visionäre Experimente und erfolgreiche 
Neugründungen belegen. Diese Ent-
wicklungen werden in der Überliefe-
rungsdichte und Qualität der im Archiv 
gesicherten Dokumente manifest. Sie 
widerspiegeln nicht nur die bildungspo-
litische und soziokulturelle Tektonik der 
letzten Jahrzehnte, sondern auch die 
kunstwissenschaftlichen und kreativen 
Strömungen und Gegenströmungen.

Konzeptionell sind es zwei Archive
Das Archiv der ZHdK besteht konzep-
tionell aus zwei Archiven: einem als 
Zwischenarchiv definierten Bereich für 
reine Verwaltungs- oder Geschäftsak-
ten und einem Endarchiv für die Unter-
lagen aus den Bereichen Lehre und 
Forschung sowie für die dort geschaf-
fenen wissenschaftlichen und künstle-
rischen Werke bzw. für die entspre-
chenden Dokumentationen der kreati-
ven Prozesse und der künstlerischen 
Inszenierungen und Aufführungen. 
Anlässlich des im Sommer 2014 erfolg-
ten Umzugs der ZHdK aus den Dutzen-
den über die Stadt verteilten Standorten 
in den Campus auf dem Toni Areal sind 
aus dem Zwischenarchiv umfangreiche 
Altbestände an Verwaltungsakten der 
Vorgängerinstitutionen für die Periode 
der 1870er- bis Ende der 1990er-Jahre 
dem Archiv der Stadt Zürich zur ab-
schliessenden Bewertung und Aufbe-
wahrung übergeben worden. Ein klei-
nerer Bestand für die jüngere Hoch-
schulperiode wurde gleichzeitig an das 
Staatsarchiv des Kantons Zürich abge-
liefert, unter dessen Aufsicht die ZHdK 
als öffentlich-rechtliche kantonale Ins-
titution seit 2000 bzw. 2007 steht. Für 
die künftige regelmässige Ablieferung 
der Verwaltungsakten an das Staatsar-
chiv ist seit 2010 eine entsprechende 
Vereinbarung gültig, die die Funktion 
des Archivs der ZHdK als Zwischenar-
chiv umschreibt. Seit 2011 ist zudem 

die analoge und digitale Informations-
verwaltung für die Geschäftsbereiche 
von Hochschulleitung, Generalsekreta-
riat, Departements-, Instituts- und Muse-
umsleitungen sowie der Dienstleistungs-
abteilungen mit einem Aktenführungs-
plan strukturiert. Seit 2010 sind ebenfalls 
möglichst praxisnah umfangreiche Ar-
chivierungsrichtlinien erarbeitet worden, 
die das ganze Archivumfeld mit den un-
terschiedlichen Aufgabenbereichen im 
Zwischen- und Endarchiv und die Her-
ausforderungen der zunehmend digita-
len Informationsverwaltung abdecken 
sollen. Die Richtlinien sind in Form einer 
Website auf dem Intranet der ZHdK zu-
gänglich. Das Portal beinhaltet Informa-
tionen über die allgemeine Archivie-
rungspflicht und das Dokumentations-
profil des Archivs. Die Website hat jedoch 
vor allem die Funktion einer Wegleitung 
und orientiert sich deshalb stark am ge-
lebten Hochschulalltag. Sie liefert mit 
Merkblättern und Beispielen von «Best 
Practice» praktische Tipps und pragmati-
sche Anleitungen dazu, wie die Informa-
tionsverwaltung an der ZHdK optimiert 
werden kann und was, wann, in welcher 
Form und auf welchem Weg archiviert 
werden soll. Die Publikation der Archivie-
rungsrichtlinien in der Form einer Web-
site ermöglicht einen einfachen Zugang 
und erlaubt eine laufende und flexible 
Anpassung der Richtlinien an Verände-
rungen und an gemachte Erfahrungen. 
Mit dem Umzug in den Campus auf dem 
Toni Areal ist das Archiv der ZHdK mit 
neuen Arbeitsplätzen und Öffnungszei-
ten nicht nur stärker präsent und zugäng-
licher, sondern auch die Depotsituation 
für die langfristige Aufbewahrung der 
analogen Sammlungsbestände konnte 
massiv verbessert werden. Für die rund 
1500 Laufmeter Schriftgut, Bild- und Ton-
datenträger unterschiedlichster Formate 
und die materiellen Artefakte stehen seit 
Kurzem den konservatorischen Anforde-
rungen entsprechend klimatisierte Räu-
me zur Verfügung.

Das Sammlungsgebiet des Archivs
Neben den Verwaltungsakten im Zwi-
schenarchiv bilden die künstlerischen 
und wissenschaftlichen Werke und die 
dazugehörenden Dokumentationen aus 
den Bereichen Lehre, Forschung und 
Veranstaltungen im Endarchiv den 
Hauptteil der Sammlungsbestände des 
Archivs. Einzelne Ausbildungsgänge 

sind über Zeiträume von mehr als  80 Jah-
ren aufgrund der Unterrichtsdokumen-
tationen und sämtlicher theoretischer 
wie auch praktisch-kreativer Abschluss-
arbeiten der Studierenden in ihrer Ent-
wicklung bis heute rekonstruierbar.  
Dazu gehören analoge und digitale 
Kunstwerke in unterschiedlichsten Ma-
terialien und Medien, aber auch Doku-
mentationen von einmaligen und flüch-
tigen Aufführungen. Ebenso ausführlich 
dokumentiert sind über 100 Jahre Aus-
stellungs- und Veranstaltungstätigkeit. 
Daneben finden sich Werke von und 
Unterlagen zu Personen, die die Kultur- 
und Kunstgeschichte seit den 1920er-
Jahren massgebend geprägt haben und 
immer noch prägen. Das Archiv der  
ZHdK bietet daher mit seinen Beständen 
ein kunsthistorisches und medienar-
chäologisches Grabungsfeld mit vielen 
noch verborgenen Schätzen, die geho-
ben werden sollen. Bei den Beständen 
im Endarchiv folgen wir einer objektori-
entierten Erschliessungs- und Vermitt-
lungslogik. Zu diesem Zweck nutzen wir 
gemeinsam mit den Sammlungen des 
Museums für Gestaltung eine museale 
Objektdatenbank («The Museum Sys-
tem» TMS) mit dem darauf zugreifen-
den Internetportal für den öffentlichen 
Zugang («eMuseum»). Zudem nutzen 
wir als digitales Vorarchiv die an der  
ZHdK entwickelte Arbeits- und Präsen-
tationsplattform «Medienarchiv der 
Künste». Dem Archiv kommt damit an 
der ZHdK eine leitende Rolle im digita-
len Informationsmanagement zu in Be-
zug auf die Normierung und Standardi-
sierung von Metadaten, Daten- und Da-
teiformaten für die Langzeiterhaltung 
und Langzeitvermittlung von digitalen 
Artefakten. Dafür ist die Einbettung in 
ein internes und ein externes Kompe-
tenznetzwerk zwingend. Andererseits 
drängen sich in diesem Zusammenhang 
aus Sicht des Archivs zunehmend Fra-
gen zur Materialität, zur formalen Offen-
heit und zur Prozesshaftigkeit in den 
Vordergrund und damit auch Fragen zur 

