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EDITORIAL

WAS GIBT ES SCHÖNERES …
er Schlaf wird immer unruhiger, der Magen verweigert die Nahrungsaufnahme, der Adrenalinspiegel erreicht rekordverdächtige Höhen, die
Nerven liegen blank. Die Arbeitstage werden länger und
die Wochenenden kürzer.
Die Anzeichen sind untrüglich: der Kongress rückt näher
und näher. Mit dem Gefühl, sehr vieles organisiert und im
Griff und ebenso vieles vergessen oder unterlassen zu
haben, treffen wir mit zwei voll beladenen Autos in
Montreux ein und beginnen uns wohnlich einzurichten.
Für vier Tage ist das Kongresszentrum unser Arbeitsort.
Nicht nur wir Organisatorinnen, sondern auch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die Mitwirkenden, die Gäste
und die Aussteller sollen sich hier wohl fühlen.

In Zukunft werden wir, um unsere Kapazitäten und die
Disponibilität unserer Mitglieder nicht zu stark zu strapazieren, voraussichtlich nur noch alle zwei Jahre einen
grossen Kongress durchführen.

✦

✦

Im ersten Stock wird bereits zünftig gehämmert, geklebt,
gebaut und verkabelt. Wieder vollführt der Magen eine
Drehung, denn der erste direkte Kontakt mit den Ausstellern «am Ort des Geschehens» steht bevor. Aber wunderbarerweise sind alle zufrieden. Natürlich fehlt hier noch
eine Steckdose oder ein Adapter, ist da ein Tisch zu klein
oder ein Schrank zu gross, muss dort eine Ecke besser
ausgeleuchtet werden. Wir organisieren Pflanzen, Tastaturen, Bildschirme und alles, was sonst noch vergessen
wurde; wir wissen nicht, wo uns der Kopf steht, aber spät
abends können wir tief durchatmen. Wir sind bereit.

Dass sich nicht nur Bibliotheken um Kinder und Jugendliche bemühen, ist ebenfalls in diesem Heft nachzulesen.
Archivarinnen und Archivare haben in ihnen das Publikum von morgen erkannt und damit begonnen, entsprechende Angebote zu entwickeln.
Wäre es da nicht nahe liegend, wenn Bibliotheken und
Archive zusammenspannen würden? Die integrierte Ausbildung bietet die einmalige Chance, Stärken, Erfahrungen
und Kompetenzen unserer Partner (selbstverständlich sind
die Dokumentalistinnen und Dokumentalisten eingeschlossen) kennen und nutzen zu lernen und dem Publikum
zugute kommen zu lassen.
Diese Chance sollten wir uns nicht entgehen lassen. Der an
der Arbeitstagung des VSA/AAS «Sind Archive noch
Archive?» (vgl. ARBIDO 6/2000) initiierte Dialog muss
weitergeführt werden – vielleicht an einem gemeinsamen
Kongress der Partnerverbände nach dem Lausanner
Muster von 1994? Denn: Was gibt es Schöneres... eben!

D

✦
Und dann holt die erste Teilnehmerin ihre Tagungsunterlagen ab. Der Kongress beginnt. Drei weitere intensive,
anstrengende Tage voller Hochspannung nehmen ihren
Anfang – und vergehen wie ein Spuk.
Ich fühle mich wie eine Langstreckenläuferin nach dem
Überschreiten der Schmerzgrenze: ganz einfach euphorisch. Euphorisch und ein wenig süchtig.
Was gibt es Schöneres, als auf einen Kongress zurückzublicken, der ohne grössere Pannen über die Bühne gegangen ist, bei den meisten Teilnehmenden positive Reaktionen ausgelöst hat und auch von den Ausstellern als Erfolg
gewertet wird? Richtig: das Planen des nächsten Kongresses! Der BBS organisiert ihn zusammen mit seiner
grössten Interessengruppe, der Schweizerischen Arbeits gemeinschaft für Schul- und Gemeindebibliotheken
SAB/CLP, vom 2. bis 4. Oktober 2001 in Bern. Thema ist
«Die Bibliothek als Ort» (vgl. auch ARBIDO 10/2000).

✦
Die Bibliothek ist für Kinder und Jugendliche ein guter
Ort. Das beweisen die Resultate der Umfrage, die der BBS
diesen Frühling durchführen liess und die für den Kongress in Montreux wichtige Impulse lieferte. Im ARBIDO
10/2000 wurde bereits darüber berichtet. Die Artikel in
den beiden Dossiers dieses Heftes können Bibliothekarinnen und Bibliothekaren weitere wertvolle Anregungen
geben.

Marianne Tschäppät
Generalsekretärin des BBS
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Christian Tielmann – Joachim Knappe (Illustrationen):
«Wie Gutenberg die Welt bewegt – Von der Kunst Bücher
zu machen». kbv Luzern / Sauerländer AG Aarau, 2000.
ISBN 3-276-00218-3
Obwohl im Medientext zum Buch «Ab 8 Jahren» steht, ist der
vierjährige ARBIDO-Redaktionsassistent L. hell begeistert von
diesem Werk. Das liegt erstens an den wunderbaren
Illustrationen von Joachim Knappe, die meisterhaft Öl- und
Digital-Technik mischen und damit sowohl zu lehrreichen als
auch inspirierenden Schauerlebnissen führen: durch Detailtreue einerseits, witzige Ausuferungen, anregende unerwartete
Perspektiven andererseits. Zweitens kommt die frühe Faszination vom geschickten Buch-Aufbau her, der es den Älteren problemlos ermöglicht, den Text-Inhalt mündlich zu vermitteln.
Womit wir beim eigentlichen Zielpublikum «ab 8 Jahren» sind:
Die informativen Texte von Christian Tielmann sind in einer
knappen und doch bildhaften, anschaulichen und doch auch
technisch präzisen Art und Weise verfasst, die lernen und zugleich fantasieren lässt. Viele junge Lesende/Schauende werden
dieses Buch immer wieder hevorholen (später vielleicht sogar
als Erwachsene), weil es wichtige Stationen einer unglaublichen
Menschheits-Geschichte in Kürze fassen, fassbar machen kann
–, und nicht zuletzt auch darum, weil es weder die Zeit vor
Gutenberg noch die rasend schnelle Entwicklung jüngster
Vergangenheit auslässt: So sind das alte China und neuste Websites ebenfalls präsent. Auch wenn dazu augenzwinkernd gesagt
werden darf, dass das alte China viele topaktuelle wwwAdressen vielleicht schon heute Abend an Dauerhaftigkeit
übertrifft. Aber gerade dies gehört eben auch zur Geschichte,
«wie Gutenberg die Welt bewegt» (ausdrücklich nicht «bewegtE» –, und das im Jahr 600 nach seiner Geburt!).
dlb.
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ZUM TITELBILD

Im Dossier I dieser Ausgabe schreiben ausschliesslich Erwachsene über «Kinder + Jugendliche
CD AR-BI-DO». Das soll im ersten Halbjahr 2001 im zweiten Teil dieses Dossiers anders sein
(vgl. auch Box S. 5). Deshalb kündigt die ARBIDO-Redaktion jetzt bereits einen Wettbewerb
an, der sich an Kinder und Jugendliche bis zum Alter von 16 Jahren richten wird.
Themen: Archive, Bibliotheken, Dokumentationsstellen; TV, Radio, CDs, CD-Roms, Bücher,
Computer, Internet usw.; Lesen, Schreiben, Gestalten, Spielen, Erleben, Erfahren, Aufbewahren, Wegwerfen, (Zurück-/Voraus-)Denken
Vorgesehene Rahmenbedingungen:
● Die Beiträge können als Bilder oder Texte eingereicht werden.
● Alle Beiträge gehen mit der Einsendung automatisch ins Eigentum von ARBIDO über, d.h.
u.a., dass sie uneingeschränkt für ARBIDO verwendet werden können.
● Eine Fachjury aus kleineren, jungen und älteren Profis wird für 2 Altersgruppen (Kinder +
Jugendliche) die jeweils Gewinnenden auswählen. Über Trostpreise wird das Los entscheiden.
● Als Preise winken jetzt schon Bücher, CDs, CD-Roms, Spiele, Erlebnisse der besonderen
Art usw.*
● Die definitive Ausschreibung mit Auflistung der Preise erfolgt in einer der nächsten Ausga ben von ARBIDO.
● Vorgesehener Einsendeschluss: Ende Februar 2001.
● Beiträge schicken an: ARBIDO, Büro Bulliard, CH-1792 Cordast, E-Mail: dlb@dreamteam.ch
● Bei allen Einsendungen bitte nicht vergessen: Alter, Name und Adresse!
● Kinder von Redaktionsmitgliedern dürfen leider nicht teilnehmen. Über den Wettbewerb
wird keine Korrespondenz geführt. Gewinner/innen werden direkt informiert und in ARBIDO publiziert. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
*Preisstifter/innen
Es wäre sehr schön, wenn sich neben Verlagen und Privaten bald (möglichst bis Mitte
Dezember) ebenfalls noch AR-BI-DO-Institutionen und -Inserenten usw. vielleicht sogar mit
originellen, interessanten Preis-Angeboten melden würden (z.B. «Ein begleiteter Besuch in …
mit anschliessendem Essen»)! Kontakt: vgl. Adresse oben und Impressum auf dieser Seite.
Definitive Ausschreibung und Liste der Preise (mit Namen der Stifter/innen) werden in einer
der nächsten Ausgaben von ARBIDO publiziert.
Version française p. 29
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Das gesamte Archiv auf einen Klick. A+A
bringt Ihr Archiv in Bestform: Papierberge
und Informationen werden erschlossen
und sind per Mausklick wieder zur
Hand. Erfahren Sie mehr über zeitgemässes Archivieren und Dokumentenmanagement von A+A (Anadon-Allam) AG,
4624 Härkingen, Tel. 062 389 05 89,
Fax 062 389 05 60, http://www.aplusa.ch,
e-mail: info@aplusa.ch
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DAS DEUTSCHE PROJEKT
«ÖFFENTLICHE BIBLIOTHEK UND SCHULE –
NEUE FORMEN DER PARTNERSCHAFT»:
VERLAUF, BAUSTEINE UND ERGEBNISSE
von Ute Palmer-Horn
In etlichen Fachpublikationen wurde
schon mehrfach über das Modellprojekt
«Öffentliche Bibliothek und Schule –
neue Formen der Partnerschaft» der
Bertelsmann Stiftung in Deutschland
berichtet. Das Projekt wurde nach fünfjähriger Laufzeit im Juli 2000 beendet,
und dies soll als Anlass genommen werden, im vorliegenden ARBIDO-Dossier
einen Blick auf seinen Verlauf, seine
Bausteine und seine Ergebnisse zu werfen.
Von 1995 bis zum Jahr 2000 hat die
Bertelsmann Stiftung gemeinsam mit den
Städten Greifswald, Hoyerswerda, Marburg, Ratingen, Rosenheim und Villingen-Schwenningen in sechs deutschen
Bundesländern schülerorientierte Kooperationsformen zwischen Öffentlicher
Bibliothek und Schulen erprobt. Partner in allen sechs Städten waren die
Öffentlichen Bibliotheken und insgesamt
42 Grund-, Haupt- und Realschulen
sowie Gymnasien. Zielgruppe waren
Schüler/innen von 6 bis 16 Jahren. Für
jede Stadt wurde ein Projektkoordina tor eingestellt, um die Zusammenarbeit
von Schulen und Bibliothek zu betreuen
und zu systematisieren. Dabei wurden in
allen Städten Projektteams gebildet, die
aus Projektkoordinatoren, Bibliotheksmitarbeitern sowie je zwei Kontaktlehrern pro Schule bestanden. Die Aufgabe
des Projektteams bestand darin, die Zusammenarbeit zu koordinieren sowie
wirksame Methoden der Leseförderung
zu entwickeln und zu erproben.

DIE ZIELE DES
PROJEKTES WAREN:
●
●

●

Mehr Kinder und Jugendliche für
das Lesen zu gewinnen
Eine lebenslange Lesegewohnheit bei
Kindern und Jugendlichen zu etab lieren
Die Kooperation zwischen Schulen
und Bibliothek systematisch und wirkungsvoll zu gestalten.

Von den Projektteams wurde ein Angebotsspektrum für Schüler entwickelt,
das aufeinander aufbaut und gewährleistet, dass jede Klasse pro Schuljahr
mindestens einmal mit der Bibliothek in
Kontakt kommt. Darin sind folgende
Kernangebote enthalten:
● Neue Formen der Klassenführungen
● Medienpräsentationen im Unterricht
und in der Bibliothek
● Medienkisten
● Unterricht in der Bibliothek
● Lesefördernde Unterrichtsmethoden
● Lesenächte
● Eltern/Kind-Abende in der Bibliothek
● Leseaktionen (Herstellung eigener
Bücher, Druckerwerkstatt, Besuch
eines Verlages usw.)
Diese Angebote münden in das «Spiral curriculum» (s. S. 7), dessen Bausteine
am Lehrplan orientiert sind und das in
eine verbindliche Kooperation zur Leseförderung zwischen Schulen und Bibliothek münden soll.
Bei der Entwicklung der Angebote waren
drei Leitlinien massgebend, die darüber
hinaus als gedankliche Grundlage für
das gesamte Projekt dienten:

KIDS + AR, BI & DO:
MEHR FOLGT 2001
Mit dem vorliegenden Dossier «Kin der und Jugendliche CD AR-BI-DO»
(I) lassen sich verschiedene Themen bereiche nur anschneiden. Die Redaktion plant deshalb für die erste
Hälfte 2001 einen zweiten Teil, zu
dem auch gerne Ihre Anregungen
und Erfahrungsberichte entgegengenommen werden.
Kontakt: vgl. Impressum S. 4
in diesem Heft.

Fotos: Barbara Meinhardt

● Schülerorientierung
Konzentration auf die Bedürfnisse von
Schülern (konsequente und kontinuierliche Marktforschung, schülergerechte
Präsentation der Bestände nach Schulfächern oder lebensweltlichen Themen
wie «Liebe», «Mode und Schönheit»,
«Technik» usw.).
● Systematische Vernetzung
Verknüpfung der schulischen Angebote
zur Leseförderung (Lesetagebücher,
Fotoromane usw.) mit den Angeboten
der Bibliothek (Klassenführungen,
Medienpräsentationen usw.).
● Messbarkeit der Ergebnisse
Definition von messbaren Zielen und ge meinsame Abstimmung über die notwendigen Methoden, Implementierung eines
Berichtswesens für die Leseförderung
sowie die Durchführung einer Befragung
zum Leseverhalten.

EIN MARKETINGKONZEPT FÜR DAS LESEN
Die traditionelle Zusammenarbeit von
Schule und Bibliothek zeichnete sich bisher oft weitgehend durch zufallsbedingte
Begegnungen und punktuelle Kooperation aus. Um diese Kooperation auf eine
ARBIDO 11/2000
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systematische Grundlage zu stellen, wurde im Rahmen des Projektes ein gemeinsames Marketingkonzept für Schulen
und Bibliothek entwickelt, das insbesondere die Freude am Lesen und den
Nutzen daran in den Vordergrund rückt.
Marketing bedeutet in diesem Zusam menhang also eine Konzentration auf die
Lesewünsche und Lesebedürfnisse der
Schüler und das Ernstnehmen ihrer
Interessen.
Das Marketingmodell
gliedert sich in vier Stufen:
Bedürfnisse ermitteln (Marktforschung): Hit- und Wunschlisten für
Schüler, Befragungen zum Leseverhalten, Übersicht der Unterrichts themen, Einbeziehung von Schülern,
Nutzungsstatistiken der Bibliotheken.
➋ Angebote entwickeln (Produktpoli tik): Entwickeln von lesefördernden
Unterrichtsmethoden, von Unterricht in der Bibliothek, Leseaktions tagen, einem Sollkonzept für Klassenführungen, Medienpräsentationen, Lehrerführungen, Bestandsan passung usw.

6
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➌ Angebote vermitteln (Distributionspolitik): Klassenführungen, Lesezeit
im Unterricht, Leseaktionstage durchführen, Medienpräsentationen, Veranstaltungen, thematische Listen usw.
➍ Angebote bekannt machen (Kommunikationspolitik): Pressearbeit,
Imagearbeit, Einbezug von Eltern,
Lehrern und Kommunalpolitikern.

CD

AR-BI-DO» (I)

BAUSTEINE
DES PROJEKTES

Während ein Teil der Angebote im Rahmen des Projektes neu entwickelt wurde,
konnten andere Aspekte aus der existierenden Leseförderungsarbeit von Bibliotheken und Schulen übernommen werden. Ziel war es, eine systematisch
gegliederte und aufeinander aufbauende
Abfolge von Bausteinen zu erreichen, in
der Einzelmassnahmen zu einem sinnvollen Netz verbunden werden. Folgende
Angebote bilden unter Einbezug der o.a.
Aktionen den Kern einer systematischen
Leseförderung:

Kernstück des Projektes sind die Angebote zur Leseförderung. Sie wurden von
Bibliothekaren und Lehrern gemeinsam
entwickelt und erprobt. Dieser Katalog
von Produkten bewirkt folgendes:
● Er macht die Angebote zur Leseför derung transparent.
● Er weckt Neugierde und Lust, die unterschiedlichen Produkte für die
Klasse und den Unterricht zu verwenden.
● Er sichert die Kontinuität und die
Qualität in der Leseförderung.
● Sowohl Schulen und Bibliothek liegt
ein konkretes Handlungskonzept
vor.

Klassenführungen
Die Nachfrage nach Klassenführungen
ist besonders gross. Sie stellen oft den
Erstkontakt zwischen einer Klasse und
der Bibliothek her, werden im Lehrplan
für einige Klassenstufen empfohlen und
können als Grundlage für weitere
Aktionen dienen. Um Schülern und Leh rern ein attraktives Angebot präsentieren zu können, wurden vier Formen von
Klassenführungen entwickelt, die unterschiedliche Klassenstufen ansprechen
und die aufeinander aufbauen:
● Entdeckungsreise
● Spiel und Spass mit Büchern

DOSSIER «KINDER + JUGENDLICHE
●
●

Bibliotheksgalaxis
Thema, Stoff und Recherche

CD
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besuch angeregt werden, und der Unterricht wird unterstützt und ergänzt.