Quellen

http://miz.zhdk.ch/archiv (Archiv ZHdK)

http://sammlungen-archive.zhdk.ch/(eMu-

seum)

http://medienarchiv.zhdk.ch/(Medienarchiv 

der Künste)
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L’art de l’archivage dans une haute école d’art: les archives de la Haute école d’art de 

Zurich

Les archives de la Haute école d’art de Zurich (ZHdK) représentent environ 140 ans d’his-

toire de cette école et des institutions qui l’ont précédée. Parmi les archives des hautes 

écoles, celles de la ZHdK présentent quelques particularités. Elles possèdent la fonction 

d’archivage intermédiaire pour les dossiers produits par les unités administratives de 

l’institution. Pourtant, ce sont les archives définitives qui sont plus importantes pour la 

constitution et la communication des œuvres et documents dans le domaine de la forma-

tion et de la recherche artistique, ainsi que de la documentation correspondante aux pro-

cessus de création, aux mises en scène et aux représentations artistiques. Les stratégies 

développées dans cet environnement interdisciplinaire vont plus loin que celles d’autres 

archives. La séparation entre archives et bibliothèque que l’on retrouve dans la plupart des 

hautes écoles est caduque dans le cas de la ZHdK, car les archives forment une part struc-

turelle de la division de la médiathèque (Medien- und Informationszentrum MIS). Avec le 

déménagement de la ZHdK sur le nouveau campus de Toni-Areal à l’été 2014, les archives 

ne sont plus uniquement très présentes dans le quotidien de la Haute école, mais elles 

pourront améliorer les conditions de conservation des collections.  (traduction: gk)

A B S T R A C T
Präsenz von Werken und zu den Kontex-
ten ihrer Rezeption. Hier entwickeln wir 
in einem interdisziplinären Umfeld ent-
sprechende Strategien, die über das klas-
sische Archiv hinausweisen.

Keine organisatorische Trennung 
zwischen Archiv und Bibliothek
Die an den meisten Hochschulen übli-
che Trennung von Archiven und Biblio-
theken ist an der ZHdK aufgehoben, 
indem das Archiv seit 2006 strukturell 
eine Abteilung des Medien- und Infor-
mationszentrums MIZ bildet. Diese 
Nähe des Gesamtkontexts «Archive» zu 
den Bibliotheken hat sich unter dem 
Blickwinkel organisatorischer Synergi-
en und gemeinsamer Positionierung 
im zunehmend digitalisierten und ver-
netzten Umfeld der Hochschule als 
fruchtbar erwiesen. Zudem ist das Ar-
chiv mit den Objektsammlungen des 
Museums für Gestaltung Zürich und 
dem ZHdK-Standort des Vereins Mate-
rialarchiv sowie der digitalen Plattform 
«Medienarchiv der Künste» in eine 
komplexe Archivlandschaft eingebettet, 

deren einzelne Institutionen mit sich 
gegenseitig ergänzenden und befruch-
tenden Sammlungs- und Vermittlungs-
strategien einen wichtigen Bestandteil 
der Infrastruktur für Lehre und For-

schung an der ZHdK darstellen und die 
Identitätsbildung und Erinnerungskul-
tur der ZHdK nachhaltig bedienen. 

Kontakt: rolf.wolfensberger@zhdk.ch
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Die Archive der Fachhochschulen – mehr als 
Aktenablagen?
Max Huber, Staatsarchiv Luzern

Im Gegensatz zu den meisten universitä-
ren Hochschulen haben die Fachhoch-
schulen (FH) in der Schweiz bisher keine 
eigenen Archive ausgebildet. Dies, obwohl 
nicht wenige ihrer Vorgängerinstitutionen 
ein respektables Alter und eine vielfältige 
Unterlagenproduktion aufweisen. Umso 
wichtiger ist die Zusammenarbeit mit den 
Staatsarchiven, die verschiedentlich auch 
schon Bestände zur Archivierung über-
nommen haben. Im Folgenden wird v.a. 
die Situation in der Zentralschweiz ge-
schildert, wie sie sich dem Verfasser aus 
der Sicht eines staatlichen Archivs präsen-
tiert. Im Fokus stehen dabei die Beziehun-
gen zur FH Zentralschweiz, die seit eini-
gen Jahren als «Hochschule Luzern» (HS-
LU) firmiert, doch wird auch die Situation 
in der Schweiz generell gestreift1.
Im Dezember 2009 genehmigte der 

Vorstand des VSA ein Empfehlungspa-
pier der Arbeitsgruppe Bewertung zur 
Überlieferung der sieben öffentlichen 
Fachhochschulen (FH) der Schweiz. 
Das Papier erhielt die Nummer B 11 zu-
geteilt und ist wie alle Empfehlungen 
auf der Website des VSA greifbar2. Da-
rin werden für die wichtigen Schriftgut-
kategorien Vorschläge hinsichtlich  
ihrer Archivierung gemacht. Die Vor-
schläge betreffen sowohl die Ebene der 
Gesamtinstitution wie auch diejenige 
der Teilschulen. Sie reichen von voll-
ständiger Archivierung (z.B. für Proto-
kolle der leitenden Gremien und Jah-
resberichte) über eine Samplebildung 
(z. B. für Studierendenakten) bis zum 
Verzicht auf Archivierung (für Buch-
haltungsakten).

Neben diesen Archivierungsemp-
fehlungen enthält das Papier B 11 auch 
Angaben darüber, welche FH von wel-
chen Staatsarchiven betreut werden. 
«Betreuung» muss dabei nicht zwin-
gend bedeuten, dass das Staatsarchiv 
Unterlagen der FH als Endarchiv ent-
gegennimmt (obwohl es in der Regel 
früher oder später dazu kommt), son-
dern dass es der FH in Fragen der Ak-
tenführung und Archivierung beratend 
beisteht. Dies ist deswegen von Bedeu-
tung, weil fünf der sieben öffentlichen 
FH nicht von einem einzelnen Kanton 
getragen werden. Zudem werden sie als 
selbstständige Institutionen nicht un-
bedingt von den kantonalen Archivge-
setzen und der darin verankerten An-
bietepflicht erfasst.

Allerdings gelang es dem Bearbei-
ter des Papiers B 11 nur, die fünf FH der 
Deutschschweiz definitiv mit einem 
Staatsarchiv zu «verkuppeln». Trotz 
jahrelangen Bemühungen konnte für 
die Scuola universitaria professionale 
della Svizzera italiana (SUPSI) und die 
Haute Ecole Spécialisée de Suisse occi-
dentale (HES-SO) kein kantonales Be-
treuerarchiv gewonnen werden3. Diese 
Tatsache weist bereits darauf hin, dass 
die Beziehungen zwischen den FH und 
den Staatsarchiven nicht so eng sind, 
wie sie dies im Interesse einer kontinu-
ierlichen und systematischen Überlie-
ferungsbildung sein sollten. Dafür ist 

nicht unbedingt ein mangelndes Enga-
gement der kantonalen Archive verant-
wortlich, sondern es liegt in erster Linie 
an der komplexen Struktur der neuen 
Institutionen. Diese wurden in den 
90er-Jahren zunächst als schmalbrüs-
tige Dachorganisationen für eine Viel-
zahl von meist schon jahrzehntealten, 
teilweise privaten Schulen eingerichtet 
und haben sich in der Zwischenzeit zu 
Direktionen oder Rektoraten4 entwi-
ckelt, die vergleichsweise gut mit finan-
ziellen und personellen Ressourcen 
ausgestattet sind. Seither haben sie ei-
ne Anzahl von Aufgaben übernommen, 
die früher von den Teilschulen wahrge-
nommen wurden. Diese wiederum 
werden innerhalb der Gesamtorganisa-
tion zunehmend als «Departemente» 
bezeichnet5.