●
●

Die verschiedenen Elemente der einzelnen Klassenführungen sind als flexible
Bausteine realisiert und miteinander zu
kombinieren. Ausserdem sind sie je nach
räumlichen und persönlichen Voraussetzungen veränderbar. Die detaillierten
Konzepte wurden von der Bertelsmann
Stiftung bereits 19981 publiziert. Um
eine laufende Aktualisierung zu ermöglichen, wird es zu diesem Band keine
Nachauflage geben, sondern eine Veröffentlichung aller Konzepte ab Herbst
2000 auf der Homepage der Bertelsmann Stiftung (Adresse s. S. 8).
Medienpräsentation – die Bibliothek
geht zur Schule
Normalerweise kommen viele Klassen in
die Bibliothek – hier wird der umgekehrte Weg begangen: Die Bibliothek geht in
die Schule, in den Unterricht hinein, um
in den Schulalltag ein «Stück Bibliothek» zu bringen. Den Schülern wird
eine Auswahl von Medien zu Freizeitoder Unterrichtsthemen präsentiert.
Dadurch kann zu einem Bibliotheks-

Besondere Merkmale einer
Medienpräsentation sind:
● Präsentation eines Teilausschnittes
der Bibliothek im Klassenzimmer
● Schlaglichtartige Präsentation einiger weniger Medien
● Vorlesen ausgewählter Textstellen
● Aktive Einbeziehung von Schülern
Unterricht in der Bibliothek
Vor dem Hintergrund, dass viele Schulen
auf eine gut ausgestattete Bibliothek verzichten müssen, bietet sich die Stadtbibliothek als ausserschulischer Lernort
an. Neben der Möglichkeit, unterrichtsbezogene Bestände auszuleihen oder
individuell vor Ort zu nutzen, können
auch ganze Unterrichtsstunden in der
Bibliothek durchgeführt werden. Vorteile dabei sind:
● Die Unterrichtsziele können von den
Schülern entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit erreicht werden.
● Die gestellten Aufgaben können mit
einem hohen Grad an Selbstständigkeit gelöst werden.

Die Recherche- und Methodenkompetenz wird gestärkt.
Hemmschwellen zur Nutzung der Bibliothek werden abgebaut.

DAS «SPIRALCURRICULUM» – EIN
MASTERPLAN FÜR
DIE LESEFÖRDERUNG
Das «Spiralcurriculum» bildet das Herzstück des gemeinsamen Leseförderungsprogramms von Schulen und Bibliothek.
Es ist eine verbindliche Vereinbarung
zwischen den Schulen und der Stadtbibliothek zur Kooperation und hat folgende Ziele:
● Systematische und kontinuierliche
Leseförderung im Unterricht
● Jede Schulklasse hat mindestens einmal im Schuljahr Kontakt mit der
Bibliothek
● Einbeziehung verschiedener Unterrichtsfächer
● Unterstützung der Lehrer bei der
Unterrichtsvorbereitung und Gestaltung
● Ausbau des Medienbestandes der
Stadtbibliothek nach den Schwerpunktthemen des «Spiralcurriculums»
● Schaffung
einer verbindlichen
Grundlage zur Kooperation
● Gewährleistung der Übertragbarkeit
– im Sinne der Modellhaftigkeit – auf
andere Schulen und Bibliotheken im
jeweiligen Bundesland
Das «Spiralcurriculum» besteht aus aufeinander aufbauenden lesefördernden
Massnahmen für die Klassen 1 bis 10. Es
wurde auf Grund der Bildungspläne
erstellt und bezieht ausser den klassischen Leseförderungsfächern auch andere sprachliche, geistes- und naturwissenschaftlich ausgerichtete Fächer wie
Englisch, Geschichte, Erdkunde, Biologie und Physik mit ein. Es beinhaltet
Klassenführungen, Themenvorschläge
für Medienpräsentationen und Unterricht in der Bibliothek spezifiziert nach
Schultypen. Zusätzlich zu den Angebo ten des «Spiralcurriculums» bieten die
Stadtbibliotheken allen Schulen auch zu
anderen gewünschten Themen Medienkisten und Medienpräsentationen an.
Weitere individuelle Absprachen finden
statt aus Anlass von Projekttagen,
Schulfesten, Pädagogischen Tagen,
Elternabenden, Jugendbuchwochen und
ARBIDO 11/2000
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25 Prozent wurde somit
deutlich überschritten.
Die Ergebnisse des Berichtswesens
werden
durch die Schülerbefragung bestätigt: In der
Erstbefragung 1995 ga ben in der 7.–10. Klasse
56 Prozent der Schüler
an, die Bibliothek zu nutzen. In der Abschlussbefragung waren dies im
Durchschnitt 82 Prozent.

anderen örtlichen und überregionalen
Leseinitiativen.

ERGEBNISSE
DES PROJEKTES
Steigerung der aktiven jugendlichen
Bibliothekskunden um 73 Prozent
Um die Wirksamkeit der Projektmassnahmen messen zu können, wurden zwei
Instrumente eingesetzt:
● Ein Berichtswesen auf Quartalsbasis
der beteiligten Bibliotheken
● Eine Befragung zum Leseverhalten
der Schüler in den beteiligten Schulen zu Beginn und am Ende des
Projektes. Diese Schülerbefragung
wurde durch Infas, Institut für angewandte Sozialforschung, Bonn, realisiert.
Die Messungen aus dem Berichtswesen
zeigen, dass die systematische und
schülerorientierte Kooperation zwischen
Schule und Bibliothek ihr Ziel erreicht
hat, nämlich mehr Schüler für das Lesen
zu gewinnen: Der Anteil der jugendlichen Bibliotheksbenutzer in den Projektstädten lag zu Beginn des Projektes
bei durchschnittlich 22 Prozent und
betrug Ende 1999 38 Prozent. Dies entspricht einer Steigerung um 73 Prozent.
Die Ausleihen in den 6 Projektbibliotheken sind um einen Drittel gestiegen: Lag
die Gesamtausleihe 1995 bei 2,07 Mil lionen, konnte sie bis Ende 1999 auf 2,75
Millionen erhöht werden, was einer Steigerung von 33 Prozent entspricht. Die zu
Beginn vorgesehene Steigerung von
8
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Positive Bewertung der
Projektmassnahmen
Die Angebote zur Leseförderung innerhalb des
Projektes wurden von
den Schülern grundsätzlich positiv beurteilt. So
gaben in der 3.–6. Klasse
91 Prozent den neu gestalteten Klassenführungen und den Leseabenden und
Lesenächten die Bewertungen «Sehr gut»
bis «Mittel». Diese Angebote mit erlebnisorientierten Elementen («Schiffsreise», aktiver Einbezug der Schüler
usw.) erfuhren eine starke Zustimmung
bei der Zielgruppe und sollten daher
diese Aspekte verstärkt aufgreifen.
Digitale Revolution und expandierender Zeitschriftenmarkt beeinflussen
das Leseverhalten
Während der Projektlaufzeit von 1995 –
2000 fanden mit der rasanten Verbreitung des Internets und der Explosion des
Zeitschriftenmarktes grundlegende Veränderungen in der Mediennutzung statt.
Vor diesem Hintergrund müssen auch
die Ergebnisse zum Leseverhalten interpretiert werden. Der für dieses Projekt
1995 konzipierte Leseindex muss um
diese Komponenten erweitert werden
und kann daher nur bedingt für einen
Vergleich herangezogen werden.
Trotzdem können einige Rückschlüsse
auf die Wirkung des Projektes gezogen
werden. Demnach haben die Projekt massnahmen insbesondere Schüler mit
eher schwachen Leseleistungen angesprochen, während lesefreudige Schüler
in ihrer Grundmotivation weitgehend
gestärkt werden konnten:
● 43 Prozent der Projektschüler mit
einem sehr niedrigen Leseindex
konnten für das Lesen von Texten am
Bildschirm begeistert werden.
● 37 Prozent der Schüler mit einem
niedrigen Leseindex gaben an, durch

●
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das Projekt «bestimmt» oder «vielleicht» zum Lesen angeregt worden
zu sein.
52 Prozent aller Schüler, die an fünf
oder mehr Aktionen des Projektes
teilgenommen haben, gaben an, jetzt
mehr Lust zum Lesen zu haben.

Als Konsequenz wird deutlich, dass der
Lesebegriff in Zukunft erweitert werden
muss. Dazu gehört die Nutzung unterschiedlicher Medien und auch die Be rücksichtigung unterschiedlicher Funktionen des Lesens – das Lesen zur
Information gewinnt zunehmend an
Bedeutung. Um dieser Entwicklung
Rechnung zu tragen, veranstaltet die
Bertelsmann Stiftung zum Abschluss des
Projektes und als Ausgangsbasis für die
zukünftige Projektarbeit ein weiteres
Symposium zur Leseförderung.
Zusätzliche Stellen zur Leseförderung
in den Kommunen
In fast allen Projektstädten wurden die
Stellen der Projektkoordinatoren fest in
den Stellenplan der Stadt übernommen
mit dem Ziel, die Kooperation mit den
Schulen weiter zu führen und die Konzepte zur Leseförderung weiter zu entwickeln.
In diesem Herbst erscheint der ausführliche Abschlussbericht zum Projekt, der kostenlos bei der Bertelsmann Stiftung bestellt werden kann.
Ausserdem werden zeitgleich die Inhalte der bisher erschienenen Publikationen2 sowie nähere Angaben zum
Symposium auf der Homepage der
Bertelsmann Stiftung unter http://
www.bertelsmann-stiftung.de veröffentlicht.
Die Bestelladresse lautet:
Verlag Bertelsmann Stiftung,
Postfach 103, D-33311 Gütersloh.
Nähere Informationen zum Projekt
sind erhältlich bei
Ute Palmer-Horn,
Telefon: D-05241 / 817 43 95.

1
Vom Entdecker zum Rechercheprofi: Klassenführungen im Projekt «Öffentliche Bibliothek und
Schule – neue Formen der Partnerschaft» – Bertelsmann Stiftung, 1998
2
Öffentliche Bibliothek und Schule – neue Formen der Partnerschaft: Zwischenbericht zum Projekt «Öffentliche Bibliothek und Schule – neue
Formen der Partnerschaft». – Bertelsmann Stiftung, 1997 sowie «Vom Entdecker zum Rechercheprofi»: Klassenführungen im Projekt «Öffentliche
Bibliothek und Schule – neue Formen der Partnerschaft»: – Bertelsmann Stiftung, 1998
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IFLA / SECTION DES BIBLIOTHÈQUES ET CENTRES DOCUMENTAIRES SCOLAIRES:

MANIFESTE DE L’UNESCO POUR
LES BIBLIOTHÈQUES SCOLAIRES
NORMES POUR LES BIBLIOTHÈQUES SCOLAIRES
par Madeleine Duparc
La section a pour but de promouvoir les
services fournis par les bibliothèques scolaires, de développer les échanges d’information avec les autres types de bibliothèques, d’encourager la recherche dans
le domaine de la bibliothéconomie scolaire, d’améliorer l’image du bibliothécaire
en milieu scolaire. Le bureau est composé de 13 membres, la présidence est assumée par Glenys Willars du Royaume-Uni
et le secrétariat par Alexandra Papazo glou de Grèce. Ces dernières années, la
section a réalisé une enquête comparative
menée dans divers pays sur les relations
entre les directeurs d’établissements et
les bibliothécaires-documentalistes scolaires. En 1999, elle a finalisé le Manifeste de l’UNESCO pour les bibliothèques
scolaires et en août dernier à Jérusalem
elle a jeté les bases d’une révision des
normes de 1995 (School Librarians: Gui delines for Competency Requirements).
Ce qui suit s’attache à présenter les deux
sujets évoqués.

MANIFESTE DE L’UNESCO POUR LES BIBLIOTHÈQUES SCOLAIRES
Ce manifeste qui vient d’être adopté officiellement par le Conseil intergouvernemental du Programme général d’information de l’UNESCO est le résultat d’un
travail de longue haleine dont l’origine
remonte à 1976. Il s’agit là de la 4e version rédigée après le congrès de l’IFLA à
Amsterdam en 1998. Jusqu’à présent
nous ne disposions que de versions de
travail. La version définitive tient compte de tous les ajustements rendus nécessaires par les diverses situations locales:
les pays qui n’ont rien, ceux qui débutent, ceux où, comme dans notre pays,
les structures existent, mais avec des disparités évidentes.
Mission de la bibliothèque scolaire –
Financement, législation et réseaux –
Objectifs de la bibliothèque scolaire –
Personnel – Fonctionnement et gestion
– Mise en œuvre du manisfeste.

Il ressort clairement de ce Manifeste
qu’il ne s’agit pas seulement de mettre à
disposition des élèves un lieu et une collection de documents (tous supports confondus) mais aussi de les former à la
recherche documentaire, à la réflexion
critique et à la maîtrise des outils de l’information en se donnant les moyens d’atteindre ces objectifs.
«La bibliothèque scolaire est une composante essentielle de toute stratégie à long
terme d’alphabétisation, d’éducation,
d’information et de développement économique social et culturel. Comme elle
relève des autorités locales, régionales et
nationales, il lui faut l’appui d’une législation et d’une politique spéciales. Il lui
faut un financement suffisant et régulier
pour pouvoir disposer d’un personnel
bien formé, de documents, de technologies et d’équipements et son accès doit
être gratuit.»
La bibliothèque scolaire fait partie intégrante du processus éducatif et doit collaborer avec l’ensemble de la communauté scolaire, l’accent est mis sur la
professionnalisation des responsables
des bibliothèques scolaires.
La promotion du Manifeste sera faite par
l’IFLA, par IASL (International
Association of School Librarianship) et
par l’UNESCO. Quant à nous, dans
notre pays, il nous appartient de le diffuser largement dans les milieux scolaires, bibliothéconomiques et politi ques. Ce texte devrait nous aider à
multiplier le nombre des bibliothèques
scolaires répondant à certaines normes
et surtout à exiger l’engagement
de professionnels diplômés. A
ce jour et à ma connaissance, le
texte a été traduit en 12 langues
dont le français et l’allemand. Vous pouvez le
lire en anglais, français et espagnol sur
le site de l’IFLA:
http://ifla.inist.fr ou
l’obtenir en écrivant à:

IFLA Headquarters B.P. 95312,
2509 The Hague Netherlands.

NORMES DE L’IFLA
POUR LES BIBLIOTHÈQUES SCOLAIRES
Les précédentes normes (School Librarians: Guidelines for Competency Requirements) datent de 1995 et ont un
sérieux besoin d’être révisées. A Jérusalem en août dernier, toute une journée
d’atelier a été consacrée à ce projet.
Divers pays ont évoqué les normes ou
recommandations en vigueur chez eux:
Afrique du Sud, Israël, France, Suisse,
Royaume-Uni, Maryland (USA), Norvège … etc. De la discussion, il est
ressorti que ces nouvelles normes
devraient être courtes, claires et incisives de façon à avoir un maximum d’impact auprès des autorités politiques.
L’an prochain devrait voir la rédaction
d’un premier texte dont je ne manquerai
pas de vous reparler.
contact:
Madeleine Duparc
Présidente du groupe
des bibliothécaires du PO
Centre de documentation
Collège Claparède
Ch. Fossard – 1231 Conches – Genève
Tél.: 022/347 66 71, Fax: 022/346 05 65
E-mail: madeleine.duparc@edu.ge.ch

Versuch: Lese förderung in
Chill-out-Zonen
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KINDER UND JUGENDLICHE
IM SPANNUNGSFELD
VON COMPUTER UND INTERNET
von Jürg Hagmann
Über obiges Thema ist schon viel päda gogisch Sinnvolles und weniger Einsichtiges geschrieben worden. Um welche
Altersgruppe handelt es sich überhaupt?
Wann ist es eindeutig zu früh, um die
Kids mit Bildschirmtexten zu beschäftigen? Beginnt die Medienkompetenz bereits im Teletubby-Alter, oder hängt alles
vom sozialen Umfeld ab? Wann werden
die Weichen zum erfolgreichen I+DSpezialisten gestellt?
✦
Als berufstätiger Informationsvermittler
und Familienvater möchte ich hier keine
schlüssigen Antworten geben, sondern
höchstens Spekulationen über Pro und
Contra von Internet und PC in privaten
Kinderzimmern und öffentlichen Schu len machen.
✦
Computer und Internet sind schon heute
in Schulen und Familien nicht mehr wegzudenken1. Wie verbreitet und sinnvoll
ihr Einsatz dort ist, dürfte hingegen
wesentlich schwieriger zu beantworten
sein. Von kulturkonservativer Seite kommen zum Teil sehr ernst zu nehmende
Einwände. Es wird z.B. vor den Verlusten gewarnt, die Kinder erleiden, die
schon in frühem Alter Lesen und Schrei ben nicht mehr durch Bücher, sondern
nur noch durch den Computer erlernen:
«Solche Kinder (...) könnten gänzlich um
die Erfahrung von Dauer gebracht werden; ihre Aufmerksamkeitsspannen
könnten sich dramatisch verringern, ihr
Gefühl für organische Prozesse könnte
zerstört werden. Der Mangel an sprachlicher Ausdrucksfähigkeit, Spracherosio nen und blosses Vagabundieren im Netz
könnten dazu führen, dass junge Leser
nicht mehr befähigt werden, ihre eigene
Subjektivität sprachlich genau zu benennen, zu erkunden und zu einem Zu sammenhang zu gestalten.»2
✦
Nicht nur aus der geisteswissenschaftlichen Ecke kommen Bedenken, sondern
10
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auch von erfahrenen Computerspezialisten und Internet-Freaks der ersten
Stunde wie etwa Clifford Stoll (49), der
inzwischen zum überzeugten Gegner
eines Online-Unterrichts geworden ist.
«Mit Menschen zu interagieren bedeutet,
Gefühle zu vermitteln, Neugierde oder
Begeisterung zu provozieren, zu inspizieren. Dazu muss man seine Fantasie bemühen, sich anderen zuwenden und
Leidenschaft sprühen lassen. Keine
Multimedia-Anwendung wird Schüler
dazu verleiten können, mehr über
Shakespeare erfahren zu wollen.»3
✦

diale Bedürfnisse schon in frühem Alter
rasch durch wenige Klicks befriedigt
werden. Dies konditioniert viele Kinder
zunehmend zu zerstreuter Ungeduld mit
geringer Frustrationstoleranz in andern
Wirklichkeitsbereichen. – The emerging
mantra of this technological era is ‹wait
no more›!»6 Geduld als Tugend geht
bachab. Es wird schnell gefordert und
bei Nichtbefriedigung ausgeflippt – mit
Tendenz zu Aggressionen.
✦
Obigem Befund werden sicher viele geplagte Lehrer/innen und Eltern zustimmen.
Das heisst jedoch nicht, dass wir nun
sämtliche Errungenschaften der Informationstechnik über Bord werfen sollten. Kinder sind durchaus fähig, digital
zu lernen. Quasi als Gegenposition zu
Stoll vertritt der Mathematiker und Psychologe Seymour Papert, Professor für
Learning Research am MIT, die Auffassung, dass Lernen immer schon durch

Sogar Piagets Tradition eines pädagogischen Konstruktivismus, die besagt, dass
Kinder am besten lernen, wenn sie spielerisch Aufgaben lösen, wird grundsätzlich in Frage gestellt: «Ich bestreite,
dass Lernen überhaupt Spass machen
kann. Damit belügen wir unsere Kinder.
(...) Es bedarf der Arbeit, der Disziplin.
Bücher müssen gelesen und die Hausaufgaben gemacht werden. Und all das –
Inspiration, Hingabe, Verantwortung –
sind Sachen, die man nicht von einer
CD-ROM ziehen kann. Keine Multimedia-Anwendung (...) kann das vermitteln. Das können nur Menschen, die
von Angesicht zu Angesicht mit den
Kindern interagieren, die eine
Beziehung zu ihnen aufbauen.»4
Diese z.T. etwas überspitzte
Position hat jedoch viel
Wahrheitsgehalt. Eine
kürzlich in den USA
veröffentlichte Studie5
über die Auswirkungen
der Informationstech nologien auf Kinder
im Elementarschulalter kommt zu ähnlichen Schlüssen: «Aus
psychiatrischer Sicht findet eine deutliche Zu rückbildung von Frust rationstoleranz statt. In
der ‹instant Dot.ComEin Angebot der Bildungsdirektion Zürich auf
Kultur› können viele me-

DOSSIER «KINDER + JUGENDLICHE

CD

AR-BI-DO» (I)

Fo tos : dlb

Technik geprägt wurde, das Problem sei
nur, dass die Technik, die heute das
Schulwesen prägt, eine Technik aus
längst vergangenen Zeiten sei.7
Deshalb plädiert er für ein Konzept des
Selbstlernens (sprich einfaches Programmieren) in digitalen Lernwelten als
Rettung vor der computerisierten Unmündigkeit. Der Mensch muss sich sozusagen als analoges Hindernis selbst überwinden! Der Gedanke, dass nur (digital)
verstanden werden kann, was man selbst
wieder-herstellen kann, scheint einleuchtend.8
✦
Ebenso klar sind die Errungenschaften
der Wissensvermittlung und Lernhilfe
durch PC und Internet für schulische
Zwecke.
Als positives Beispiel für die Schweiz
seien hier die Zürcher Initiativen schul informatik.ch9 und schulnetz.ch er wähnt. Obwohl im Schweizer Schulalltag
Computer immer noch rar sind, gibt es
bildungspolitische Offensiven10, die vielversprechend sind. An der letzten
Fachmesse Worlddidac 2000 (28.–30.3.)
an der Messe Zürich konnte man das
Klassenzimmer der Zukunft sehen.
✦
Aus der Sicht von Entwicklungsländern
gibt es jedoch viel rudimentärere (elementarere) Bedürfnisse wie die Reduk tion des Analphabetismus. So hat etwa
eine Initiative im Rahmen des von der
UNO geförderten Projekts netaid.org
zum Ziel, Jugendlichen ohne Zugang zu

Schulen via Nachbarschaftshilfen und
Internet zu Lesen und Schreiben – und
damit besseren Zukunftschancen – zu
verhelfen.11 Im Bereich solcher Programme können Internet und PC zu Schlüsseltechnologien der Armutsbekämpfung
werden.
✦
Urteilen Sie selbst:
Einerseits gibt es, vor allem aus entwicklungspsychologischer Sicht, gravierende
Bedenken gegenüber einem zu frühen
Gebrauch von Computern im Kindesalter. Dies dürfte primär eine Frage des
Masses bzw. einer angemessenen Begleitung und Einführung in das neue
Medium durch Erwachsene sein.
Andererseits sind die bildungspolitischen
Vorteile unübersehbar, und die Entwicklung dürfte kaum aufzuhalten sein.
Die Devise muss gemäss Schulinformatik.ch lauten: «Betreuung statt Filter:
Das Internet ist ein Abbild unserer
Gesellschaft. Unseriöse Angebote auf
dem Netz sind kein Grund, das Kind mit
dem Bade auszuschütten und den freien
Informationszugang ganz zu unterbinden. Es ist vielmehr Aufgabe der Schule,
einen sinnvollen und verantwortungsvollen Umgang mit diesem Medium zu vermitteln. Die Schülerinnen und Schüler
brauchen Unterstützung, Ermunterung
und eine klare Haltung gegenüber
Schund auf dem Internet. Die Betreuung
durch die Lehrkraft ist deshalb besonders wichtig und lässt sich nicht durch
Schutzprogramme und Informationsfilter ersetzen.»12

1
Kinder sitzen am Computer, G. Jörns: Sternumfrage veröffentlicht neue Zahlen (3.11.99)
http://www.heise.de/tp/deutsch/inhalt/co/5447/1.html
2
Ortheil, H.J., Wanderungen im Wortmassiv.
Lesen und Schreiben im elektronischen Zeitalter,
in: NZZ 24./25.1.98, S.66
3
Ein faustischer Pakt. Spiegel-Gespräch mit
Clifford Stoll, Spiegel 42/1999, 18.10.99, S.302 ff.
(Spiegel-Titel: Kinder im Netz)
4
Ebenda
5
Fool’s Gold: A critical look at children and
computers (download at: http://www.alliancefor childhood.net/projects/computers/computers_repo
rts.htm); vgl. dazu New York Times v. 26.9.2000:
Teachers question critical study of classroom computers (by R.S. Weiner)
6
M.B. Benoit, The Dot.com kids and the demise of frustration tolerance, (vgl. http://www.allianceforchildhood.net/projects/computers/computers_articles_dot_com_kids.htm)
7
Die Kröte in der Familie. Seymour Papert
über Computer in der Erziehung, NZZ v. 8.10.99,
S.77
8
Als Spiel wird empfohlen: www.mind storms.com, von M. Resnick, einem Schüler von
Papert. Ähnlich auch eine Anwendung von G. van
Rossum: www.python.org/doc/essays/cp4e.html
9
Schulinformatik.ch bietet u.a. eine Orientie rungshilfe für Lehrkräfte und Schulbehörden zum
Thema «Internet in der Volksschule». Hier findet
sich auch das Angebot von Thinkquest.ch, das
einen internationalen Internet-Wettbewerb für
Jugendliche zwischen 12 und 19 Jahren ausschreibt, mit dem Ziel, im Team Webangebote zu
Themen aus Wissenschaft, Kultur und Gesellschaft
zu produzieren. Downloads daselbst:
Pädagogische Publikationen:
● Erhebung zum Stand der Informatik an den
Mittelschulen des Kantons Zürich
● Umgang mit problematischen Inhalten im
Internet – Broschüre «Internet in der Volksschule»
● Broschüre «Informatik für die Primarschule»
– Stand der Informatikintegration auf der
Primarstufe
– Integration von Informatikhilfsmitteln an
der Primarschule
– Die Informatiksituation an der Primarschule
im Kanton Zürich
Technische Publikationen:
● Non-Stop Trainer und Mac OS 9 mit mehreren
Benutzern
● Tipps für die Hardwarebeschaffung
● Entscheidungshilfe für die Plattformwahl
● Musterpflichtenheft für Informatikkustoden
● Empfehlung für die Audioausrüstung
● Hardwareumfrage 1999
● Hardwareumfrage 1997
10
Tages-Anzeiger v. 3.4.2000, S.59 und 69
11
Das «Two-for-one»-Programm bildet HighSchool-Jugendliche aus, die mit Kindern arbeiten,
damit sie wieder zur Schule gehen können. Durch
das Sponsern eines «learning-kits» oder indem man
«Online volunteer» wird, können netaid.orgBesucher für gefährdete Kinder neue Möglichkeiten eröffnen.
12
Vgl. www.schulinformatik.ch: Internet in der
Volksschule. Bedeutung für die Schule.

NEUE E-MAIL-ADRESSE
ARBIDO-CHEFREDAKTION:

dlb@dreamteam.ch
DLB@DREAMTEAM.CH
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GASTKOLUMNE

«HÄND SIE PROSCHPÄKT?»
Zu meinen Kids-Zeiten gab es einmal im Jahr einen
Anlass, der ähnlich wichtig wie Weihnachten oder der
Beginn der Sommerferien war.
Dieser Anlass roch nach Zukunft, Science-Fiction, nach
einer coolen technologisierten Welt, nach Musik und
Bild in allen Lautstärken, Farben und Grössen, nach
grossen Namen und nach Neuheiten.
Der Anlass dauerte mehrere Tage, er fand in Zürich
statt, und leider konnte ich jeweils höchstens eineinhalb
Tage daran teilnehmen: Mittwochnachmittags und am
Samstag.
✦
Die Hinfahrt vom HB mit dem Elfi-Tram nach Oerlikon
dauerte eine Ewigkeit, die Rückfahrt wurde durch das
intensive Studium der gesammelten Prospekte und
Kataloge verkürzt. Ich hatte immer zwei bis drei Plastiksäcke zum Bersten voll mit Unterlagen aller Art
dabei, wenn ich die FERA verliess. Und ich war unheimlich glücklich. Die FERA, die FErnseh- und RAdio-Messe, war der totale High-Tech-Ort; dort tauchten
die ersten HomeComputer auf, dort konnte ich die
ersten Videospiele spielen, dort strich ich stundenlang
um die an TV-Geräte angeschlossenen VC-20 und
TI994As (für die Insider unter der Leserschaft: J).
Ich wusste, das ist etwas total Verrücktes, aber was
ich genau damit anstellen konnte, blieb mir noch lange
schleierhaft.
Irgendwann war der Drang so gross, dass ich mir 1982
meinen ersten Computer gekauft habe.
✦
Die FERA gibt es heute nicht mehr, sie wurde bald von
der Logic abgelöst, die wiederum zur TNC wurde und
nun kürzlich in die Internet Expo integriert wurde.
In Basel gab es zwar nie eine FERA, aber die Vorgängermessen der Orbit/Comdex, die Büfa und die Sysdat,
übten sehr bald eine ähnliche Faszination aus. Der
Focus lag zwar mehr im Bereich Büro, und es brauchte
zumindest in den Anfangszeiten einiges an Anstrengung,
um auch als Jugendlicher etwas Spannendes zwischen
den Büromöbeln, den Etikettiermaschinen und dem
Kantinenzubehör zu finden.
Aber auch hier schaffte ichs jeweils mit ein paar Kilo gramm Papier auf den Heimweg.
✦
Die Männer und Frauen an den Messeständen waren
sowohl in Zürich als auch in Basel zwar oft sehr schön
(die Frauen), aber nicht sehr nett (die Männer).
Ich merkte bald, dass ich diesen Menschen eine Last
war.
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Wir stellten dumme Fragen und raubten ihre Zeit.
Klar konnte ich mir damals keine Fujitsu Personal
Workstation leisten, aber ich wollte den Prospekt
anschauen, immer und immer wieder, und mir vorstellen, wie ich auf der Tastatur die Befehle, Buchstabe
um Buchstabe, eintippe. Das ging natürlich noch
besser, wenn man das Objekt der Begierde auch mal
«live» sehen und eventuell sogar berühren konnte.
✦
Heute stehe ich selber als nicht sehr netter Mann an
diesen Messen, – zuletzt war dies an der Orbit/Comdex
2000 der Fall. Ich weiss mittlerweile, warum ich als
jugendlicher Prospektjäger nicht unbedingt mit offenen
Armen empfangen wurde.
Als Aussteller an den Messen zu stehen, kann sehr belastend sein. Das künstliche Licht, der ungeheure
Lärm, dem Mann/Frau den ganzen Tag ausgesetzt ist,
das ewige Stehen, das Hin- und Herfahren in überfüllten Zügen und Trams, der Druck, wenigstens einen
grossen Auftrag an Land ziehen zu müssen usw. – das
alles zehrt an den Nerven.
Dass dann die Kids mit ihren «Händ Sie Proschpäkt?»
oder «Dörfi gschnell is Internet?» nerven können, ist,
denke ich mal, verständlich.
Nur: Das gehört halt dazu, zum Messestress. Diese neugierigen Teenager sind unsere Mitarbeiter, Mitbewerber, Kunden, Lieferanten oder Partner der Zukunft.
Die Orbit/Comdex kostete dieses Jahr CHF 50.–
Eintritt.
Ziel erreicht: Die Kids blieben mehr oder weniger weg.
Ziel erreicht?
Andreas Von Gunten
avg@parx.ch

Anmerkung der Redaktion:
Andreas Von Gunten ist
Internet-Pionier und
heute erfolgreicher
Anbieter diverser Internet/Intranet-Anwendungen.
Detaillierte Angaben zur
Person vgl. auch
ARBIDO 4/2000 und via
http://www.voni.net

Versuch: Lese förderung durch
sportliche Anreize. Illustrationen
S. 9 und 12: Emil Leutenegger
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Livre:

«JEUX ET ENJEUX
DU LIVRE D’ENFANCE
ET DE JEUNESSE»
Perrot Jean. Paris: Electre-Editions
du Cercle de la Librairie, 1999. –
(Bibliothèques). ISBN 2-7654-0752-5
Devant le succès des médias de la nouvelle communication et le développement des jeux de toutes sortes, l’édition
pour l’enfance et la jeunesse multiplie
ses stratégies de séduction et cultive
systématiquement l’art de la surprise.
Elle offre ainsi une gamme incroyable
d’objets nouveaux qui préparent ou
donnent une figure originale à la lecture: livres-jeux, livres animés, albums
pour tout-petits. L’image intervient
aussi dans les contes, les romans, la
poésie, et introduit des formes d’écriture inédites rivalisant hautement avec
les scénarios à succès des vidéo-cassettes, films et cédéroms offerts aux lecteurs de la «vidéosphère», dont le jeu
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oscille entre le virtuel et la consommation du chocolat …
Ce livre, lui-même, repose sur un usage
ludique des nombreuses et souvent contradictoires théories du jeu et la critique
littéraire. Il s’appuie sur une conception
spécifique de l’imaginaire et propose à la
fois des méthodes d’analyse et une vaste
exploration des mythologies de l’enfance
contemporaine. Celles-ci enregistrent les
ouvertures de la société multiculturelle,
dessinent une vision de notre fin de siècle
porteuse d’avenir, mais marquée aussi
par l’inquiétante étrangeté du fantastique et de la science-fiction. Leur univers n’est pas «le monde de Sophie» aux
certitudes encore platoniciennes, mais
celui des doubles gémellaires, de la dérision nietszchéenne et du doute postmoderne. Un lieu d’une prodigieuse variété
esthétique et d’une aventure qui, avec le
Web, peut conduire aussi le citoyen vers
les arcanes de la Très Grande Bibliothèque …
L’étude, synthèse de diverses recherches
sur la lecture du texte et de l’image et sur
une culture d’enfance dominée par l’es-