Auch die Archivierung oder viel-
mehr das Records Management gehört 
zu den Aufgaben, die im Zuge des von 
den Rektoraten angestrebten «instituti-
onbuilding» zentralisiert werden. Bei 
der Hochschule Luzern sind beispiels-
weise Bestrebungen im Gange, nach 
dem Rechnungswesen und dem Perso-
nalwesen auch die Verwaltung der Stu-
dierendenakten zentral – und zwar di-
gital – zu führen.

Für das betreuende Staatsarchiv er-
gibt sich daraus die Notwendigkeit, 
mindestens noch für die nächsten Jah-
re mehrgleisig zu fahren: Es muss so-
wohl mit dem Rektorat als auch mit den 
einzelnen Departementen Beziehun-
gen unterhalten und deren Überliefe-
rung sichern helfen. Bei den Departe-
menten geht es dabei vor allem um die 
Bewertung und Übernahme von 
Schriftgutbeständen in konventionel-
ler Form; hier kommt in erster Linie 
klassisches Archivwissen zum Tragen. 
Demgegenüber ist beim Rektorat im 
Zusammenhang mit dem forcierten 
Übergang zu digitaler Aktenführung 
mehr der Records Manager gefordert. 

Die FH ihrerseits stellen für diesen 
Aufgabenbereich ebenfalls unterschied-
liches Personal ein resp. ab: Während 
bei den Departementen in der Regel ei-
ne Person aus dem Schulsekretariat mit 
der laufenden Aktenablage – vor Ort als 

1 Der Verfasser dieses Beitrags ist im Luzerner 

Staatsarchiv u. a. für Bewertung und 

Erschliessung im Bildungsbereich zuständig. 

Für Hinweise und Unterstützung dankt er 

Patrick Röösli (HSLU). Für Informationen zur 

Archivsituation an den sechs anderen 

öffentlichen FH geht ein herzlicher Dank an 

Nadia Bregoli und Mario Gay (SUPSI), 

Isabelle Delaloye Hösli (BFH), Marcel Giger 

(Staatsarchiv Aargau), Antoine Glaenzer 

(Archives cantonales jurassiennes), Martin 

Jäger (Staatsarchiv St. Gallen), Paolo Ostinelli 

(Archivio di Stato del Cantone Ticino) sowie 

Ralph Ruch (Staatsarchiv Zürich).

2 www.vsa-aas.org/de/aktivitaet/ag-bewertung/

empfehlungen/ (Zugriff vom 8. August 2014).

3 Beim Tessiner Staatsarchiv geht man davon aus, 

dass die SUPSI zu den Institutionen mit selbst-

 ständiger Archivierung gehört, auch wenn sie 

noch keine Stelle für den Archivdienst geschaffen 

hat (Auskunft P. Ostinelli vom 2.9.2014).

4 Die Bezeichnungen sind bei den FH sehr 

unterschiedlich, doch scheint sich eine 

Tendenz abzuzeichnen, dass der Begriff 

«Rektorat» zunehmend von der Gesamtorga-

nisation beansprucht wird. Im Folgenden wird 

deshalb der Begriff «Rektorat» verwendet, 

wenn von der FH-Direktion die Rede ist.

5 Auch hier sind die Bezeichnungen nicht 

einheitlich. Im Folgenden werden die Teilschulen 

in der Regel als «Departemente» bezeichnet.
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Quid des archives des hautes écoles spécialisées?

La collaboration entre les archives cantonales et les sept HES n’est généralement pas 

très intense. À l’exception de quelques HES en musique ou en art, rares sont les insti-

tutions à gui gérant leurs archives de façon professionnelle, ce qui est indispensable 

pour la constitution de ces fonds. 

A B S T R A C T«Archiv» bezeichnet – betraut ist, hat 
das Rektorat seine Informatikabteilung 
stark ausgebaut und mit Aufgaben be-
traut, die über den einfachen Support 
hinaus zunehmend das Records Ma-
nagement betreffen.

Die Informatiker in den Direktions-
stäben und die Mitarbeitenden der 
Schulsekretariate haben gemeinsam, 
dass ihre Arbeit die Überlieferungsbil-
dung ihrer Institution beeinflusst. A pri-
ori verstehen sich diese Personen jedoch 
nicht als Records Manager und schon gar 
nicht als Archivare, und vom VSA haben 
sie in der Regel noch nie gehört. Dass 
ihre Arbeit auch eine spätere, vom Pri-
märzweck unabhängige Nutzung er-
möglichen sollte, muss ihnen zuerst 
nahegebracht werden. Die Aufgabe des 
für die «vorarchivische Betreuung» zu-
ständigen Mitarbeiters des Staatsarchivs 
besteht also zunächst in einer Sensibili-
sierung seiner Ansprechpersonen. Da-
für muss er sie zuerst einmal kennen. 

Im Falle der HSLU war es so, dass 
drei der fünf Teilschulen schon vorher 
durch den Kanton Luzern allein oder als 
Teil eines Konkordates getragen wurden. 
Es betraf dies die 1877 als erste ihrer Art 
in der Deutschschweiz gegründete 
Kunstgewerbeschule, das 1957 gegrün-
dete Zentralschweizerische Technikum 
und die 1971 entstandene Höhere Wirt-
schafts- und Verwaltungsschule HWV. 
Mit diesen drei Institutionen hatte das 
Staatsarchiv Luzern bereits mehr oder 
weniger intensive Kontakte unterhalten 
und von zweien auch schon Unterlagen 
zur Archivierung übernommen. Mit den 
beiden aus privaten Vereinen oder Stif-
tungen hervorgegangenen Teilschulen 
(für Musik und für Soziale Arbeit) gab es 
dagegen noch keine Geschäftsbeziehun-
gen. Hier war es für das Staatsarchiv be-
sonders wichtig, dass ihm die für Archiv-
fragen zuständigen Personena genannt 
wurden, damit es mit diesen die relevan-
ten Themen ansprechen konnte, darun-
ter etwa die Sicherung der besonders 
interessanten Unterlagen aus den An-
fangszeiten und die künftige Strukturie-
rung der Überlieferung mittels Registra-
turplan.

Der Kontakt mit den Archivverant-
wortlichen der Departemente ist für die 
staatlichen Betreuerarchive wichtig, 
weil das Rektorat angesichts der thema-
tischen und örtlichen Vielfalt seiner 
Teilschulen, denen vielfach noch weite-
re Institute angeschlossen sind, häufig 
gar nicht über die spezifischen Gege-
benheiten Bescheid weiss. Anderseits 
ist die Rückendeckung durch das Rek-
torat unabdingbar, denn ohne dieses 
können keine Abmachungen von eini-
ger Relevanz getroffen werden. Dabei 
können die beim Rektorat naturgemäss 
vorhandenen Zentralisierungstenden-
zen genutzt werden.