thétique baroque, présente les réalisations les plus représentatives d’un domaine amené en permanence à se renouveler pour promouvoir le plaisir du
texte sans négliger les joies et les lois de
la représentation.
Jean Perrot, professeur émérite à
l’Université Paris-XIII, a fondé l’institut international Charles-Perrault, lieu
de recherche et de formation sur la littérature de jeunesse.
ecl
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HISTORISCHE BILDUNGSARBEIT
IM ARCHIV
von Gregor Egloff
Es gibt wohl kaum ein Archiv in der
Schweiz, das keine historische Bildungsarbeit leistet. Einen Überblick zu gewinnen fällt allerdings schwer, vor allem
dann, wenn es sich um spezifische Angebote für Jugendliche und junge Erwachsene handelt. Die wenigsten Internetseiten schweizerischer Archive gehen auf
dieses Thema ein.
Rund 250 bis 350 Personen besuchen an
20 bis 25 Führungen jedes Jahr das
Staatsarchiv Luzern, um «hinter die
Kulissen» zu blicken. Ein gutes Drittel
davon sind Schülerinnen und Schüler
der Oberstufe sowie Studierende. Alle
Führungen sind bei uns bis vor kurzem
nach dem gleichen Schema abgelaufen:
Einer theoretischen, mit Folien und
manchmal mit Dias aufgelockerten Einführung folgte ein Rundgang durch die
Ateliers und Magazine, der in eine kleine
Präsentation von Originalen mündete,
die nach Möglichkeit auf das Profil der
Besuchergruppe ausgerichtet wurde. Um
Schülerinnen und Schüler zwei Stunden
bei der Stange zu halten, reicht dies of fensichtlich nicht.
Am 17. März 2000 bot sich für den
Verfasser die Gelegenheit, an einer Tagung des Generallandesarchivs Karlsruhe teilzunehmen. Unter dem Thema
«Schule und Archiv» wurden in anregenden und interessanten Vorträgen Beispiele historischer Bildungsarbeit zu
Gunsten ganz verschiedener Zielgruppen
vorgestellt. Nicht alle werden so weit
gehen wollen oder können wie das
Hauptstaatsarchiv Stuttgart, das selbstständig Workshops zu mehreren Themen
erarbeitet hat, die es den Schulen anbieten kann. Als äusserst nützlich dürfte
sich ein neues Arbeitsheft von Maria
Würfel erweisen, das noch in diesem
Herbst erscheinen soll und sich auch an
Archivare ohne pädagogische Ausbil dung richtet. Das Heft zeigt, welche
Arten von Archivalien sich für den
Unterricht eignen – und welche nicht –
und bietet Kriterien für deren Auswahl.
Neben dem fruchtbaren Austausch zwischen Lehrpersonen und Archivaren war
14
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es auch ein Ziel der Tagung, die politischen Behörden für das Thema Archiv pädagogik zu sensibilisieren. Denn,
wenn Clemens Rehm in seinem Grundsatzreferat feststellte, dass eigentlich
nicht nur Gymnasiasten, sondern alle
Schüler einen Archivbesuch erleben sollten, hat dies über die Archive hinausreichende Konsequenzen. Sein pointierter
Vortrag endete mit der Feststellung, dass
«das Ziel ‹Archivbesuch für alle› nicht
der Beschäftigung von Archivaren und
Lehrern dient, sondern die Hinführung
der Schüler zu einem verbrieften Recht
bedeutet». Der vollständige Text ist im
Internet publiziert1 und könnte auch in
der Schweiz zur Diskussion anregen2.
Welche Konsequenzen haben wir daraus
für das Staatsarchiv Luzern gezogen?
Nach wie vor bieten wir die Standardführung für Erwachsene an. Auch Schul klassen sind weiterhin willkommen. Die
Jugendlichen müssen aber einen Bezug
zu den gezeigten Archivalien herstellen
können. Wir helfen deshalb den Lehrpersonen, ein geeignetes Schauobjekt zu
finden, das in kopierter Form vor dem
Archivbesuch mit den Schülern bearbeitet werden kann.
In diesem Herbst haben wir damit
begonnen, erste Erfahrungen mit weitergehenden Angeboten zu sammeln. Nach
der Reform der Lehrpläne an den Maturitätsschulen kann Geschichte als Ergänzungsfach belegt werden. Initiative Lehrer der Kantonsschule Luzern versuchen, ihre Schülerinnen und Schüler mit
Grundsätzen wissenschaftlichen Arbei tens vertraut zu machen. Das Archiv ist
dabei nur eine der besuchten Institutio nen, in denen Gruppenarbeiten stattfinden sollen.
Dabei haben wir uns auf die folgende
Arbeitsteilung geeinigt:
Die Lehrer bereiten die Schüler vor,
wählen die Themen und geeigneten Quel len aus und leiten die Schüler bei der
Erarbeitung einer genauen Fragestellung
für ihre Arbeit an.
Das Archiv unterstützt die Lehrer bei
der Themen- und Quellenauswahl. Ein

Archivar führt die Arbeitsgruppen
gemeinsam in die Arbeit im Archiv ein
und steht anschliessend den Schülern bei
der Quellenarbeit, die sie im Verlauf
zweier Wochen im Lesesaal durchführen, zur Verfügung.
Das Schwergewicht unseres Angebots
liegt also bei der privilegierten Betreuung der Lehrpersonen und der Schüler.
Erst eine Auslegeordnung am Ende des
Jahres wird zeigen können, in welche
Richtung sich dieses Projekt weiterentwickeln wird.
Es kann nun der falsche Eindruck entstehen, dass wir uns auf diese Weise mit
einem Minimum begnügen und versuchen, die Lehrer mit einer Aufwands hürde abzuschrecken. Richtig ist, dass
wir aus zeitlichen und fachlichen
Gründen eine solche Veranstaltung nicht
in Eigenregie durchführen können. Es
braucht das pädagogische Wissen der
Lehrer, welche nicht nur ihre Schüler
kennen, sondern auch die Themen- und
Quellenwahl stufengerecht vornehmen
können. Solche Schulprojekte werden
aber auch uns zu wertvollen Erfahrungen verhelfen, doch wird man auf die
Kompetenz der Lehrer in der Vermittlung nicht verzichten können.
Wir denken daran, die skizzierte Zusammenarbeit mit der Kantonsschule auch
in den folgenden Jahren weiterzuführen.
Da anzunehmen ist, dass sich weitere
Luzerner Mittelschulen für ähnliche
Projekte zu interessieren beginnen,
zwingt uns dies zu rechtzeitigen Überlegungen, wie ein solches Engagement längerfristig aufrechtzuerhalten wäre. Dabei soll es auch nicht vorkommen, dass
einzelne Schulen abgewiesen werden
müssen, während andere einen Vollservice erhalten. Wichtig ist, dass solche
Überlegungen der Lehrerschaft offengelegt werden.
Ein zweites, ebenfalls langfristiges Projekt zwingt uns ebenfalls, haushälterisch
mit den vorhandenen Mitteln umzugehen. An der neuen Universität Luzern
wird die philosophische Fakultät stark

DOSSIER «KINDER + JUGENDLICHE
aufgewertet. Es besteht auf Seiten der
Universität die lobenswerte Idee, in den
Seminaren regelmässig auch mit Luzerner Quellenbeständen zu arbeiten.
Die Zusammenarbeit wird sich in einem
ähnlichen Rahmen wie mit den Mittelschulen abspielen. Zusätzlich hat sich
das Archiv bereit erklärt, im Rahmen
eines Lehrauftrags einen mehrsemestrigen Zyklus zu historischen Hilfswissenschaften und Methoden anzubieten.
Weiterhin werden auch Führungen für
Proseminare anderer Universitäten
durchgeführt.
Unsere Angebote richten sich vor allem
an junge Erwachsene vor und nach der
Matura, die sich für das Ergänzungsfach
oder das Studium der Geschichte entschlossen haben. Dies ganz einfach deshalb, weil wir von unserer Ausbildung
her für dieses Segment am meisten zu
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bieten haben. Dagegen existieren in
Luzern kaum Überlegungen, was wir
Kindern auf Primarschulstufe besonderes anbieten könnten. Für sie kann die
Pädagogin im benachbarten historischen
Museum die bessere Anlaufstelle sein,
um Geschichte «begreifen» zu lernen.

●

und drittens die Möglichkeit zum
Erfahrungsaustausch unter den
Archiven.4
contact:
gregor.egloff@staluzern.ch

http://www.lad-bw.de/lad/rehm.htm.
Ebenfalls einen guten Einstieg bietet der
Aufsatz von Günther Rohdenburg: «... sowohl
historisch als auch pädagogisch, didaktisch und
archivarisch qualifiziert ...» Zur Geschichte der
«Archivpädagogen» als Mitarbeiter der historischen Bildungsarbeit in Archiven, in: Der Archivar
3 (2000), S. 225–229, und der Tagungsbericht aus
Dormagen im gleichen Heft auf S. 242–244.
3
Nützlich zur Orientierung das Angebot des
deutschen Arbeitskreises für Archivpädagogik und
historische Bildungsarbeit unter http://www.ar chivpaedagogen.de. Empfehlenswert auch die
Rezensionen in The American Archivist 1 (2000),
S. 189–193.
4
In einem ersten Schritt dazu können wir unter
http://www.staluzern.ch/angebot.html Ihre Reaktionen, Kommentare, Ergänzungen und Hinweise
auf eigene Projekte (und/oder Links darauf) veröffentlichen.
1
2

Historische Bildungsarbeit im Archiv
erfordert einen zusätzlichen Aufwand in
einem Bereich, dessen Zugehörigkeit zu
den archivarischen Kernaufgaben nicht
unumstritten ist. Die Anstellung von
Archivpädagogen dürfte in den meisten
Fällen keine realistische Vorstellung
sein. Deshalb sind drei Dinge unverzichtbar:
● erstens eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit klarer Aufgabenteilung zwischen Archiv und Schule,
● zweitens ein minimaler Erwerb pädagogischer Kompetenz im Archiv3

ERFAHRUNGEN MIT JUGENDLICHEN
IM STAATSARCHIV SOLOTHURN
von Andreas Fankhauser
Von den fünf bis sechs Gruppen, welche
seit 1988 im Durchschnitt pro Jahr das
Staatsarchiv Solothurn besuchten, bestand praktisch immer eine aus Jugendlichen im Alter zwischen 13 und 19 Jahren.
Während sich die Betreuerinnen und
Betreuer von kaufmännischen Lehrlingen (Krankenkasse, Industriebetrieb)
jeweils mit einem allgemeinen Rundgang
begnügten, wünschten die Mittelschullehrerinnen und -lehrer die Präsentation
von Archivalien zu einem bestimmten
Thema (Stadtgeschichte von Solothurn,
Archive der Privatwirtschaft), weil die
Archivführung im Rahmen einer Stu dien- oder Projektwoche stattfand.
Die Rollenaufteilung blieb jedoch in beiden Fällen dieselbe: auf der einen Seite
der Archivar als Referent, auf der anderen Seite das konsumierende Publikum,
das je nach Alter, Interessenlage und
Stimmung in der Gruppe entweder
stumm blieb, Verständnisfragen stellte
oder, selten, über die aufgeworfenen
Probleme diskutierte.
Als sich nach langer Zeit zum ersten Mal
wieder ein Lehrer nach der Möglichkeit

erkundigte, im Staatsarchiv mit Originalmaterial zu arbeiten, weil sich seine
Klasse der Rudolf-Steiner-Schule Solothurn gerade mit der Frage auseinander
setzte, auf welche Weise «die Fakten in
die Bücher kommen», erhielt er deshalb
sofort eine positive Antwort. Vereinbart
wurden eine einstündige Führung und
anschliessend ein anderthalbstündiges
Seminar «Quellen zum Zweiten Weltkrieg». Mit der Wahl dieses Themas liess
sich das Leseproblem umgehen.
Der Rundgang durch zwei der Magazinräume begann mit einer kurzen Vorstellung der Aufgabengebiete eines Kantons archivs und der Tätigkeiten eines
Archivars. Anschliessend wurde den
17–19-Jährigen anhand von Dokumen ten die Vielfalt staatlicher Überlieferung
vorgeführt. Die Schülerinnen und Schü ler zeigten sich erstaunt darüber, dass
detaillierte Informationen über Men schen (Passkontrolle 1849 mit Signa lementen), Tiere (Viehzählung 1845) und
Pflanzen (Waldwirtschaftsplan 1883) aus
dem 19. Jahrhundert vorhanden sind.
Das Erbschaftsinventar eines Buchegg berger Krämers von 1809 erlaubte den
Einblick in das Warenangebot eines

ländlichen Ladengeschäfts, wobei Be zeichnungen wie «Nusswasser», «Türkengarn», «Gufen» oder «Blausteinli»
Heiterkeit auslösten.
Die vielen Einträge im Dornacher Kir chenbuch mit dem aufgemalten Totenkopf demonstrierten, in welchem Masse
die Dorfgemeinschaft 1634 von der Pest
heimgesucht wurde und erlaubten weiterführende Bemerkungen zur damaligen Lebenserwartung. Bei der Präsentation eines Gerichtsfalls hatte der Referierende das Glück, auf seine verstorbene Grosstante zurückgreifen zu können,
welche 1906 als junges Mädchen nur
knapp ihrer Ermordung entgangen war
und in der Folge als Zeugin gegen einen
Doppelmörder ausgesagt hatte.
Am Bundesbrief von 1481 liess sich zeigen,
wie viel damals auf eine Kuhhaut ging.
Die Kernaufgabe der Bestandeserhaltung wurde durch das restaurierte Ratsmanual von 1582 und eine beschädigte
Diskette dokumentiert. Das Riesenproblem der Sicherung elektronisch gespeicherter Daten löste bei der InternetGeneration einige Reaktionen aus.
ARBIDO 11/2000
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Das Seminar fand im viel zu kleinen
Konferenzzimmer statt, da der Lesesaal
nicht benutzt werden konnte. Die
24 Teilnehmenden wurden in Gruppen
aufgeteilt und erhielten Material zu den
Bereichen «Zweiter Weltkrieg allgemein»,
«Evakuationsvorbereitungen 1939/40»,
«Kriegswirtschaft» und «Flüchtlinge»
vorgelegt mit der Aufgabe, es zu analysieren und den anderen Gruppen vorzustellen: Zeitungen, die Sammlung der
Kriegserlasse, Rationierungsmarken,
Kreisschreiben des Kriegsernährungsamtes, Einzelfalldossiers betreffend
Verstösse gegen die kriegswirtschaftlichen Bestimmungen aus den Bezirken
Gösgen und Thierstein, Arrestantenkontrollen von Bezirksgefängnissen,
Dokumente über die Flüchtlingshilfe,
aber auch Primär- und Sekundärliteratur (Offizieller Bericht über die Kriegswirtschaft 1939–48, Ludwig-Bericht,
Buch über das «Concentrationslager»
Büren an der Aare usw.).

Der Staatsarchivar vermittelte zu jedem
Bereich die Hintergrundinformationen,
welche zum Verständnis der Quellen
nötig waren.
Zu reden gaben die Auswirkungen der
Mangelwirtschaft in der Schweiz auf die
Individuen, so etwa die Tatsache, dass
man Schuhe nur mit einem Coupon
beziehen durfte und sie trotzdem bezahlen musste. Mit der Verurteilung des
Landwirts, der 365 Eier unterschlagen
hatte, oder des Metzgers, der illegal
geschlachtet hatte, waren etliche der
Anwesenden nicht einverstanden.
Zum Schluss zeigte der Schreibende auf,
welche Informationen sich aus einer
historischen Quelle herausholen und
welche Zusammenhänge sich dadurch
erschliessen lassen. Ausgewählt wurde
die Arrestantenkontrolle des grenznahen
Bezirksgefängnisses Breitenbach, in der

für Insertionsaufträge
Tel. 031 300 63 84
Fax 031 300 63 90

Die Atmosphäre erinnerte ein wenig an
ein Proseminar «Einführung in die
Geschichtswissenschaft». Einige der
Schülerinnen und Schüler liessen sich

durch die Frakturschrift der Zeitungen
oder den Begriff der «Vagantität» in den
Arrestantenkontrollen vom Thema ablenken, andere erfassten den Inhalt der
Akten und Dokumente sehr genau.
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sich der Kriegsverlauf widerspiegelt.
Wurden nämlich im Juni 1940 eine abgeschossene deutsche Jagdfliegerbesatzung
und französische Zöllner inhaftiert, so
waren es danach aus Schweizer Lagern
entwichene polnische Internierte, 1941
Elsässer, die dem Reichsarbeitsdienst zu
entgehen trachteten, Ende 1942 illegal
über die Schweizergrenze gelangte jüdische Flüchtlinge, 1943 internierte Italiener, im August 1944 deutsche Hilfszöllner und 1945 russische Zivilisten.
Der Archivrundgang und das Seminar
dürfen insgesamt als gelungen betrachtet
werden, auch wenn die Konzentration
der Schülerinnen und Schüler nach zwei
Stunden merklich nachliess.
Einige grundsätzliche Bemerkungen
seien dennoch angebracht:
Archivführungen bilden einen wichtigen
Bestandteil der Öffentlichkeitsarbeit des
Staatsarchivs Solothurn. Die Jugend lichen sind die Archivbenutzerinnen und
-benutzer von morgen, weshalb wir uns
um sie bemühen müssen.
Es kann aber nicht die Absicht sein, dass
solche Veranstaltungen, die, was die Vorbereitungen betrifft, äusserst aufwändig
sind, allein vom Archivar bestritten werden, wie dies nun der Fall war. Der Lehrer oder die Lehrerin hat sich aktiv zu
beteiligen und muss als Pädagoge/in den
Seminarteil selber übernehmen und gestalten. Es ist seine/ihre Arbeit, die er/sie
für einmal nicht im Schulzimmer, sondern in den Räumlichkeiten und zu den
Bedingungen des Staatsarchivs (Bestandeserhaltung, Datenschutz) erledigt. Der
Archivar müsste sich auf die Beratung
konzentrieren, bei der Auswahl der
Dokumente mitwirken und als Beobachter am Seminar teilnehmen.
Solche Abgrenzungen und Absprachen
würden sich noch vermehrt aufdrängen,
sollte einmal eine Archivveranstaltung
für Kinder im Alter zwischen 7 und
12 Jahren gewünscht werden. Sie könnte
den Titel tragen «Wir basteln eine
Urkunde» oder «Was erzählen uns alte
Fotografien». Hier wären Archivarinnen
und Archivare noch ganz anders gefordert – aber nicht als Showmaster in einem
Erlebnispark zur Vermittlung von «fun».
contact:
andreas.fankhauser@sk.so.ch
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SERVICELEISTUNGEN FÜR DAS
21. JAHRHUNDERT
DIE ANGEBOTE DER STADTBIBLIOTHEK KÖLN
von Frank Daniel
Was haben Videos, CD-ROMs, Bücher,
Musik-CDs, Zeitungen, DVDs, Zeitschriften, Noten, Karten und Spiele
gemeinsam? Richtig: Alle diese Medien
gehören zum Standardangebot einer
Öffentlichen Bibliothek. Aber noch eine
weitere Gemeinsamkeit gibt es: Die auf
diese Weise angebotenen Inhalte findet
man mittlerweile – losgelöst von ihrer
physikalischen Form – auch im Internet!
Das Internet als Distributionsmedium
für Texte, Bilder, Töne, Filme macht den
herkömmlichen Medien starke Konkurrenz und entwickelt sich zum alles umfassenden Vertriebskanal – das Schlagwort «Medienkonvergenz» ist in aller
Munde. Aber auch ohne Internetfernsehen sind Online-Banking, Reisebuchungen, Informationssuche, Chatten,
E-Mailen, Surfen, Versteigerungen und
elektronischer Einkauf für viele bereits
Alltag. Fast 30% der Deutschen und
50% der Schweizer sind schon online,
weltweit sollen es bereits 300 Millionen
Menschen sein1 – Tendenz exponentiell
steigend. Zwar ist momentan der Ver trieb von kostenpflichtigen Inhalten
über das Web für die breite Bevölkerung
noch die Ausnahme, doch dies wird sich
wohl bald ändern. Schon macht das
Schlagwort vom I-Commerce die Runde.
Die digitale Signatur verspricht Rechtssicherheit beim elektronischen Einkaufsbummel und auch Kleinbeträge können
auf komfortable Weise automatisch
abgebucht werden.
Wie ist angesichts der oft beschworenen
«digitalen Revolution» die Rolle der
Bibliotheken einzuschätzen? Sie bieten
immerhin einen sorgfältig ausgewählten
Medienbestand, sind gut sortiert, der
Kunde wird persönlich betreut und konkurrenzlos preisgünstig ist es auch. Das
Internet andererseits ist immer geöffnet,
den Zugang hat man nicht nur zu Hause
sondern mit dem WAP-Protokoll sogar
überall, mit UMTS wird es überhaupt
keine Beschränkungen mehr geben.
Informationen gibt es je nach Anbieter
fast in Echtzeit und nichts ist ausgeliehen, sondern alles (fast) immer verfüg-

bar – wer im Auskunftsdienst arbeitet,
kann davon nur träumen. Allerdings gibt
es auch Kritisches anzumerken: Qualitätsinhalte gibt es zum Teil nur gegen
Bezahlung, und allenthalben wird die
schlechte inhaltliche Erschliessung beklagt. Ausserdem weiss jeder wahrscheinlich aus eigener Erfahrung, wie
unbeholfen manche Bibliothekskunden
mit dem Internet umgehen. Trotzdem:
Werden wir in Zukunft eigentlich noch
gebraucht, wenn jeder unserer Kunden
über das Web selbst auf das Wichtigste
zugreifen kann?

NEUE AUFGABEN
Die hier nur kurz skizzierte Entwicklung
stellt schon jetzt an Bibliotheken neue
Anforderungen. Die klassischen bibliothekarischen Funktionen wie Informationsversorgung, Bestandsauswahl, Medienarchivierung und -ausleihe erscheinen dabei in neuem Licht.
So muss allen Bürgerinnen und Bürgern
weiterhin der Zugang zu allen öffentlich
verfügbaren Informationen offen stehen
– auch zu denjenigen, die nur noch im
Online-Vertrieb erhältlich sind. Die
Bibliothek sollte diesen Zugang anbieten
für alle,
● die es sich finanziell nicht leisten
können (soziale Komponente),
● die sich mit der Technik nicht auskennen oder gezielte Navigationshilfe
benötigen (demokratische Komponente)
● die keine Zeit oder Lust haben, selbst
Informationen zu suchen (Dienstleistungskomponente)

WEITERE TEXTE
ZUM DOSSIER
«BBS-KONGRESS
2000»
➠ vgl. ARBIDO 10/2000
➠ http://www.bbs.ch

Das Lektorieren von Inhalten bekommt
im Internet-Zeitalter eine ganz neue
Dimension – es wird nicht mehr ausgewählt und angeschafft, sondern zu vielen
Dokumenten lediglich der Weg gewiesen.
Die Bibliothek kann ihre Kunden bei der
Informationssuche unterstützen durch
● allgemeine Navigationshilfen
● erschliessende Linklisten
● gezielte Empfehlungen einzelner Angebote
● thematische Präsentationen
● selbsterstellte Angebote
● integrierte Benutzeroberflächen für
den einfachen Parallel-Zugang zu
einer Vielzahl von Einzeldatenbanken und -verzeichnissen.
Web-Dokumente fristen eine eher flüchtige Existenz und sind ausserdem leicht
veränderbar. Bibliotheken behalten im
Kontext des Internets daher ihre wichtige Funktion als Archivierungsinstitutionen. Dauerhaft nicht mehr aktive
Dateien aufzubewahren ist allerdings
eher die Aufgabe von National- und wissenschaftlichen Bibliotheken2, gegebenenfalls auch von wissenschaftlichen
Verlagen, die das Internet ja bereits zum
Direktvertrieb ihrer Fachzeitschriften
nutzen. Denkbar wäre es immerhin, dass
die Öffentliche Bibliothek lokal oder
regional relevantes WWW-Material abspeichert und aufbewahrt.
Bisher ist es eine der Hauptaufgaben
Öffentlicher Bibliotheken, Medien in
vielfältiger Form bereitzustellen und zu
verleihen. Analog zum herkömmlichen
Verleih ist das zeitlich befristete ZurVerfügung-Stellen von Dateien nicht nur
denkbar, sondern mittlerweile schon
Realität, nämlich bei der amerikanischen Firma netLibrary, Inc.3. Ausserdem bieten viele wissenschaftliche Verlage mittlerweile ihre Fachzeitschriften
direkt über das Web an. Entweder kann
der Zugang zu einer einzelnen Zeitschrift
oder zum Gesamtangebot pauschal subskribiert werden, oder man bezahlt pro
Artikel Beträge bis zu 30 $ im Pay-perview-Verfahren. Beides ist für Studierende und Privatnutzer zu teuer.
ARBIDO 11/2000
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… in Montreux 2000 (Fotos: Marianne Tschäppät)

Bilder einer Ausstellung …

Die Bibliothek muss daher wie bisher
schon bei den Printmedien auch im
elektronischen Bereich als Vermittlerin
fungieren, die teilweise recht beträchtlichen Lizenzkosten übernehmen und die
Bereitstellung organisieren. Dabei gibt es
allerdings ein Problem: In Öffentlichen
Bibliotheken kann prinzipiell jeder
Mitglied werden. Universitätsbibliotheken mit ihrem fest definierten Nutzerkreis haben es bei den Lizenzverhandlungen mit den Verlagen weitaus einfacher als ihre öffentlichen Schwestern,
die leider keine Campuslizenzen erwerben können. Ausserdem besteht bei den
Publikumsverlagen natürlich ein grosses
Interesse daran, Veröffentlichungen von
allgemeinem Interesse per Internet direkt selbst an den Mann oder die Frau zu
bringen4.

WEITERE TENDENZEN
Doch die Bibliotheken sehen sich im
Spannungsfeld weiterer Herausforderungen. Die Kundenerwartungen steigen: Das Angebot muss aktuell und
immer verfügbar sein, Informationen
möchte man mundgerecht serviert be kommen, Nutzerschnittstellen sollen einfach gestaltet und leicht zu nutzen sein,
aber trotzdem komplizierte Recherchen
erlauben, und kosten darf es natürlich
auch nichts.
Der wachsende Informationsmarkt ist
ein weiteres Problem: Es herrscht Infor mationsüberfluss und viel Überflüssiges
wird produziert – sowohl im Print- als
auch im digitalen Bereich. Da sich das
Wissen nicht in gleichem Masse vermehrt
18
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wie die Publikationen, haben wir mit
immer mehr Redundanzen zu kämpfen.
Hinzu kommt, dass die einmal erworbenen Inhalte immer schneller veralten
und die Bezugspreise in weit höherem
Masse als die Inflationsrate ansteigen.
Schliesslich ist eine erhebliche Verschärfung des Urheberrechts absehbar – zu mindest für elektronische Veröffentlichungen5. Generell aber ermöglichen
die digitalen Medien den Anbietern, die
Nutzungen genau zu kontrollieren und,
falls gewünscht, auch einzuschränken –
im Printbereich war dies so nicht machbar.

PROFIL DER STADTBIBLIOTHEK KÖLN
Wie wir in Köln uns diesen Problemen
stellen und welche neuen Dienstleistungen auf Grund dieser Entwicklungen
konzipiert worden sind, möchte ich nun
im Folgenden schildern. Zunächst aber
einige Kennzahlen zur Einrichtung
selbst: Die Bibliothek wurde 1890 ge gründet und hat zurzeit 230 Mitarbei ter/innen auf 186 Stellen. Der Etat inklusive Gebäudemieten umfasst 24,5 Millionen DM bei einem Kostendeckungs grad von gegenwärtig 15%. Das Bibliothekssystem umfasst neben der Zentralbibliothek zwölf Stadtteilbibliotheken,
die Medienbibliothek im MediaPark,
vier Bücherbusse, zwei Literaturarchive
und eine spezielle Abteilung für Blinde
und Sehbehinderte.
Die Bibliothek ist voll automatisiert
(ALSi), es existieren separate Netze für
Internet, CD-ROM und Bürokommuni -

kation. Mit einem Bestand von rund
einer Million Medien werden jährlich
rund 3,2 Millionen Entleihungen erzielt.
Immer mehr Kunden besuchen die
Bibliothek zur Nutzung vor Ort, im
Gesamtsystem summiert sich dies auf
über 8000 Besucher täglich. In den letzten Jahren ist die Zahl der aktiven
Mitglieder um 20 Prozent gestiegen.
Etwa ein Drittel der Kölner Bevölkerung
nutzt die verschiedenen Angebote der
Bibliothek, zu denen beispielsweise über
200 Veranstaltungen pro Jahr zählen.
Aber auch virtuell werden wir besucht:
Der bibliothekseigene WWW-Server6
bearbeitete im August (dieses Jahres,
Red.) 94 000 Seitenabfragen.

NEUE ANGEBOTE
IM EINZELNEN
Natürlich besteht ein Grossteil unserer
täglichen Arbeit in Köln weiterhin darin,
die anfangs aufgezählten Medien auszuwählen, zu katalogisieren, aufzustellen,
zu verleihen und dafür zu sorgen, dass
wir sie auch wiederbekommen. Aber in
den letzten Jahren sind immer mehr
Dienstleistungen dazugekommen, die
über die traditionelle bibliothekarische
Arbeit hinausgehen. Wir sind Informationszentrum, Schulungs- und Beratungseinrichtung zugleich, stellen die
erforderliche Technik bereit und bieten
Unterstützung beim Umgang mit ihr. Wir
machen Serviceangebote wie Auftrags recherche und Dokumentenbeschaffung
und erstellen eigene Inhalte für die
Publikation im Web. Nicht zuletzt haben
wir in der Stadt eine wichtige Funktion
als Kulturveranstalter und Kommunikationsort. Dies alles geschieht, um sich
rechtzeitig auf die Veränderungen im
Informations- und Medienmarkt einzustellen und für unsere Kunden weiterhin
attraktiv zu bleiben.
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1. Informationszentrum
Als Gegengewicht zur wachsenden Kommerzialisierung des Informationsmarktes bietet die Kölner StadtBibliothek den
freien Zugang auch zu digitalen Quellen
in Form von Pauschalverträgen für
WWW- oder CD-ROM-Nutzung (z.B.
auf Zeitungsdatenbanken, 10 000 Datenbanken von Lexis-Nexis7, dem Munzinger-Archiv oder der Creditreform Firmen-Datenbank MARKUS). Für die
Internet-Nutzung werden keine Gebühren erhoben, lediglich Abspeichern und
Ausdrucken ist entgeltpflichtig.
2. Technologiecenter
Wer nicht selbst über die notwendige
Hardware verfügt, aber trotzdem mit
neuen Technologien arbeiten oder diese
nur einmal unverbindlich ausprobieren
möchte, dem bietet die Bibliothek:
● Internetarbeitsplätze (per 2mbStandleitung), auch in allen Stadtteil bibliotheken
● Verleih von Modems mit einem 10hAccount (zusammen mit dem Provider NetCologne)
● Workstations mit Scanner (für Grafikbearbeitung, Tabellenkalkulation,
Textverarbeitung)
● Konsolenspiele (Nintendo, SonyPlaystation)
● professionelles Videokonferenzstudio
(mit vier parallel geschalteten ISDNLeitungen)
● Test von eBooks (Projekt des Landes
NRW, in Vorbereitung)
3. Beratungseinrichtung
Beratung und Unterstützung bei der
Nutzung neuer Medien und Hilfen bei
der Informationssuche haben eine herausragende Bedeutung. Entsprechend
gestaltete WWW-Seiten und einfache
Benutzeroberflächen bieten Navigationshilfen für Einsteiger und Fortge schrittene8. Bei Bedarf wird vor Ort individuell persönliche Hilfestellung gegeben. Die Vorbereitungen für die Teil nahme an der Digitalen Bibliothek NRW9
als gemeinsames Projekt mit dem nordrhein-westfälischen Hochschulbibliothekszentrum10, der Stadt- und Landesbibliothek Dortmund11 und den Stadtbüchereien Düsseldorf12 laufen.
4. Schulungszentrum
Computerkenntnis gehört zur Informa tionskompetenz. Wem der Besuch eines
VHS-Kurses zu lange dauert, hat dreimal in der Woche die Gelegenheit, einen

zweieinhalbstündigen Internet-Crashkurs zu absolvieren. Grundlagen, Browser, Suchwerkzeuge und Informationsbewertung werden vermittelt, und in
einem Praxisteil können eigene Erfah rungen unter Anleitung gewonnen werden. Dieses niederschwellige und kostengünstige Angebot eignet sich besonders
für Neulinge, die zwar einige Windowsaber noch keine Internetkenntnisse
haben. Für Fortgeschrittene wird zurzeit
ein viereinhalbstündiger Kurs zusammen
mit der StLB Dortmund vorbereitet, der
sich ausschliesslich der Recherche im
Internet widmet.
Ausserdem werden für Gruppen nach
Voranmeldung thematisch orientierte
CD-ROM-Einführungen angeboten (z.B.
Recherche nach Firmenprofilen und
Presseartikeln für Bewerbungen), und es
stehen Selbstlernplätze (z.B. mit dem 16teiligen English-Express-Sprachkurs auf
CD-ROM) zur Verfügung.
5. Servicestelle
Der Rechercheservice der Kölner StadtBibliothek existiert bereits seit 1989 und
ist daher eigentlich keine neue Dienstleistung13. Er gehört aber mit zu den
Angeboten, die in Folge der technischen
Veränderungen auf dem Informationsmarkt geschaffen wurden.
Die kostenpflichtige Suche im Kundenauftrag erstreckt sich auf die hauseigenen Quellen, auf Datenbanken kommerzieller Hosts14, das Internet und gegebenenfalls auch andere Institutionen, die
um Mithilfe gebeten werden. Zu den
Kunden gehören Stadtverwaltungen (auf
Grund einer Kooperation mit der
KGSt15), Werbeagenturen, Redaktionen,
Freiberufler (Journalisten, Ärzte, Psy chologen, Filmemacher), Privatleute
(z.B. Bewerber) und Studenten sowie
andere Bibliotheken. Der Rechercheservice dient der Wirtschaftsförderung und
bietet zugleich einen erschwinglichen
Zugang zu Fachinformationen für alle.
Zu den in der letzten Zeit recherchierten
Themen gehören zum Beispiel:
● Shared Services im Firmenbereich
● Der Markt für Offsetdruck
● Analyse von Kinderfernsehsendungen
● Infos zum «Morbus Stargardt»
● Revision im Krankenhaus
… und am häufigsten Firmen- und
Branchenprofile
Die elektronische Express-Bestellung16
von Aufsätzen und Büchern bei Doku -

mentlieferdiensten (z.B. JASON, SUBITO) und Fachbibliotheken ist ein weiterer Service, der stark genutzt wird.
Bereits 15% der Fernleihbestellungen
werden auf diese Weise erledigt. Die
Teilnahme am JASON-Verbund als
Lieferbibliothek ist geplant.
Aber auch wenn etwas nicht elektronisch
verfügbar ist, muss der Kunde nicht
selbst die Bibliothek aufsuchen: Per
Kurier kommen alle Bibliotheksmaterialien auf Wunsch direkt ins Büro oder
nach Hause.17
6. Inhaltsanbieter
In einer virtuellen WWW-Bibliothek18
werden von Mitarbeiter/innen selbsterstellte Inhalte zu vielen verschiedenen
Themen magazinartig präsentiert und
kombiniert mit kommentierten Medienund URL-Tipps. Unter den Themen finden sich zum Beispiel Länderinformationen, Literatur, Pädagogik, Sonnenfinsternis, Raumfahrt, Börse, Recht und
Kunst. Manche Angebote wie die Seiten
zur afrikanischen und zur italienischen
Literatur wurden auch zusammen mit
Kooperationspartnern erstellt, die die
Inhalte geliefert haben. Die virtuelle
Kinderbibliothek wartet mit einer Unter wasser-Welt auf, in der unter anderem
Stadtinformationen, Kinder-Links, Spie le und die Ergebnisse von recht zeitaufwendigen Schülerprojekten zu finden
sind. Parallel zu einer Veranstaltungsreihe ist ausserdem eine Galerie mit
Kölner Kinder- und Jugendbuchautor/
innen entstanden.
7. Treffpunkt
Nicht zuletzt haben die Einrichtungen
der StadtBibliothek Köln schon heute
eine wichtige Funktion als sozialer Treffpunkt. Die vorhandenen Computerarbeitsplätze dienen dem gemeinsamen
Ausprobieren der neuen Informationstechniken, es werden Veranstaltungen
zum Thema Internet und Computerspiele und vor allem auch im Literatur bereich angeboten. Zum zweiten Mal finden dieses Jahr die Kölner Comic-Tage
mit Ausstellung, Workshop und Lesun gen statt. Bei Lehrern sehr beliebt sind
Klassenführungen mit integrierter Interneteinführung, was vor allem die Medienbibliothek anbietet. Im KiViF-Projekt ist eine Modellvideothek für Kinder
und Jugendliche verbunden mit medienpädagogischen Angeboten entstanden.
Computerspielnachmittage an vernetzten PCs werden zusammen mit dem
ARBIDO 11/2000
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Jugendamt angeboten. An regelmässigen
Terminen werden ausserdem die Playstation und die Nintendo-Station von
Studenten der Medienpädagogik betreut.