Bei der Hochschule Luzern gelang 
es dem Staatsarchiv, den von seiner frü-
heren Tätigkeit als Staatsschreiber mit 
GEVER- und Archivfragen vertrauten 
Rektor dafür zu gewinnen, das schon 
früher gestartete Archivierungsprojekt 
wieder in Fahrt zu bringen und einen 
Stabsmitarbeiter (Wirtschaftsinforma-
tiker) mit der Leitung zu betrauen. Zu-
sammen mit den Archivverantwortli-
chen der Departemente und dem 
Staatsarchiv erarbeitete dieser ein auf 
dem erwähnten Empfehlungspapier 
der Arbeitsgruppe Bewertung basieren-
des «Merkblatt über die Aktenaufbe-
wahrung und Archivierung an der 
Hochschule Luzern» und organisierte 
einen Besuch aller Beteiligten im Staats-
archiv. Dieses nutzte die Gelegenheit, 
um Vertrauen zu bilden, sich und seine 
Ziele zu erläutern, den Archivverant-
wortlichen ihre Rolle im gesamten Life 
Cycle der Unterlagen klarer ins Be-
wusstsein zu rücken und damit womög-
lich ihre Motivation zu stärken. Gemäss 
den freundlichen Rückmeldungen 
scheint dies wenigstens ansatzweise ge-
lungen zu sein.

Trotz dem allerseits feststellbaren 
guten Willen und einem funktionieren-
den Informationsfluss fehlt dem Staats-
archiv aber weiterhin eine mit den Zielen 
des Berufsverbands vertraute Ansprech-
person bei der Hochschule. Die Schaf-

fung wenigstens eines Teilpensums für 
den Archivdienst, wie es die erst seit 
2000 existierende Universität Luzern im 
Jahre 2010 eingerichtet hat, bleibt ein 
Desiderat. Die Luzerner Universitätsar-
chivarin nimmt an den Treffen der Er-
fahrungsaustausch-Gruppe Schweizer 
Hochschularchive teil. Für die Hoch-
schule Luzern dagegen ist ein Mitwirken 
in diesem anno 2008 gegründeten Gre-
mium6 vorderhand nicht vorstellbar, sie 
lässt sich jeweils inoffiziell durch den 
Verfasser dieses Beitrags vertreten. Da-
mit bildet sie keine Ausnahme, denn die 
meisten übrigen öffentlichen FH haben 
sich bisher nur sporadisch an diesen 
Treffen beteiligt. Und dies, obwohl sie 
ausdrücklich zur Teilnahme eingeladen 
wurden7.

Es mag sein, dass die FH künftig 
vermehrt Fachpersonal aus dem I&D-
Bereich für die Überlieferungsbildung 
rekrutieren werden. Von den Betreuerar-
chiven werden sie im Rahmen der beste-
henden Beziehungen jedenfalls dazu 
ermuntert. Dass sie aber nun eigene Ar-
chive aufbauen werden, die das ganze 
Spektrum von der Bewertung bis zur 
Benutzung anbieten, erachte ich als we-
nig wahrscheinlich. Eine gute und inten-
sive Zusammenarbeit mit den bestehen-
den staatlichen Archiven bleibt für eine 
kontinuierlich wachsende und langfris-
tig nutzbare Überlieferung zentral.

Anders mag es bei den auf Musik 
und Kunst spezialisierten Schulen aus-
sehen, deren Produkte sich vom tradi-
tionellen Schriftgut unterscheiden und 
eher zu Museen oder Bibliotheken pas-
sen. Die spezifischen Chancen und An-
forderungen haben hier teilweise zum 
Ausbau entsprechender Abteilungen 
geführt. Solche Stellen sind als Memo-
Institutionen kompetente Partner für 
die staatlichen Archive und können 
diese in ihrer Funktion als Endarchive 
unterstützen oder entlasten. 

Kontakt: max.huber@lu.ch

6 Vgl. Jahresbericht VSA 2008, S. 37–38.

7 Etwas anders sieht es diesbezüglich bei den 

Pädagogischen Hochschulen aus, die man 

trotz vergleichbarem Auftrag nicht vollum-

fänglich zur Teilnahme einladen mochte.
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1 Die Datenbank basiert auf FileMaker und 

dient ausschliesslich der Verwaltung des 

Archivguts.

2 Da die gesetzliche Grundlage zur Führung 

eines digitalen Personaldossiers im Kanton 

Zürich noch fehlt, wird das Dossier parallel 

auch noch in Papier geführt.

3 Die verfügbaren Optionen entsprechen den 

Übernahmekriterien im Kanton Zürich: Der 

Buchstabe «B», Führungspersonen, 

langjährige Mitarbeitende und Spezialfälle.

Aufbau des Records Managements und der  
Archivierung an der Pädagogischen Hochschule Zürich

Olivia Franz-Klauser, Verantwortliche 
für Archiv und Records Management 
an der PHZH

Die Pädagogische Hochschule Zürich ist 
seit 2012 in einem Campus organisiert. 
Seit dieser Zeit existiert ein zentrales Ar-
chiv für Papier und digitale Akten, wel-
ches durch eine Fachperson geführt wird. 
Die Langzeitarchivierung erfolgt durch 
das Staatsarchiv. Records Management 
wird durch die Erstellung eines Akten-
plans über die gesamte Hochschule auf-
gebaut. Die bestehenden Anwendungen 
und Speicherablagen werden schrittwei-
se auf Records-Management-Anforde-
rungen überprüft und wo nötig ergänzt.

Vorgeschichte
Die Pädagogische Hochschule Zürich 
wurde im Jahr 2002 aus neun kantona-
len Ausbildungsinstitutionen und dem 
Pestalozzianum, welches mit kantona-
ler Unterstützung Forschung, Weiter-
bildung und weitere Dienstleistungen 
erbrachte, gegründet. Die begonnenen 
Studiengänge und Dienstleistungen 
wurden an der neuen Institution wei-
tergeführt, und die bis anhin genutzten 
Gebäude gingen in die Nutzung der 
neuen Hochschule über, ebenso auch 
die Aktenablagen. Im Jahr 2009 wurde 
mit dem Staatsarchiv die Zusammen-
arbeit vertraglich geregelt; das Staatsar-
chiv übernimmt die Langzeitarchivie-
rung, während sich die PHZH ver-
pflichtete, Vorschriften zur Aktenfüh-
rung zu erlassen, eine Fachkraft 
einzustellen und ein zentrales Zwi-
schenarchiv einzurichten. Ende 2010 
wurde die Stelle der Archivleitung neu 
besetzt mit dem Auftrag, die Akten für 
den bevorstehenden Umzug in den 
neuen Campus an der Europaallee im 
Sommer 2012 aufzubereiten und ein 
Records Management aufzubauen.

Umzug und Aufbau des physischen 
Archivs
Das Jahr 2011 war entsprechend von 
folgenden Herausforderungen geprägt: 
Sichtung und Registrierung einer un-
bekannten Anzahl von Akten in 20 ver-

schiedenen Gebäuden, Planung und 
Einrichtung eines Archivraumes, Pla-
nung des Umzugs der Akten und Aufbau 
einer Datenbank, welche alle hierfür ge-
fragten Anforderungen schnell und un-
kompliziert unterstützte1. Die Sichtung 
der Aktenbestände führte auf staubige 
Dachböden und in feuchte Keller, aber 
auch zu sorgfältig gepflegten Archivräu-
men. Übersichtslisten und Registratur-
pläne fehlten fast durchwegs. In den 
Archivräumen bestand die erste Aufgabe 
darin, Akten von anderem Gelagerten zu 
trennen, von ausgemusterte Büroma-
schinen bis hin zum Gartengrill. 

Die Bestandesaufnahme zeigte ei-
nen Bestand von rund 1000 Laufmetern, 
wobei sich herausstellte, dass davon 
rund 400 Laufmeter vernichtet werden 
konnten. Eine Durchsicht der Restbe-
stände ermöglichte im Laufe des Jahres 
2011 drei weitere Ablieferungen ans 
Staatsarchiv. In einem zweiten Schritt 
wurden die Bestände in den Büros wie 
auch in den Archivräumen teils durch 
die verantwortlichen Mitarbeitenden 
und teils durch die Archivarin in Excel-
listen erfasst, indem summarische An-
gaben zu Inhalt und Laufzeit einzelner 
Aktengruppen sowie exakte Stückzahlen 
erhoben wurden. Anhand dieser Anga-
ben wurde die Datenbank aufgebaut, 
und die erfassten Daten konnten impor-
tiert und die Bestände etikettiert werden. 
Dadurch wurde einerseits eine exakte 
Planung der Archivbelegung mithilfe 
eines zusätzlichen Moduls in der Daten-
bank möglich und andererseits eine Ver-
waltung der Unterlagen auf Stückbasis. 
Ein einfaches auf Provenienz beruhen-
des Signatursystem erlaubte es, zusam-
mengehörende jedoch dezentral gela-
gerte Bestände beim Umzug zusam-
menzuführen. Nun sind die Unterlagen 
verwaltbar – beispielsweise für interne 
Ausleihen, Aktenangebote ans Staatsar-
chiv und Kassationen. Diese Ordnung ist 
jedoch weder logisch-hierarchisch und 
geschäftsorientiert, noch sind Doppel-
überlieferungen erkennbar. Auch ist 
nicht garantiert, dass die Beschriftung 
der Dossiers den Angaben in der Daten-
bank und dem effektiven Inhalt ent-

spricht. Letzteres ist für alle Akten letzt-
lich vor Ort zu prüfen.

Records Management
2013 wurde in Zusammenarbeit mit 
einer externen Beraterfirma eine Ana-
lyse zum Stand des Records Manage-
ments durchgeführt. Anschliessend 
wurde ein Fachkonzept erarbeitet, wel-
ches die Anforderungen an die Technik 
einer Software für Records Management 
nach DIN ISO 15489, angepasst an die 
Bedürfnisse der PHZH, definiert. Die 
gegenwärtige Herausforderung besteht 
nun darin, dieses Fachkonzept mit den 
vorhandenen entwickelten oder gekauf-
ten IT-Lösungen unter eine Dachstrate-
gie und Gesamtplanung zu bringen. 
Denn dass die organisch gewachsene 
Struktur des Fileservers ein Auslauf-
modell ist, darüber sind sich alle einig. 
Für verschiedene Aktengruppen beste-
hen Anwendungen oder Ideen für An-
wendungen. So ist neben der kantona-
len Applikation für Finanzen seit 2012 
ein digitales Personaldossier im Ge-
brauch2. Für die Übergabe ans Staats-
archiv wird beim nächsten Release ein 
Feld zur Verfügung stehen, in welchem 
die Bewertungskriterien bei Dossierab-
schluss eingegeben werden können – 
zu einem Zeitpunkt, am dem dies ohne 
längere Recherchen noch möglich ist3 
Nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist 
kann die Übermittlung ins Staatarchiv 
dann automatisiert erfolgen. Ein digi-
tales Studierendendossier ist in Ent-
wicklung. Auf einfache Weise sammelt 
es alle Dokumente, welche Studierende 
zur Immatrikulation mitbringen oder 
im Laufe ihres Studiums erhalten. Der 
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Prototyp ist zweckmässig und bedie-
nungsfreundlich, kann an die Daten-
bank Evento angehängt werden und 
ermöglicht es, automatisiert die ent-
sprechend bezeichneten Dossiers für 
die Langzeitarchivierung als PDF/A 
bereitzustellen. Einzig die differenzier-
te Vergabe der Zugriffsrechte muss 
noch eingerichtet werden. Im Weiteren 
ist geplant, die Fileablage längerfristig 
durch eine Sharepoint-Plattform abzu-
lösen. Hierfür stehen gegenwärtig ein 
im Haus entwickeltes Template für Pro-
jekte und Arbeitsräume zur Verfügung, 
welche den Mitarbeitenden in einer 
ersten Testphase zur Verfügung ste-
hen. Sie enthalten ein Pflichtfeld für die 
Position des Aktenplans, und es besteht 
die Möglichkeit, den Aktenplan in ei-
nem Fenster aufzuklappen. 

Allerdings sind mit diesen techni-
schen Möglichkeiten noch nicht alle Be-
dingungen für eine gesetzeskonforme 
und effiziente Aktenführung garantiert. 
Hier die Sensibilisierung für die Not-
wendigkeit verbindlicher Regelungen 
und Konventionen sowie deren konse-
quente Einforderung am richtigen Ort 
zu verstärken, ist gegenwärtig die gröss-
te Herausforderung. Parallel zu diesen 
Entwicklungen wird der Aktenplan er-
stellt. Da in einer pädagogischen Hoch-
schule viele Mitarbeitende an gemeinsa-
men Geschäften über die Organisations-
strukturen hinweg beteiligt sind, macht 
nur ein Aktenplan über die ganze Hoch-
schule hinweg Sinn. Entsprechend auf-
wendig war die erste Phase, bis die obers-
ten zwei Ebenen ausgearbeitet waren. 
Der Plan wird mit den üblichen Metada-
ten versehen. Mit dem Staatsarchiv kann 
auf diese Weise eine prospektive Bewer-
tung stattfinden. Zudem wird der Plan 
in vereinfachter Form der vom Gesetz 
über die Information und den Daten-
schutz (IDG) vorgeschriebenen Publika-
tion der Informationsbestände dienen. 
Für ein optimales Zusammenspiel mit 
den technischen Möglichkeiten von 
Sharepoint werden noch einmal Anpas-
sungen gemacht werden müssen. In der 
Zwischenzeit wird der Aktenplan teil-
weise auf dem Fileserver umgesetzt.