FAZIT
Die herkömmliche Ausleihbibliothek ist
langfristig gesehen ein Auslaufmodell.
Bibliotheken müssen sich vom Medienzum Serviceprovider weiterentwickeln,
wenn sie ihre gesellschaftliche Stellung
behalten wollen. Neue Dienste bringen
einen grossen Imagegewinn, auch wenn
sie anfangs nur von wenigen genutzt werden. Der technologische Wandel bietet
jedoch auch eine grosse Chance zu weiterem Wachstum: Nutzen wir sie, denn
dann wird die Bibliothek auch in einer
völlig vernetzten Welt Bestand haben!

contact:
Frank Daniel, StadtBibliothek Köln
daniel@stbib-koeln.de
http://www.stbib-koeln.de
Anmerkung der Redaktion: Beim vorliegenden Text handelt es sich um das
Script zum Vortrag, den Frank Daniel
am 21.9.2000 am BBS-Kongress 2000 in
Montreux gehalten hat.

S. http://www.nua.ie/surveys/how_many_online
S.a. Sammlung von Netzpublikationen bei der
Deutschen Bibliothek http://deposit.ddb.de/
index.htm
3
http://www.netlibrary.com
4
Wie z.B. die Brockhaus-Enzyklopädie bei
http://www.xipolis.net
5
Vgl. Ulrich Moeske, Harald Müller, Horst
Neisser: Zur Zukunft der Öffentlichen Bibliotheken. Die europäische Reform des Urheberrechts
1
2

bedroht die Existenz von Bibliotheken. In: Buch
und Bibliothek 51 (1999) H.5, S. 312–317
6
http://www.stbib-koeln.de
7
http://www.lexis-nexis.com
8
Vgl. http://www.stbib-koeln.de/internet
9
Vgl. http://www.digibib-nrw.de
10
http://www.hbz-nrw.de
11
http://g2.www.dortmund.de/Kultur/Bi blio theken/index.htm oder http://www.dortmund.de
R Kultur
12
http://www.duesseldorf.de/kultur/buecherei/
index2.html
13
Ausführliche Darstellung bei Stock Wolfgang
G.: Professionelle Informationsvermittlung in
einer Öffentlichen Bibliothek. In: Password 5
(1999), 26–30 sowie in den beiden eigenen Berichten in Buch und Bibliothek 51 (1999) H. 7/8 und 50
(1998) H. 4 – abzurufen unter http://www.stbibkoeln.de/profi/
14
S. http://www.stbib-koeln.de/angebote/hostlink.htm
15
Vgl. http://wissen.kgst.de
16
S. a. http://www.stbib-koeln.de/angebote/express.htm
17
S. http://www.stbib-koeln.de/angebote/lieferd.htm
18
S. http://www.stbib-koeln.de/virtbib/

LES SERVICES AU PUBLIC:
LES PRESTATIONS DE LA BPI
DU CENTRE POMPIDOU
Conférence de Nic Diament
La Bibliothèque Publique d’Information
(BPI) du Centre Pompidou s’est ouverte
en 1977, mais de récentes rénovations
architecturales ont engendré des modifications des services et d’autres facteurs
importants. Cette bibliothèque, qui ne
pratique que la consultation sur place
sur tous les supports, a connu un succès
fulgurant qui lui vaut aujourd’hui une
fréquentation de 10 000 lecteurs par
jour. Ce flux d’utilisateurs, généré par la
situation centrale de la bibliothèque,
ainsi que ces heures d’ouvertures très
larges, a engendré un changement notable au niveau de son accès. En effet, un
système de file d’attente à été instauré,
en vue de limiter le nombre de personnes
pouvant être au même moment dans la
BPI. Ce nombre maximum est calqué sur
le nombre de sièges, qui a été fixé à 2000
personnes.
Ce phénomène de file d’attente a néanmoins des effets que Nic Diament qualifie de pervers, à savoir: le sentiment
d’autosatisfaction qu’ont les bibliothécaires à voir une file d’attente de gens
prêts à attendre facilement une heure
pour accéder aux services. Dans ces
20
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conditions, il est difficile de se motiver
pour rechercher des moyens pour attirer
les lecteurs. De plus, quand la bibliothèque est «pleine», et que les utilisateurs sont tous en train d’«utiliser», les
bibliothécaires s’ennuient.
Un autre phénomène auquel on ne pense
pas toujours, est celui de la viscosité du
flux; plus les lecteurs auront attendu
pour entrer dans la BPI, plus ils auront
tendance à y rester, pour «rentabiliser»
leur attente. Un dernier effet pervers est
celui qui dit «qu’un public chasse l’autre»; en effet, une fréquentation accrue
du nombre d’étudiants à la BPI, due à
divers facteurs extérieurs, signifie que
certains lecteurs ne peuvent calquer
leurs habitudes de fréquentation sur ce
groupe particulier d’utilisateurs, et que
les bibliothécaires doivent s’adapter aux
demandes de ce groupe particulier, dans
une certaine mesure.
Répondre aux attentes du public
On ne peut ignorer que la BPI répond à
certaines attentes du public, et que le
nombre accru d’utilisateurs entraîne
d’autres interrogations, à savoir com-

ment répondre de manière satisfaisante
aux demandes de la masse, sans pour
autant laisser tomber les demandes individuelles. Certaines réponses ont pu être
trouvées dans des modifications architecturales qui facilitent l’accès aux services, mais il est clair que dans ce contexte, il ne sera jamais possible d’avoir
assez de services pour satisfaire tout le
monde (postes informatiques avec Internet, sièges confortables).
Mais les rénovations ont permis de revoir
certains services pour les rendre encore
plus performants. Par exemple, en renforçant la présence des bibliothécaires
auprès du public; bien que la BPI soit
relativement autonome dans son fonctionnement, il est important d’avoir une
présence constante pour le public, que se
soit dans des bureaux d’information très
visibles, spécialisés par domaines de
connaissance, ou par des équipes mobiles qui hantent les rayons pour répondre
aux demandes spontanées des lecteurs.
Compte rendu: David Ghiandoni,
apprenti I+D
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UNE DÉMARCHE MARKETING POUR
LES BIBLIOTHÈQUES: UNE RÉPONSE
AUX DÉFIS D’AUJOURD’HUI?
Conférence de Florence Muet, Maître de conférence associé, Enssib, Villeurbanne
A l’heure actuelle, le marketing documentaire rencontre une réticence des
professionnels en bibliothèque, car on
l’assimile aux entreprises privées. Il sem ble lié avant tout à une concurrence
agressive et ne semble donc pas concerner les services publics qui vivent
dans une culture de réseau et de partenariat. Mais il faut savoir que le marketing peut être plus ambitieux et surtout
plus soft.
Positionnement des bibliothèques
Quel rôle spécifique veut-on donner à sa
bibliothèque? Quelle identité lui confier
par rapport à son environnement?
1. L’orientation client
La mission d’un service d’information
est de satisfaire son public avant tout, en
s’adaptant le plus possible aux besoins,
aux comportements ainsi qu’aux attentes
du public. Il faut être très attentif à ne
pas verser dans le traditionalisme, et éviter de croire que les gens vont composer
avec le système établi. Les souhaits du
personnel interne sont une chose, la réalité en est une autre. Les bibliothèques
doivent donc acquérir une culture cen-

trée sur leurs utilisateurs. Pour ce faire,
une grande connaissance de ses usagers
lui est nécessaire, de même qu’une bonne
«intelligence» dans ses relations avec le
public.
2. L’environnement
Les bibliothèques doivent rechercher le
meilleur compromis possible face à la
contrainte: il faut savoir garder les pieds
sur terre et s’adapter aux souhaits de
tous ses acteurs, à savoir: son public, son
personnel et ses bailleurs de fonds. Il est
également nécessaire de se positionner
face à la «concurrence», aux partenaires, aux fournisseurs dont les attentes
peuvent être fort différentes de celles du
public.
3. Les axes de développement
En observant tous les services d’information, on remarque que beaucoup
manquent de réflexion et de projets face
aux axes forts de l’évolution. Il s’agit
donc de définir une stratégie, de même
qu’une politique de développement, en
tenant compte de trois phases: la phase
de diagnostic, la phase de décision et
finalement, la phase d’application.

Foto: Marianne Tschäppät

4. Les relations de service
Les relations de service peuvent paraître
incongrues, car elles ont la mauvaise habitude de lier le marketing à la grande con sommation. Peut-on emballer les collections comme un paquet de lessive? Non,
mais le cœur de l’activité d’une bibliothèque devrait se concentrer sur les services
à rendre aux usagers et avoir les services
publics pour noyau. Toutes les activités
annexes devraient s’organiser autour de
ce point central et non le contraire,
comme ce qui se fait de manière générale.
Pour servir le public de manière optimale, beaucoup de temps est nécessaire. Et si
on le passe en interne, l’externe en souffrira. Il s’agit donc d’hiérarchiser les
valeurs. Il faut savoir qu’il n’y a pas de
bon ou de mauvais choix, qu’il n’y a pas
de généralité en la matière. Tout doit être
calculé en fonction de l’environnement
spécifique de la bibliothèque.
Les demandes et les attentes
du public changent
Vu la société de consommation actuelle,
le niveau d’attente du public augmente,
de même que la diversification de l’offre.
Le client peut désormais choisir. Il est en
outre de plus en plus capable de trouver
ce qu’il recherche par lui-même, ce qui
doit impérativement amener les bibliothèques à se demander quel rôle d’intermédiaire elle va bien pouvoir prendre
par rapport à cette évolution.
Il faut également faire face au danger de
saturation de l’information et de vivre
sur ses acquis en n’ayant plus le temps
nécessaire à utiliser toutes les ressources
qui sont à notre disposition. Les utilisateurs arrivent généralement avec une
question bien définie pour laquelle les
bibliothécaires se doivent d’apporter
une réponse unique. Il faut donc pouvoir
répondre à cette attente de réponses globales et personnalisées.
Quelles réponses possibles?
L’environnement de l’information de vient de plus en plus concurrentiel. Vu la
croissance d’Internet, que vont donc
ARBIDO 11/2000
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pouvoir trouver les bibliothèques comme
spécificités futures en matière d’information? Comment va-t-elle se différencier?

●

1. Ajuster l’offre de services
● Segmenter son public.
● Diversifier l’offre (en imaginant des
microservices différents, par exemple).
● Prendre des dispositifs plus flexibles.
● Jouer la proximité.
● Personnaliser l’offre.
● Se différencier par le service.

3. Se situer par rapport
à l’information électronique
● Les bibliothèques doivent se positionner face aux nouvelles technologies
de l’information. Ou elles deviennent
des portes d’entrée vers les réseaux
électroniques, facilitent l’accès à Internet qui n’est encore pas démocratique, et deviennent des interfaces
entre le public et les nouveaux mé dias. Ou alors elles se posent en complément.

2. Orienter la fonction de la bibliothèque
● Rôle de facilitateur.
● Rôle d’animation.

●

Rôle de prestataire de service (ap port d’une valeur ajoutée à l’information).
Rôle pédagogique.

●

Les bibliothèques doivent apporter des
sources d’informations spécifiques.

4. Redéfinir la politique documentaire
● Médiation virtuelle ou médiation humaine?
● Autonomie ou accompagnement?
A chacun de définir ses propres besoins.
Mais les discours entiers sont dangereux.
Un tel choix risquerait d’éloigner le public, à terme. On ne peut pas décider
d’accompagner tous ses usagers non plus.
Il faut donc penser en termes d’orientation, car il n’existe pas de solution unique.
Compte rendu: Eveline Burkhard

ATELIER SUR LES PRESTATIONS DANS LES BIBLIOTHÈQUES:

LES SERVICES D’INFORMATION DANS
LES BIBLIOTHÈQUES: QUEL EST LE COÛT
DU SAVOIR-FAIRE PROFESSIONNEL?
Daisy McAdam, Bibliothèque de la Faculté SES, Université de Genève; Marinette Gilardi,
Bibliothèque de la Faculté SES, Université de Genève; Florence Muet, Enssib, Villeurbanne
Au sein du congrès plusieurs ateliers ont
été organisés selon plusieurs thèmes,
dont celui du coût de la formation professionnelle. Est-il possible de monnayer
la connaissance et le savoir des guides
dans nos bibliothèques? Ne sont-ils pas
nos lanternes dans le labyrinthe de la
recherche? Une autre question se pose:
ont-ils à disposition les moyens pour
pouvoir répondre à toutes les demandes?
Dans tous les cas de figure une réorganisation est nécessaire tant au niveau
d’une formation continue qu’au niveau
des locaux. Les renseignements ne doivent plus être isolés dans un coin de la
bibliothèque, mais entourer les usagers.
Les lecteurs doivent devenir la préoccupation centrale de tous les services. Une
idée de spécialisation doit être développée.
En ce sens, plusieurs solutions ont été
proposées: un index des compétences de
chaque collaborateur. Si la personne aux
renseignements n’est pas capable de
répondre, elle contactera alors directement le collègue indiqué sur l’index, ce lui-ci devant naturellement remettre à
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plus tard son travail du moment. D’où la
maxime: un livre peut attendre, pas un
lecteur!
On ne doit pas oublier non plus que le
but premier d’une bibliothèque n’est pas
de servir, mais de se mettre au service.
Chaque employé doit développer son
savoir-être. Garder le contrôle de soi,
être agréable, souriant, même dans des
cas difficiles devient un apprentissage.
On a beau dire que tout change selon le
caractère des personnes: l’apprentissage
de la communication existe. Comment
gérer les plaintes, l’agressivité, savoir
encadrer les situations fait entièrement

partie de la formation continue, tout cela
peut être étudié.
Nous devrions, et nous devons commencer le dialogue déjà au cœur de notre
propre bibliothèque, entre chaque collaborateur, créer des relations consciencieuses pour débattre des réponses selon
les problèmes, pour que chacun ait, si
possible, les mêmes réactions, savoir jusqu’où peut aller le lecteur, et que doit
faire le bibliothécaire.
Compte rendu: Chimène Rittener,
apprentie I+D
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ATELIER SUR LE MARKETING:

LES BIBLIOTHÈQUES ET LEUR PUBLIC
Robert Barth, Stadt- und Universitätsbibliothek, Bern; Jacques Cordonier, Bibliothèque cantonale du Valais, Sion;
atelier animé par Marie-Christine Zen Ruffinen, Bibliothèque municipale, Sion
besoin, qui correspondent respectivement à la fonction sociale, aux bibliothécaires et au public, et qui doivent être
équilibrées et prises en compte. Le mandat doit être clair et mis au point en
tenant compte d’une intégration politique, avec dans l’idée de rendre des
comptes, dans une optique de «New
Public Management».
L’offre que font les bibliothécaires doit
viser à la réalisation du mandat, de la
réponse aux besoins. D’une certaine
manière, les bibliothécaires font aussi
partie du produit. Une politique de développement des collections doit être mise
sur pied. Enfin, la demande du public
est celle, théoriquement, de tous et de
chacun, dans la mesure où il faut faire la
différence entre les demandes et les
besoins, explicites ou pas. Tout comme
dans le «feedback» du public, il faut
faire la mesure entre les opinions des
usagers et l’usage
réel des bibliothèques. Ces trois
pôles sont en
constante interaction, subissant
Dokumentations- und Organisationsberatung
des
variations
dans le temps. On
In der Unternehmensberatung die Spezialisten für
passe de la notion
Dokumentation, Bibliothek, Archiv/Schriftgutverwaltung
de mandat à celle
de marketing, et
les outils dont ont
besoin les bibliothécaires
sont
aussi en évolution.
Jacques Cordonier en a donné
certains exemples: il faut définir des plans
stratégiques qui
impliquent une
connaissance approfondie de soi
et des autres éléments, à savoir le
public et les autoTrialog AG, Holbeinstr. 34, 8008 Zürich
rités. Pour ce qui
Tel. 01 261 33 44, Fax 01 261 33 77
est du public, il
E-Mail: trialog@trialog.ch - Homepage: http://www.trialog.ch
est important de
Jacques Cordonier
En premier lieu, Jacques Cordonier
nous a rappelé qu’à une époque, le
public était vu comme l’ennemi public
numéro un, mais que depuis, cette idée
s’est effacée, pour être supplantée par
l’idée qu’il n’y a plus un seul public mais
des publics, qui nécessitent plusieurs
offres. L’aspect des approches aux
public est donc très important à plusieurs niveaux.
Il y a d’abord l’approche personnelle du
public, «au guichet», mais aussi celle du
public en tant que groupe socio-professionnel. Il ne faut pas oublier que le public est aussi le contribuable ou l’élu
dont dépend la bibliothèque. Finalement, il y a le non-public, qui joue aussi
un rôle dans les stratégies des bibliothèques. D’autres éléments sont également à prendre en compte: les notions de
mandat, d’offre et de demande, du

Kooperieren!
Aber wie?

Wir helfen dabei.

connaître ses besoins, ce qui peut être
fait à travers des enquêtes, ou qui est fait
naturellement, de par l’expression des
besoins des usagers. Enfin, il reste la
pratique du NPM, ou la nécessité de
s’évaluer, de rendre compte, et de se corriger, objectifs qui peuvent être atteints
par des enquêtes sur la satisfaction du
public et la vérification de l’usage des
bibliothèques. Pour conclure, il ne faut
pas oublier que le public doit rester au
centre du mandat, et surtout au centre
de l’offre.
Robert Barth
Quant à Robert Barth, il sépare son approche du public en trois phases: la première étant les conditions préalables au
contact. Encore une fois, l’établissement
d’une mission qui prend en compte nos
limites est important pour la concrétisation des mesures à établir pour un contact avec le public optimum, et le cas
échéant, pour assurer une formation
adéquate, notamment au niveau du comportement et des attitudes à avoir sur le
lieu de travail. Dans ce contexte, il est
important de garder à l’esprit les possibilités de formation continue, mais aussi de
circulation des informations dans les services, qu’ils soient internes ou externes.
La deuxième phase est celle du comportement. Robert Barth utilise l’exemple
de certains services privés pour illustrer
ce propos. La qualité du service, la rationalisation du temps pris pour assurer ce
service, le professionnalisme dont on fait
preuve, et enfin une certaine idée d’ouverture au public jouent un rôle essentiel
dans cette phase. En résumé, il est nécessaire de s’en référer à un modèle américain, où il ne faut pas seulement faire son
travail, mais «faire mieux».
Enfin, Robert Barth attire notre attention sur l’image physique que devraient
présenter les bibliothécaires. Et d’énumérer une liste d’exemples contreproductifs dans une bibliothèque, comme
l’usage du «short» ou la révélation des
chaussettes, entre autres.
Compte rendu: David Ghiandoni,
apprenti I+D
ARBIDO 11/2000
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ATELIER SUR LE MARKETING:

LES BIBLIOTHÈQUES ET LEUR BUDGET:
COMMENT DEVENIR CRÉATIF
SUR LE PLAN FINANCIER?
Intervenants: Klaus Franken, Universitätsbibliothek Konstanz,
et Hubert Villard, directeur de la Bibliothèque cantonale et universitaire de Lausanne
Klaus Franken
Le sponsoring est devenu incontournable
en bibliothèque: c’est le constat délivré
par Klaus Franken, suite à son expérience personnelle en la matière. Car jusqu’en 1997, l’Universitätsbibliothek de
Constance pouvait tout se permettre
d’acheter. Mais la période de récession et
de restrictions budgétaires est arrivée,
amenant dans son cortège la lancinante
question de la recherche de fonds privés.
Trouver des sponsors n’est pas chose facile et, paradoxalement, ce n’est surtout
pas en période de vaches maigres qu’il
faut y songer le plus! Car il faut savoir intéresser les entreprises et une institution
qui se porte bien est évidemment plus
attractive pour un sponsor éventuel.
L’Universitätsbibliothek a tenté de nombreux essais en la matière avec bon
nombre de firmes, de cabinets médicaux,
de caisses maladies et de banques. Mais
ces tentatives ont souvent tourné court,
soit en raison d’exigences inappropriées
des sponsors, soit parce que les activités
bibliothéconomiques n’entrent pas dans
la politique de sponsoring de la firme en
question.
Quoiqu’il en soit, pour gagner un sponsor, il faut en règle générale avoir noué
de bons contacts avec l’entreprise visée,
et cela bien avant la requête décisive. Il
faut compter sur un processus de longue
haleine qui nécessite énormément de
contacts et de temps. Des relations de
confiances doivent pouvoir être établies
de part et d’autre et il faut également que
chacun puisse y trouver son intérêt.
Dans cette perspective, le point de vue
d’une bibliothèque ne doit jamais être
perdu de vue. Elle peut bien demander à
son futur sponsor ce qu’elle pourrait
bien faire pour lui, mais en ayant toujours à l’esprit le respect de sa mission
première. En ce sens, des démarches
communes, comme la création d’un
Consortium suisse pour les publications
électroniques est très avantageux, car il
permet non seulement d’unir les forces,
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mais également de collaborer intelligemment, en évitant d’effectuer une série
d’offres uniques dans tous les sens,
offrant l’image d’une désorganisation
cacophonique.
Sommes-nous à la merci des décisions
politiques? L’expérience vaudoise
d’Hubert Villard
Le budget acquisitions est la pierre fondamentale de la vie d’une bibliothèque.
En la matière, le schéma qui tue est le
diagramme tiré des statistiques américaines démontrant une augmentation de
la production de périodiques de 207%
entre 1986 et 98, pour un accroissement
de 65% du côté des monographies. Mais
malgré une augmentation des budgets de
175%, il n’est pas possible de suivre le
mouvement, ce qui donne au moins une
monographie sur quatre de moins à
acquérir. Les fournisseurs connaissent
leur situation de monopole et ne se
gênent pas pour prendre les bibliothèques à la gorge.
Dans le canton de Vaud, aucune indexation aux coûts de la vie n’a vraiment eu
lieu depuis 1990, pour cause de blocage
du budget de la BCU. Dès 1994–95, l’opération «Orchidée» a même exigé 15% de
réduction sur tous les coûts de fonctionnement de la bibliothèque. Dans l’obligation de jouer le jeu, il a donc fallu miser
sur la sauvegarde des crédits d’acquisitions, provoquant de ce fait la nécessité
de rendre entre 5 et 10 postes de travail.
Décembre 1997, nouveau coup de
semonce: un député du Grand Conseil
propose une coupe de 40% dans le budget des musées et des bibliothèques.
Cette période bousculée et traumatisante
a ainsi privé la BCU d’un million du jour
au lendemain! Au cours des semaines
tendues qui ont suivi, il a fallu procéder
à des choix rapides, en s’appuyant sur
toute la réflexion stratégique mise sur
pied par la bibliothèque durant les
années précédentes. C’est ainsi que la
BCU a misé sur la sauvegarde des abon-

nements de périodiques en cours et a
stoppé l’achat de ses monographies.
De son côté, la direction de la bibliothèque a énormément travaillé avec le
monde politique en présentant une foule
d’exposés des motifs pour tenter de
ramener la question du budget devant le
Grand Conseil. Une campagne de presse
a également eu lieu, de même que la
constitution d’une pétition de pas moins
de 14 000 signatures. C’est ainsi que
l’Etat de Vaud est finalement revenu sur
sa décision et a finalement pu rendre sa
raison d’être à la BCU.
Sur le plan national, cette décision semble
bien avoir fait des petits du côté de Bâle,
où l’on a exigé une coupe de 3 millions
pour l’informatique de la bibliothèque
universitaire. Et à l’heure actuelle, c’est à
la StUB de se voir confrontée à un retrait
budgétaire d’un million par la ville de
Berne. Le virus est en marche et personne
n’est à l’abri. Et lorsque l’on sait que les
bibliothèques auraient besoin d’une augmentation de 20% par année pour rester à
jour, sans parler du delta des nouveaux
médias, il y a vraiment de quoi s’inquiéter.
Et vu que les autorités politiques sont
très difficiles à convaincre, il ne reste
qu’une solution: devenir créatifs et se
mettre au sponsoring. Pour ce faire, il
faut savoir que les entreprises privées ne
misent que sur des manifestations ou des
réalisations spéciales. Ils s’intéressent
aux belles reliures, aux incunables. La
mise à disposition aux lecteurs d’ordinateurs de telle ou telle marque peut également avoir son importance. Et si on étudie d’un peu plus près la question de la
répartition des coûts d’une bibliothèque,
on remarquera que le plus gros du budget est dévolu aux salaires du personnel.
Et jamais aucun mandat de catalogage
n’a encore pu être arraché de la sorte!
Dès lors, il s’avère impossible de songer
à couvrir son budget par le biais unique
ou majoritaire du sponsoring.
Compte-rendu: Eveline Burkhard

PE R S P E K T I V E N D E R FAC HHOCHSCHULBIBLIOTHEKEN

PERSPEKTIVEN
DER FACHHOCHSCHULBIBLIOTHEKEN
von Achim Osswald
Abstract
Der Beitrag1 beschreibt knapp zwei zentrale Perspektiven (nicht nur) der deutschen Fachhochschulbibliotheken: Qualitätsmanagement mit Blick auf die
Dienstleistungen der Bibliotheken und
Änderungen in der Personalstruktur.
1 Zentrale Aufgabenstellungen der
Fachhochschulbibliotheken angesichts
veränderter Rahmenbedingungen2
Die «traditionellen» Aufgaben- und häufig auch Problemstellungen (nicht nur)
der deutschen Fachhochschulbibliotheken kreisen auch heute noch schwerpunktbezogen – wie bei anderen Bibliothekstypen auch – um vier Themenbereiche:
Personal
➋ Etat
➌ EDV
➍ Raumsituation
Hier war – ausser vielleicht bei manchen
in der Aufbauphase – die Situation auch
dieses Typs von Bibliotheken nie rosig3.
In den vergangenen Jahren hat sie sich
wegen der hinlänglich bekannten Veränderungen im Publikationsmarkt, aber
auch in den öffentlichen Haushalten weiter verschärft, sodass die Pragmatik und
Fantasie der Mitarbeiterinnen und Mit arbeiter immer stärker gefordert werden. Zunehmend wird klar, dass sich das
Aufgaben- und Dienstleistungsspektrum
der Bibliotheken verändern muss. Dabei
geht es nicht nur darum, ihre Aufgaben
auf andere Weise zu erbringen als bisher,
sondern zunehmend auch darum, andere Dinge zu tun als bislang. Verstärkte
interne Teamarbeit, Aufbau von Ein kaufs- und Nutzungsgemeinschaften und
auch Outsourcing sind einige Schlagwörter für diese Neuorientierung in den
Geschäftsprozessen.
Im Mittelpunkt der Diskussionen in
Deutschland stehen heute vorrangig die
folgenden Themen:
Neupositionierung der Fachhoch schulbibliotheken unter den veränderten Bedingungen der Hochschul autonomie
➋ Anforderungen an ein – transparentes – Qualitätsmanagement zielgrup-

penspezifischer Dienstleistungsangebote von Bibliotheken
➌ Änderungen in der Personalstruktur
der Hochschulbibliotheken
Die nachfolgenden Ausführungen konzentrieren sich auf den zweiten und dritten Aspekt.
2 Transparentes Qualitätsmanagement mit Blick auf die Dienstleistungen der Fachhochschulbibliotheken
Bibliotheken stehen mit ihren Dienstleistungen faktisch in Konkurrenz mit
anderen Dienstleistungsanbietern. Deshalb müssen sie ihre Arbeit transparent
und nachvollziehbar gestalten sowie in
ein entsprechendes Marketingkonzept
einbeziehen. Dazu dient u. a. ein Quali tätsmanagement-Konzept.
Qualitätsmanagement bezogen auf die
Dienstleistungen der Bibliotheken ist ein
Ansatz, der in drei Richtungen zielt:
Zum einen gilt es, die grundsätzliche
Orientierung der Dienstleistungsaktivitäten auf die definierten Zielgrup pen zu realisieren und regelmässig zu
evaluieren. Das Stichwort hierzu ist
der Kundennutzen, der erkennbar
sein muss und von den Kunden auch
als solcher wahrgenommen und realisiert wird.
In zunehmendem Masse müssen sich
Bibliotheken fragen lassen, ob die
Art und Weise, in der sie ihre Bestände und Dienstleistungen ihren Kunden zur Verfügung stellen, wirklich
auch deren Fragestellung und Herangehensweise entspricht. Entscheidend wird dabei immer wieder sein,
das eigene Angebot aus dem Blickwinkel der Kunden zu sehen – und
dabei unterstellte bibliothekarische
Vorkenntnisse ausser Acht zu lassen
(vgl. Osswald 2000). Komplementär
sind die Bibliotheken auch weiterhin
gefordert, die «information literacy»
der Studierenden (und durchaus
auch der Lehrenden) zu entwickeln
und zu unterstützen, in dem sie entsprechende Lehrveranstaltungen in
die Studiengänge einbringen.
➋ Zum zweiten gilt es, die erbrachten
Dienstleistungen hinsichtlich ihrer

Qualität und die Eignung der eingesetzten Verfahren zu überprüfen.
Gängige Parameter wie z. B. Aktualität, Vollständigkeit, Quellentransparenz, Passgenauigkeit, Operationalisierbarkeit der Ergebnisse im
Hinblick auf die Fragestellung des
Kunden, Automatisierungsgrad bei
der Erstellung, verbleibender Auf wand für eine eventuelle kundenspezifische Aufbereitung von Informa tionsvermittlungsergebnissen, Ausgestaltung der Kundenkontakte sowie
Eignung der hierbei realisierten
Massnahmen und u. a. m. kommen
hier zum Tragen. Diese Überprüfung
korrespondiert direkt mit dem
Aspekt des Kundennutzens. Im
Vordergrund stehen hier jedoch die
genannten Kriterien und der Grad,
in dem sie erreicht werden.
➌ Und schliesslich geht es darum, solche Qualität fortwährend erbringen
zu können. Deshalb zielt Qualitätsmanagement notwendigerweise auch
auf die Frage, wie sichergestellt wird,
dass die Dienstleistungen dauerhaft
auf qualitativ hohem Niveau erbracht werden. Diese Verfahren müssen transparent dokumentiert sein.
Zudem muss gewährleistet sein, dass
die Realisierung der dokumentierten
Vorgehensweise ihrerseits gewährleistet ist, sodass die Bibliothek den
Nachweis erbringen kann, ihre
Dienstleistungen und Produkte nach
dem aktuellen Stand der Methodik
erstellt zu haben. Der konsequente
Folgeschritt ist die Zertifizierung
einer Bibliothek z.B. nach dem
Reglement der DIN EN ISO 9000–
9004-Normenfamilie oder einem
anderen Qualitätsmanagement-Verfahren, das noch stärker die Bedürfnisse von Non-Profit-Organisationen
berücksichtigt (vgl. Altenhöner 2000,
S. 310 f).
Vor diesem Hintergrund gewinnt die
Qualifizierung der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der Bibliothek eine neue Be deutung. Gute, den aktuellen Erfordernissen entsprechende Ausbildung ist
hierfür nur die Grundlage. FortwährenARBIDO 11/2000
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de Fortbildung im Sinne von Anpassungsqualifizierung gehört dazu.
3 Änderungen in der Personalstruktur
Entsprechend ist es unabdingbar, dass
die Fachhochschulbibliotheken auch in
ihrer Personalstruktur auf die veränderten Erfordernisse reagieren. Vier Berei che, in denen personelle Änderungen
notwendig werden, sind nachfolgend
umrissen:
Steigende fachwissenschaftliche
Qualifikation des Personals
Ausgangspunkt ist dabei die Veränderung in den Kundenansprüchen.
Als Konsequenz nimmt die Notwendigkeit zu, in der Bibliothek fachwissenschaftlich qualifiziertes Personal
für Aufgaben in der Informationsvermittlung, im Fachreferat sowie im
Aufbau digitaler Informationsangebote einsetzen zu können.
➋ Steigende informationsmethodische
Qualifikation des Personals
Gestiegene Studierendenzahlen lösen
Personalmehrbedarf im Bereich der
Benutzung aus. Fachlich qualifiziertes Personal mit einer entsprechenden bibliothekarischen, dokumentarischen oder informationswirtschaftlichen Fachhochschul-Ausbildung
wird deshalb in stärkerem Ausmass
und mit differenzierten Spezialisierungsprofilen benötigt. Solchen aktuellen Anforderungen wird der in den
Fachhochschulbibliotheken historisch gewachsene Bestand an Stellen
im Assistentenbereich häufig nicht
mehr gerecht.
➌ Aufbau eines Personalpools
mit Kenntnissen in den Bereichen
Vernetzung und bibliotheksspezifische EDV-Anwendungen
Durch die allgemeinen und speziellen
fachlichen Anforderungen, die mit
der Einführung der EDV in Biblio theken ausgelöst wurden, ergeben
sich völlig neue Aufgabenfelder. Die se können mehrheitlich nicht durch
die zentrale EDV-Einrichtung der
Hochschule erbracht werden, da für
die bibliothekarischen EDV-Anwen dungsbereiche – und dies gilt insbesondere auch für digitale Biblio theksangebote – sowohl spezielles
Know-how wie auch Dienstleistungs garantien (7 Tage à 24 Stunden) ge fordert sind. Spezielles Personal im
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EDV-Bereich einzusetzen ist die Voraussetzung, die angestrebten Rationalisierungseffekte des EDV-Einsatzes überhaupt realisieren zu
können. Sie werden nur durch solche
personelle «Vorleistungen» erzielbar.
➍ Aufbau eines Personalpools
mit Kenntnissen in den Bereichen
Öffentlichkeitsarbeit und Marketing
Für die Aussendarstellung wie auch
für das Marketing der vielfältigen
kundenorientierten Informationsdienstleistungen werden ebenso Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter benötigt, die sich spezialisiert und in
vollem Umfang um diese Aufgabe
kümmern. Nur auf der schon unter
3. genannten Grundlage können sie
aus den klassischen Geschäftsgangbereichen Erwerbung, Katalogisierung und Ausleihe für solche Umschichtungen in die Bereiche Benutzung und Beratung, Öffentlichkeitsarbeit und Marketing freigestellt
werden.
Auf die oben umrissenen, notwendigen
Umschichtungen im Bedarf konnte und
kann durch Verschiebungen im Personalbestand der Bibliotheken, aber auch
durch kurzfristige Verschiebung der
Aufgaben reagiert werden. Dies allerdings kollidiert zumindest in Deutschland zumeist mit den arbeits- bzw. beamtenrechtlichen Regelungen, sodass
Bibliotheksleiterinnen und -leiter immer
auf ein hohes Mass an Interesse und
Engagement ihrer Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter hoffen müssen. Beides hat
diversen Bibliotheken bislang ermöglicht, zu einer Verlagerung von Personal
insbesondere in die Bereiche Benutzung
bzw. EDV zu kommen. Langfristig aber
reichen Interesse und Engagement allein
nicht aus.
4 Zusammenfassung
Die Fachhochschulbibliotheken stehen
angesichts der Erfordernisse aus der
Hochschulautonomie vor einer grundlegenden Neuorientierung. Deren wesentliche Kennzeichen sind
die stärkere Ausrichtung ihrer Infor mationsangebote und Informationsdienstleistungen am zunehmend heterogenen, fachwissenschaftlichen wie
praxisorientierten Bedarf ihrer
hochschulinternen Klientel. Zukünftig werden die Kunden dezentrale
und z.T. individualisierte Zugriffs wege auf Bestandsnachweise, Be-

stände und Informationsdienstleistungen nutzen (wollen);
➋ personelle Umschichtungen sowie
permanente personelle Qualifizierungsmassnahmen, um die Kundenwünsche auf qualitativ hohem, abgesichertem Niveau bedienen zu
können.
5 Literatur
● Altenhöner 2000
Altenhöner, Reinhard: Die «zertifizierte
Bibliothek» – was bringt eine Zertifizie rung nach der DIN 9001?
In: Rützel-Banz, Margit (Hrsg.): Grenzenlos in die Zukunft. 89. Deutscher
Bibliothekartag in Freiburg im Breisgau
1999, Frankfurt 2000, 303–316 (Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliographie: Sonderheft; 77)
● Osswald 2000
Osswald, Achim: Proaktives Wissensma nagement für Fachbereiche, Hochschule
und externe Partner: Bibliotheksdienstleistungen als Brücke zur Praxis.
In: Tröger, Beate (Hrsg.): Wissenschaft
online. Elektronisches Publizieren in
Bibliothek und Hochschule, Frankfurt
am Main 2000, 306–322
● Walter 1999
Walter, Manfred: Staatliche Fachhochschulbibliotheken. Bestandsaufnahme
1971–1981–1991 und ihre Perspektiven.
In: Wefers, Sabine (Hrsg.): Nur was sich
ändert, bleibt. 88. Deutscher Bibliothekartag in Frankfurt am Main 1998.
Frankfurt 1999, 64–79
contact:
Achim Osswald
Fachhochschule Köln
Bibliotheks- und Informationswesen
Claudiusstrasse 1, D-50678 Köln
Tel.: +49 221/8275-3376
Fax: +49 221/331 85 83
E-Mail: achim.osswald@fh-koeln.de
http://www.fbi.fh-koeln.de/aosswald