Hochschulakten zwischen Gesetz und 
Freiräumen
Im Unterschied zu einer Versicherung 
oder einer Stadtverwaltung gibt es in ei-
nem Bildungsbetrieb drei verschiedene 
Aktentypen: jene der Lehre und For-
schung, welche die wissenschaftlichen 
Mitarbeitenden erstellen, die administra-
tiv-organisatorischen, welche mehrheit-
lich durch administrativ Tätige erstellt 
werden, und die Unterlagen der Studie-
renden. Vorschriften und Empfehlungen 
als auch Erfahrungswerte der Staatsarchi-
ve fokussieren in der Regel auf Akten der 
Verwaltung. Aus diesem Grund müssen 
für die Überlieferungsbildung als auch 
für das interne Management der Unterla-
gen aus der Lehre zuerst geeignete Stra-
tegien gefunden werden; denn die Kern-
geschäfte einer Bildungsinstitution sind 
die Bildung und nicht deren Supportpro-
zesse. Unterrichten hat viel mit dem En-
gagement einer Person zu tun und ent-
sprechend pflegen in der Lehre Tätige 
einen eigenen Pool an Materialien, die in 
immer wieder neuer Kombina-tion einge-
setzt werden. Würde man die Grundsatz-
regel, alle Akten, die entstehen, müssen 
dem Staatsarchiv (geordnet und verzeich-
net) angeboten werden, auf die Unterla-
gen aus der Lehre übertragen, generierte 
dies einen sinnlosen und nicht durchsetz-
baren Aufwand. Dieser liesse sich in An-
betracht der danach übernommenen 
5–10% an Akten auch nicht rechtfertigen. 
An der PHZH werden aus diesem Grund 
seit 2013 die in der Ausbildung abgehal-
tenen Module in einem 10-Jahres-Turnus 
archiviert, so dass jedes Fach ca. alle zehn 
Jahre abgebildet wird. Dies ergibt rund 
10% der jährlich generierten Unterlagen, 
und die Mehrarbeit der Dozierenden wird 

mit der garantierten Übernahme der Un-
terlagen honoriert. Weitere ähnliche Mo-
di müssen noch gefunden werden. Von 
den Abschlussarbeiten der Studierenden 
wird ab diesem Jahr eine Auswahl von ca. 
10% (der Buchstabe «B») in digitaler 
Form übernommen; die Arbeiten werden 
nach einer Plagiatsüberprüfung durch 
die Kanzlei ins Archiv gespeichert und 
später dann von dort dem Staatsarchiv 
übergeben4. Neben der historischen Per-
spektive gilt es, die Nachvollziehbarkeit 
– in diesem Fall letztlich der Diplomie-
rung oder Exmatrikulation, zu gewähr-
leisten. Hierfür sind u. a. die Leistungs-
nachweise und ihre Bewertung massge-
bend. Da Leistungsnachweise auf alle 
möglichen Arten erbracht werden – von 
E-Learning über Prüfungen auf Papier bis 
zu Praxiseinsätzen – müssen hier in 
nächster Zeit unterschiedliche Lösungen 
gesucht werden.

Archivbetrieb und Kulturwandel
Seit Inbetriebnahme des Archivs fin-
den jährlich ca. 25 interne Ausleihen 
und Anfragen statt. Deren Registrie-
rung erfolgt ebenfalls über die Daten-
bank. Die Übernahme von Aktenbe-
ständen erfolgt weiterhin über Listen 
mit Metadaten, welche automatisiert 
eingelesen werden können. Dieses Pro-
zedere hat sich gut eingespielt. Generell 
hat sich das Bewusstsein für Archivbe-
lange verändert, seit ein physisches Ar-
chiv samt Archivarin vorhanden ist. 
Durch Tage der offenen Tür für Mitar-
beitende und der gelegentlichen Nut-
zung interner Kommunikationsmittel 
wird ein Kulturwandel angestrebt.

Kontakt: olivia.franz@phzh.ch

4 Die Bibliothek der PHZH hat zurzeit keinen 

Sammlungsauftrag. Die Option, Arbeiten 

befristet zugänglich zu machen, wird zurzeit 

geprüft.

La mise en place d’une gestion des documents à la Haute école pédagogique de Zurich

La Haute école pédagogique de Zurich a été créée en 2002 sur la base de neuf institu-

tions. Depuis 2012, elle s’est installée sur le campus de l’Europaallee et gère des archives 

centrales qui comprennent environ 650 mètres linéaires. La collaboration avec les Ar-

chives d’État de Zurich a été réglée en 2009 dans une convention: celle-ci prévoit la 

promulgation d’instructions dans la Haute école et la gestion des archives intermé-

diaires par un professionnel, lequel est responsable des versements aux Archives d’État. 

Les Archives d’État prennent en charge l’archivage sur le long terme.

Actuellement, un plan de classement est élaboré pour la Haute école dans son ensemble, 

lequel doit servir de structure logique et hiérarchique pour de nouvelles applications: 

ainsi dans la plateforme Sharepoint en développement, des champs obligatoires sont 

prévus comme rubriques du plan. En attendant cette solution, le plan sert en partie à 

la nouvelle structuration du système de fichiers. (traduction: gk)

A B S T R A C T
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VI. Rezension / Recension

Demografischer Wandel als Herausforderung 
für Bibliotheken

Stephan Holländer

Petra Hauke (Hrsg.), «Challenge accep-
ted» – Bibliotheken stellen sich der He-
rausforderung des Demografischen 
Wandels – Positionen – Strategien – Mo-
delle & Projekte, Bock Herchen Verlag, 
ISBN 978-3-88347-297-3. Gratis-Down-
link: https://www.ibi.hu-berlin.de/stu-
dium/studprojekte/buchidee/bi13/bi13

Gegenwärtig mögen Einschreibe- und 
Ausleihzahlen für Bibliothekare als Er-
folgsfaktoren gegenüber ihren Finanz-
träger gelten. Künftig werden jene Bib-
liotheken erfolgreich sein, die den He-
rausforderungen des demografischen 
Wandels gerecht werden. Dazu bedarf 
es anderer Kennzahlen.  

Es ist verdienstvoll, dass dieses The-
ma von Petra Hauke als Unterrichtsver-
anstaltung und Publikation aufgegriffen 
wurde. Das Buch weist mit den Abschnit-
ten «Geleitwort», «Positionen», «Model-
le und Projekte» eine kluge Konzeption 
auf.  Bis 2030 werden die Einwohnerzah-
len in den meisten Ländern rückläufig 
sein. Ausnahmen bilden die Stadtstaaten 
Berlin, Bremen und Hamburg sowie das 
Bundesland Bayern. Die Spanne reicht 
von 7 % Wachstum in Hamburg bis zu 
20 % Schrumpfung in Sachsen-Anhalt. 
Die Konsequenzen für die Bibliotheken 
sind für Frau Hauke der Mangel an Fach-
kräften, die starke Alterung der Beleg-
schaft,  der Verlust betriebsinternen Wis-
sens und der steigende Weiterbildungs-
bedarf.

Meinrad Motzko, aus Beratungs- 
und Vortragstätigkeiten in öffentlichen 
Bibliotheken bekannt, empfahl als Pri-
oritäten für die Personalpolitik eine 
Modernisierung der Tätigkeitsmerk-
male und eine gerechte Lohnstruktur. 
Öffentliche Bibliotheken machen sich 
«demografiefest», meinte Doris Stoll, 
indem sie sich als Foren für den leben-
digen Austausch zwischen den Genera-
tionen und Kulturen profilieren. Zwar 
sollten die Öffentlichen Bibliotheken 
ihre Angebote nach wie vor allen Bevöl-

kerungsgruppen anbieten und weiter 
für die Förderung von Wissenschaft 
und Lehre, für den Transfer von Bil-
dung und Kultur und für die Freizeit-
gestaltung der Bürger zuständig sein. 
Aber sie sollten ihre Aufgaben in Kennt-
nis der sich wandelnden Altersstruktur 
ihrer Nutzer und potenzieller Kunden 
und der spezifischen Situation in ihrer 
Gemeinde erfüllen. 

Deutschland wird älter, bunter und 
zahlenmäßig kleiner. Die Bibliotheken 
sollten sich in ihrem Service und auch 
personalpolitisch stärkere auf Ältere 
und Alte konzentrieren, so Simone 
Fühles-Ubach. Denn die bisher wich-
tigsten Zielgruppen Kinder, Jugendli-
che und junge Erwerbstätige würden 
mengenmäßig kleiner. Ältere Mitarbei-
ter seien seltener krank als die Jünge-
ren, aber wenn sie einmal krank wür-
den, seien sie länger krank. Sollte man 
in den Bibliotheken ganz bewusst al-
tersgemischte Teams aufbauen?

Sabine Rauchmann wies auf zwei 
weit verbreitete Stereotype über ältere 
Mitarbeiter hin, die beide empirisch 
widerlegt seien. Erstens werde behaup-
tet, dass ältere Mitarbeiter ihr Wissen 
nicht (kostenlos) teilen würden. Tat-
sächlich handelten ältere Mitarbeiter in 
hohem Maße altruistisch. Zweitens 
werde gesagt, dass ältere Mitarbeiter 
schlechter lernten. In Wahrheit lernten 
sie anders. Sie nutzten häufiger externe 
Lern- und Erinnerungshilfen, konzen-
trierten sich bei der Wiedergabe auf das 
Wesentliche und übergingen Details.  

Konrad Umlauf wies unter «Strate-
gien» darauf hin, dass die Gruppe der 
Älteren vor allem inhomogen sei. Ver-
gleichbar differenziert sei das Weiter-
bildungsprogramm für sie zu gestal-
ten. Denkbar seien Wahlpflichtmodule 
in Bachelor-Studiengängen wie Biblio-
thekspädagogik in  Kooperation mit 
pädagogischen Studiengängen und 
spezialisierte Masterstudiengänge. 
Mitarbeiter mit einem Masterabschluss 
müssten nicht zwangsläufig besser be-
zahlt werden als Bachelorabsolventen. 

Öffnungszeiten und Online-Angebote 
seien auszubauen und attraktiver zu 
gestalten. 

Thüringens Öffentliche Bibliothe-
ken müssen eine sehr kleinteilige Regi-
on versorgen, die sich zusehends aus-
dünnt (Eberhard Kusber). Im Schwei-
zer Kanton Graubünden führt der de-
mografische Wandel zu einem Rückbau 
von Siedlungen (Karsten Schuldt). Die 
betroffenen Bibliotheken sind zumeist 
auf sich gestellt, und es fehlt an Kon-
zepten für die Erfüllung ihrer spezifi-
schen Aufgaben. 

Klaus Peter Hommes empfahl, den 
stadteilspezifischen Besonderheiten 
durch regelmässige Nutzerbefragungen 
auf die Spur zu kommen und aus den 
Ergebnissen passgenaue Angebote zu 
entwickeln. Ein besonderes Augenmerk 
wurde auf die Förderung der Lese-, Me-
dien- und Informationskompetenz von  
Kindern und Jugendlichen gelegt. 

Kulturarbeit wird in Zukunft nicht 
mehr ohne ehrenamtliche Mitarbeiter 
auskommen, wie Gudrun Kulzer am Bei-
spiel der Stadtbibliothek Starnberg de-
monstrierte. Viele ältere Bürger seien 
geistig und körperlich fit, wollten aktiv 
am gesellschaftlichen Leben teilnehmen 
und einen konstruktiven Beitrag für die 
Gesellschaft und nachkommende Gene-
rationen leisten. Auch die Bücherhallen 
Hamburg mit ihrer Freiwilligenstrategie 
2020 greifen verstärkt auf ehrenamtliche 
Mitarbeiter zurück (Uta Keite). Barbara 
Lison und Monika Steffens beschrieben, 
wie die Stadtbibliothek Bremen den Er-
werbstätigen mit einem ganzheitlichen 
Konzept des Gesundheitsmanagements 
Wege weist, sich in ihrem beruflichen 
Leben gesund zu halten. 

 Man merkt der Publikation ihren 
Ursprung, eine Unterrichtsveranstal-
tung, an. Sicher wäre es wünschens-
wert gewesen, wenn die Autoren aus 
dem Abschnitt „Positionen“ auch ihre 
Lösungsansätze vorstellen hätten kön-
nen. Gleichwohl ist das Buch als Ein-
führungslektüre in das Thema unein-
geschränkt zu empfehlen. 
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VII. Aktualitäten / Actualités

Neue Chefredaktorin für Arbido
Für die Herausgeber
Herbert Staub, Präsident BIS

BIS und VSA als herausgebende Ver-
bände von Arbido hatten die Aufgabe, 
die Chefredaktion neu zu besetzen, weil 
Stéphane Gillioz sich nächstes Jahr, 
nach 30 Arbido-Heften, vermehrt an 
Philosophie und Literatur widmen 
möchte. Gegen 20 Kandidatinnen und 
Kandidaten bewarben sich für diese an-
spruchsvolle Position. Es war schön zu 
sehen, dass Arbido solches Interesse 
weckt und es war schön schwierig, unter 
den teils hoch qualifizierten Bewerbe-
rInnen die richtige auszuwählen. Wir 
haben sie gefunden: Sara Marty. Nach 
einer Übergangsphase, in der Stéphane 
Gillioz noch zur Seite steht, wird sie Ar-
bido in die Zukunft lenken. Wir freuen 
uns und wünschen ihr viel Erfolg.

Sara Marty stellt sich vor
Jahreswechsel werden überschätzt. Der 
Beginn eines neuen Jahres fühlt sich in 

der Regel nicht anders an als das Ende 
des vorherigen. 2015 aber wird das an-
ders sein für mich. Ab dann bin ich 
Chefredaktorin von arbido. Die Vorsät-
ze habe ich bereits gefasst: arbido soll 
Schritt halten mit Ihren Informations-
bedürfnissen in einem beruflichen 
Umfeld, das sich rasant wandelt.

Gerüstet für diese schöne Aufgabe 
bin ich. Denn bevor ich mich dem In-
formationswesen verschrieben habe, 

war ich als Redaktorin und Journalistin 
tätig. So wie ich in verschiedenen Be-
rufsfeldern Erfahrungen geerntet habe, 
pflege ich es mit der Sprache zu tun. 
Nachdem ich bereits mein erstes Studi-
um in Lausanne gemacht habe, war es 
nur konsequent, eine mehrsprachige 
Weiterbildung zu wählen: den MAS in 
Archiv-, Bibliotheks- und Informati-
onswissenschaft der Universitäten 
Bern und Lausanne, den ich im Som-
mer 2014 abgeschlossen habe.

Mein Arbeitsalltag in einer Doku-
mentation zeigt mir zudem, dass auch 
vermeintliche Grenzen zwischen den 
wissenschaftlichen Disziplinen in der 
Praxis durchaus elastisch sind.

Nicht flexibilisiert wird der An-
spruch von arbido: Das Publikationsor-
gan des BIS und des VSA soll informie-
ren, bilden und fachliche Diskussionen 
alimentieren. Ich und das Redakti-
onsteam machen arbido für Sie. Teilen 
Sie mir mit, welche Ansprüche Sie an 
arbido stellen: sm@arbido.ch!

Pour les éditrices
Herbert Staub, président BIS

BIS et AAS, les associations éditrices de 
arbido, se sont attachées ces derniers 
mois à trouver un successeur à Stéphane 
Gillioz, rédacteur en chef, qui, après 30 
numéros, souhaite se consacrer davan-
tage à la philosophie et à la littérature. 
Près de 20 candidates et candidats ont 
présenté leur dossier pour ce poste. Nous 
avons eu le plaisir de constater à cette 
occasion que la revue arbido suscitait un 
réel intérêt et il n’a pas été facile de choi-
sir la bonne personne parmi tous ces 
candidats, dont certains hautement qua-
lifiés. Nous l’avons finalement trouvée 
en la personne de Sara Marty. Après une 
phase de transition durant laquelle  
Stéphane Gillioz restera à ses côtés, elle 
prendra en mains les destinées de la 
revue. Nous nous en réjouissons et lui 
souhaitons plein succès! 

Sara Marty se présente
On a tendance à exagérer les change-
ments d’année. Le commencement 
d’une nouvelle année n’est en effet en 
général rien d’autre que la fin de l’année 
précédente. 2015 sera toutefois quelque 
peu différente en ce qui me concerne, 
car j’occuperai à partir de cette date le 
poste de rédactrice en cheffe d’arbido. 
Mes résolutions, je les ai déjà: arbido 
doit s’adapter à vos besoins en informa-
tions, et ce, dans un environnement 
professionnel qui se transforme à toute 
vitesse.

Je possède les outils nécessaires 
pour cette tâche passionnante. En effet, 
avant de me consacrer au domaine de 
l’information et de la documentation, 
j’ai travaillé comme rédactrice et jour-
naliste. Et tout comme j’ai rassemblé 
au fil des ans des expériences dans dif-
férents domaines professionnels, je 
n’ai pas oublié l’importance de la 

langue. Ayant fait des études en Lettres 
à Lausanne, il était évident de choisir 
une formation continue plurilingue, 
comme le MAS en archivistique, bi-
bliothéconomie et science de l’infor-
mation des universités de Berne et 
Lausanne que je viens de terminer en 
été 2014.

Mon travail quotidien dans un 
centre de documentation me montre en 
outre que les frontières présumées 
entre les disciplines scientifiques sont 
tout à fait élastiques dans la pratique.  

Les exigences posées à arbido ne sont 
quant à elles pas élastiques: l’organe de 
BIS et AAS doit informer, former et ali-
menter des débats professionnels. L’é-
quipe de rédaction et moi-même faisons 
arbido pour vous. N’hésitez pas à me 
communiquer ce que vous en attendez: 
sm@arbido.ch!

Une nouvelle rédactrice en cheffe pour arbido 
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Herbert Staub, 
Geschäftsführer BiblioFreak

Am BIS-Kongress in Lugano hatte Bib-
lioFreak, die nationale Imagekampag-
ne für Bibliotheken, einen Grossauf-
tritt. Mit einer Standaktion, einem 
Workshop und der Präsentation an der 
Schlussveranstaltung war BiblioFreak 
sehr präsent und stiess reihum auf Be-
achtung. Dass bei der «Sugus-Bewer-
tung» am Stand das Signal auf grün 
gestellt wurde («super Idee»), war das 
eine, dass die Aktion auch von den Kon-
gressbesucherinnen und -besuchern 
aus dem Tessin und der Romandie po-
sitiv aufgenommen wurde, das andere. 

Allerdings stösst der «Freak» in der 
Suisse Romande nicht auf grosse Ge-
genliebe. Die Diskussion um den pas-
senden Begriff ist im Gang. Favorisiert 
wird zurzeit neben BiblioGeek vor al-
lem AccroBiblio. On verra …

Wenn auch der Start der Kampagne 
am 23. April 2015, dem Tag des Buches, 
weit entfernt scheint und am Bib-
lioFreak-Auftritt im Web und auf Face-
book noch herumgeschraubt werden 
muss, melden Sie Ihre Bibliothek be-
reits heute an. Sie erhalten damit Zu-
gang zu einem Forum mit Tipps und 
Tricks, können Aktionsmaterial herun-
terladen und werden laufend über die 
Fortschritte von Bibliofreak informiert. 

Wer 2015 seiner Bibliothek mit der 
Imagekampagne Schub geben will, 
muss jetzt mit der Planung beginnen!

BiblioFreak: Das Signal steht auf grün

Archiv arbido print ab 2000
Im Interesse und auf Wunsch unserer 
Mitglieder stellen VSA und BIS als Her-
ausgeber der Fachzeitschrift arbido die 
Nummern ab dem Jahr 2000 in digitali-

sierter Form zur Verfügung. Die zukünf-
tigen Ausgaben werden ebenfalls digital 
auf der Webseite www.arbido.ch publi-
ziert, mit der aktuellen Printversion. 

Herbert Staub, 
secrétaire général BiblioFreak

BiblioFreak, la campagne d’image na-
tionale en faveur des bibliothèques,  a 
été présentée en grande pompe au 
congrès BIS de Lugano. Avec un stand 
d’exposition, un atelier et la présenta-
tion lors de la manifestation de clôture, 
BiblioFreak a été très présente et n’a pas 
manqué d’attirer l’attention du public. 
L’«action Sugus» au stand («super 
idée») aura montré que le signal était au 

vert compte tenu de l’accueil que les par-
ticipantes et les participants du Tessin 
et de Suisse romande lui ont réservé. 
Cela étant, le terme «Freak» n’a pas ren-
contré un écho très favorable en Suisse 
romande et la discussion est en cours 
pour trouver le terme ad hoc. Outre 
«bibliogeek», «AccroBiblio» tient pour 
l’instant la corde. On verra …
Même si le lancement de la campagne, 
prévu le 23 avril 2015, semble encore loin-
tain, et que sa présentation sur le Web et 
Facebook doit encore être peaufinée, ins-

crivez votre bibliothèque dès mainte-
nant! Vous aurez ainsi accès à un forum 
avec des conseils et des tuyaux, vous 
pourrez télécharger du matériel d’infor-
mation et vous serez tenus au courant 
des progrès du projet BiblioFreak. Celles 
et ceux qui entendent donner un bon 
coup de pouce à leur bibliothèque en 
2015 par le biais de cette campagne 
doivent commencer la planification 
maintenant! 

BiblioFreak: le signal est au vert 

Archive arbido print depuis 2000
Afin de répondre au souhait de leurs 
membres, l’AAS et BIS mettent à leur 
disposition, en tant qu’éditrices, la re-
vue spécialisée arbido, dont les numé-
ros parus depuis l’année 2000 ont été 

numérisés. Les futurs numéros seront 
également publiés sous cette forme sur 
le site web www.arbido.ch, y compris la 
dernière version imprimée en date. 
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