1
Schriftliche, inhaltlich stark gekürzte Fassung
eines Vortrags im Rahmen der Arbeitstagung der
Fachkommission Fachhochschulbibliotheken der
Schweiz am 23. März 2000 in Luzern. Eine ausführlichere Version erscheint in der Zeitschrift
ProLibris 5 (2000) Heft 4.
2
Die Situation stellt sich für die Universitätsbibliotheken strukturell nur z.T. anders dar.
3
Ausführlichere Angaben dazu finden sich hinreichend in der Literatur z.B. bei Walter 1999.
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Philippe Monnier:
Directeur adjoint à la BPU
et Conservateur des manuscrits, il part à la retraite
Le 30 septembre 2000, Philippe
Monnier, directeur-adjoint et
conservateur des manuscrits à
la Bibliothèque publique et universitaire de la Ville de Genève,
a pris sa retraite.
Licencié ès lettres de l’Université de Genève, Philippe Monnier a été pendant quelques
années professeur dans l’enseignement secondaire, puis a occupé un poste d’adjoint de direction dans le domaine de
l’édition. C’est le 14 octobre
1965 qu’il a été engagé à la
BPU, par Marc-Auguste Bor geaud, pour occuper un poste à
mi-temps au Département des
manuscrits. Ses premiers travaux le conduisent à traiter les
archives de la famille BaudBovy, qui mettent aussitôt à
contribution sa culture littéraire et artistique. Après un bref
passage au Département des
imprimés, il assume dès l’été
1968 la fonction de Conservateur des manuscrits.
Sous la direction de Philippe
Monnier, le Département des
manuscrits de la BPU a reçu
une structure professionnelle et
est devenu un des modèles du
genre dans notre pays. L’enrichissement des fonds n’a pas
moins bénéficié de ses compétences, d’une attention bien diversifiée et de la confiance qu’il
a su conforter chez les familles
genevoises, suscitant de très
nombreux dons et dépôts. Par mi les apports prestigieux à nos
collections, on notera par
exemple:
● des manuscrits précieux tels
qu’un Psautier-collectaire,
datant de 1400 environ,
ayant appartenu à un clerc
du diocèse de Genève; un
Livre d’heures à l’usage de
Genève exécuté dans le
Duché de Savoie vers 1460,
orné d’une grande miniature et décoré de lettrines et
bordures peintes; ou encore
un recueil de Psaumes avec
musique notée de la seconde
moitié du XVIe siècle;
● des lettres autographes de
Madame de Staël, de Sis mondi, de Rodolphe Töpf fer, de la famille de Candol le, autant de pièces qu’il a
su repérer dans les ventes
du monde entier;
● des fonds manuscrits de
personnalités qui ont marqué la vie intellectuelle de

notre ville, comme le riche
milieu des savants genevois
des XVIIIe et XIXe siècles et
de leurs correspondants européens, ou, plus près de
nous, les musiciens Ernest
Ansermet et Emile JacquesDalcroze, le critique Marcel
Raymond, l’écrivain Ella
Maillart. Il laisse à son successeur le soin de traiter
deux fonds magnifiques:
ceux de Georges Haldas et
de Nicolas Bouvier.
Son travail de conservateur des
manuscrits de la BPU l’a amené à connaître personnellement
presque tous les chercheurs,
genevois, suisses ou étrangers,
qui venaient travailler sur nos
fonds. Jamais avare de renseignements, il a aidé, au cours de
sa carrière, des chercheurs
dans le monde entier. Philippe
Monnier a été membre des commissions cantonale et fédérale
pour la protection des biens
culturels. Grâce à son action, la
BPU a pu microfilmer une partie significative de ses fonds fragiles ou précieux. Il s’est également impliqué très fortement
dans diverses associations professionnelles. Il a ainsi été pendant de nombreuses années
membre du comité de l’Associa tion des bibliothécaires suisses
(ABS/BBS), qu’il a présidée de
1983 à 1986, des années pendant lesquelles le thème de la
formation des bibliothécaires a
été étudié en détail. Il a participé au Comité d’organisation du
congrès des bibliothécaires
suisses qui s’est tenu à Genève
en 1992, réunissant plus de 460
professionnels, et il a représenté les bibliothécaires suisses
dans des congrès d’associations
sœurs en Suisse et à l’étranger.
Un de ses intérêts majeurs a été
la formation des bibliothécaires, dans laquelle il s’est
engagé activement et concrètement. Son cours d’«Histoire
des bibliothèques», qu’il a
assuré durant deux décennies
en suscitant plus d’une vocation, a été un enseignement
particulièrement vivant, nourri
des visites qu’il a effectuées
dans les plus grandes et les plus
prestigieuses bibliothèques du
monde. Il a également dirigé de
nombreux travaux de diplôme.
Quant à l’œuvre scientifique de
Philippe Monnier, elle s’articule naturellement autour de
l’édition intégrale du «Journal
intime» de Henri-Frédéric
Amiel, un travail monumental
qui a duré 20 ans et abouti à
l’édition complète en 12 volu-

mes. Une partie importante des
63 publications scientifiques de
Philippe Monnier est consacrée
à différentes facettes de l’écrivain intimiste genevois.
Avec son départ à la retraite, la
BPU perdra aussi un guide
remarquable. Tout au long de
sa carrière, et lors de la «Fu reur de lire» notamment, Philippe Monnier aimait faire visiter sa bibliothèque, promener
les visiteurs dans les kilomètres
de magasins de la BPU, leur
faire découvrir les coins secrets
du bâtiment des Bastions.
Mais s’il disparaît de la liste des
collaborateurs de la BPU, Philippe Monnier n’en restera pas
moins actif; nous le retrouverons rapidement, d’une part au
sein du conseil pour le «Catalogage des manuscrits médiévaux
de Suisse», d’autre part dans le
Comité de pilotage du projet
sur «L’inventaire des fonds im primés anciens de Suisse»,
deux domaines dans lesquels il
continuera de représenter Ge nève.
La vie culturelle genevoise ne
sera plus tout à fait pareille
avec le départ à la retraite de
Philippe Monnier. Quant à la
BPU, elle perd son directeur
adjoint, mais elle espère conserver longtemps ses liens
d’amitié avec cet homme de
grande culture.
AJ /DB
Bildungsausschuss VSA/AAS:
Einführungskurs 2001
Der VSA/AAS führt im Jahr
2001 einen weiteren Einführungskurs durch. Dieser weist
im Vergleich zu früheren Kur sen nur wenige Änderungen des
Programms auf und setzt sich
aus folgenden Teilen zusammen:
● Theoretische Einführung
(Konferenzzentrum KreuzKornhaus-Rössli, Balsthal)
● Überlieferungsbildung
(Schweiz. Bundesarchiv,
Bern)
● Die EDV im Dienste der Erschliessung und Archivverwaltung (Staatsarchiv Zug)
● Erschliessung von Archivalien (Staatsarchiv Luzern)
● Erschliessung und Erhaltung von Archivalien
(Staatsarchiv Basel-Stadt)
● Vermittlung von Archivgut
(Staatsarchiv Waadt)
● Spezielle Archivtypen 1:
– Wirtschaftsarchiv (Historisches Archiv Nestlé SA,
Vevey)
– Audiovisuelles
Archiv
(Stadtarchiv Lausanne)

●

●

Spezielle Archivtypen 2 und
Gemeindearchive:
– Gemeindearchive
(Staatsarchiv Zürich)
– Thematisches
Archiv
(Schweiz. Sozialarchiv,
Archiv für Zeitgeschichte
ETH Zürich)
Archivarbeit zwischen den
Ansprüchen von Verwaltung,
historischer Forschung und
Öffentlichkeit (Stiftsarchiv
und Stadtarchiv St.Gallen)

Die einzelnen Kursteile dauern
je 1 bis 3 Tage (total 16 Tage)
und erstrecken sich über das
ganze Jahr (Februar bis Dezember 2001).
Voraussetzungen für die Teilnahme am Einführungskurs
sind: Anstellung in einem Archiv, Berufserfahrung von mindestens 1 Jahr, Einzel- oder
Kollektivmitgliedschaft beim
VSA/AAS.
Die Kosten belaufen sich auf
Fr. 800.– für die Teilnahme am
ganzen Kurs (bzw. je Fr. 100.–
pro einzelnen Kurstag für die
Teilnahme an einzelnen Kursteilen).
Anmeldeformulare sind zu
bestellen und bis Ende Dezember 2000 einzureichen bei:
Stadtarchiv Schaffhausen
Peter Scheck
Fronwagplatz 24
8200 Schaffhausen
Tel.: 052/632 52 32
Fax: 052/632 52 31
E-Mail: peter.scheck@stsh.ch
Zwei spannende Themen
in der gemeinsamen Reihe
von SVD/ASD und IMAC
Kostenrechnung
in Informationsbereichen
Steigende Kosten für Beschaf fung externer Informationen
zwingen die I+D-Stelle, diese
Aufwendungen enger zu kontrollieren und zu gliedern. Der
Druck der Nutzer nach mehr
Kostentransparenz und klarer
Rechtfertigung wächst in manchen Unternehmen bis hin zur
Forderung, die Dienstleistun gen intern zu vollen Kosten weiter zu belasten.
Kursinhalte: Arten der Kostenrechnung – Struktur der Kosten
in I+D-Bereichen – Analyse der
Leistungen bezüglich der erforderlichen Mittel – Methode der
Verrechnung der I+D-Kosten
für die erbrachten Dienstleistungen – Überlegungen zur internen Preisgestaltung
Zielgruppe: Leiter von I+DStellen, die sich mit dem Auf-
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bau einer Kostenrechnung oder
der Weiterbelastung ihrer Aufwendungen auseinander setzen
Referent: Henrik Lüthje
Veranstaltungsort: Basel
Termin: Mittwoch, 15. Novem ber 2000. 9.30–18.00 Uhr
Preis: Fr. 500.– (SVD/ASDMitglieder), Fr. 600.– (NichtMitglieder)
Nutzen Sie die Online-Registrierung unter www.svd-asd.org
(Rubrik Weiterbildung)
Weitere Informationen: vgl.
Ende Kurs 2.
Informationssystem massgeschneidert – Der Auswahlprozess von Informationssystemen
Achtung: Angekündigt für den
25.November 2000 – Termin
verschoben auf den 8. Dezember 2000!
Der Auswahlprozess eines Informationssystems stellt auf
Grund der Vielzahl der zu unterstützenden Aufgaben und zu
berücksichtigenden Rahmenbedingungen einen komplexen
Prozess dar, der sorgfältig
durchgeführt werden muss.
Erst ein systematisches Vorgehen sichert im «Dschungel»
der Anbieter und Systeme eine
optimale Grundlage für den
Entscheidungsprozess.
Kursinhalte: Vorstellung eines

Konvergenz zwischen Registratur, Archiv, Dokumentation und Bibliothek
Das Dossier «Sind Archive
noch Archive?» (ARBIDO
6/2000) handelte von «Konvergenz» zwischen Archiven,
Bibliotheken und Dokumentationsstellen. Hier drei Gedanken zum Thema:
1. Es wurde vom gemeinsamen Haus der verschiedenen Informationsberufe ge sprochen (F. Burgy, R.
Nebiker Toebak). Diese
Berufe könnte man dem
verallgemeinerten Begriff
information worker zuordnen.
2. Entsprechend könnte man
die jeweils behandelten Ob jekte, also Akten, Bücher,
Berichte, verallgemeinert
als pieces of information
bezeichnen.
3. Eine Voraussetzung der
Annäherung
(«Konver genzkriterien») ist, dass
zwischen diesen pieces of
information, die von den
information services Archi -
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grundsätzlichen Vorgehensmodells – Methoden für die Erfas sung des IST-Zustandes – Anforderungsanalyse – Wege zur
Erstellung eines Pflichtenheftes
als Ausschreibungsgrundlage –
Die Bewertung und Evaluation
von Systemen – Die Gestaltung
der Verträge – Schlussbetrachtung
Zielgruppe: Informationsspezialisten in allen Praxisbereichen, die mit der Auswahl eines
neuen Informationssystems für
ihre Stelle betraut bzw. für das
Management eines EDV-Projektes verantwortlich sind oder
sich mit diesem Thema auseinander setzen wollen
Referentin: Silke Grossmann
Veranstaltungsort: Zürich
Termin: Freitag, 8. Dezember.
9.30–18.00 Uhr
Preis: Fr. 500.– (SVD/ASDMitglieder), Fr. 600.– (NichtMitglieder)
Nutzen Sie die Online-Registrierung unter www.svd-asd.org
(Rubrik Weiterbildung)
Weitere Informationen bei:
Information & Management
Consulting (IMAC)
Blarerstrasse 56
D-78462 Konstanz
Tel.: +49-(0) 7531-903913
Fax: +49-(0) 7531-903947
E-Mail: info@imac.de

ve, Bibliotheken, Dokumentationsstellen, Registratur verwaltet werden,
eine (logische) Verbindung
hergestellt werden kann.
Als praktisches Beispiel für
ein solches Verbindungsnetz
ist die Datenbank Sphinx zu
erwähnen, mit der die Akten
des Internationalen Arbeitsamtes (ILO) in Genf registriert werden. Die im Ausbau
befindliche Datenbank verwendet drei Konvergenz kriterien:
a) Bei der inhaltlichen Er schliessung des in einer Akte
enthaltenen Materials (Briefe, Berichte, Gesetzestexte
u.a.m.) werden die gleichen
Deskriptoren des ILO Thesau rus wie bei den ILO-Daten banken für Bücher, Berichte,
Gesetzestexte usw. verwendet.
Dies führt zu einer «begrifflichen» Konvergenz bei der
Suche nach Information in
den einzelnen Datenbanken.
b) Starke Konvergenz wird
durch logische Verbindungen

Centro del bel libro, Ascona
Das neue Kursprogramm 2001
mit einem vielfältigen Angebot
in den Fachbereichen Bucheinband und Gestaltung sowie
Buchrestaurierung ist erschienen. Wie gewohnt enthält es
neben bewährten Themen eine
grosse Anzahl neuer Kurse.
Gratisexemplare des Programms (wahlweise in deut-

scher, französischer, italienischer oder englischer Sprache)
sind erhältlich bei folgender
Adresse:
Sekretariat
Centro del bel libro
Postfach 2600
CH-6501 Bellinzona
Tel.: +41 (0)91/825 11 62
Fax: 825 85 86
E-Mail: info@cbl-ascona.ch

ARBIDO IM ABO
Telefon: 031 / 300 63 40
Fax: 031 / 300 63 90
E-Mail: abonnemente@staempfli.com

LESER/INNENBRIEFE
COURRIER DES LECTEURS
ARBIDO, Büro Bulliard
Daniel Leutenegger, CH-1792 Cordast
Fax: +41 (0)26 684 36 45
E-Mail: dlb@dreamteam.ch

(record linking) erreicht:
diese werden durch «gemeinsame Nenner» in den Daten
hergestellt, z.B. durch identische Projektkode im Titel
einer Akte und im Titel eines
Evaluierungsberichtes.
c) Hat eine Tätigkeit, dokumentiert durch die zugehörige
Akte, einen Bericht oder ein
Buch als Produkt als Ergeb nis, wird das subject-Feld des
zugehörigen Sphinx-records
durch den Namen der zuge hörigen Datenbank und die
record number bzw. ISBN des
Buches «angereichert». Dies
ist eine weitere Form des
record linking.
Diese begrifflichen und logischen Verknüpfungen bilden
ein Netz, das man als institutional memory bezeichnen
kann – eine Konvergenz zwischen Registratur, Archiv,
Dokumentation und Bibliothek.
Andreas Jesse
ehem. ILO, Genf
jesse@vtx.ch

«Am Anfang war das Wort»
Im ARBIDO 9/2000 ist auf
Seite 9 das Evangeliar von
Saint-Ursanne
abgebildet.
Das Buch ist so aufgeschlagen,
dass der für uns Wort-Arbei tende sehr sinnige Text: «Am
Anfang war das Wort» zu
lesen ist. Dies ist allerdings
nicht der Beginn des Matthäus-Evangeliums, wie in der
Bildlegende angegeben, sondern der erste Satz des Evangeliums von Johannes. Nicht
dass ich derart bibelfest wäre.
Sondern auf der Abbildung
des Evangeliars selber ist der
Autor zu lesen (vgl. p. 30: INCIPIT EVANGELIUM JOHANNI).
Urs Amacher, Olten

TOUR D’HORIZON / CONCOURS / STELLENANGEBOT
Formation continue GRD:
Séminaire organisé par l’Association des professionnels
de l’information et de la documentation (ADBS) Paris
et le Groupe Romand de Documentation (GRD)

«Savoir utiliser
la documentation européenne»
Lundi, 13 au mardi, 14 novembre 2000 (2 jours)
Bibliothèque centrale EPFL Ecublens
Finance d’inscription:
fr. 650.– pour des membres GRD, fr. 950.– pour non-membres.
Membres ADBS: se renseigner. Ces prix comprennent la documentation, le parking et les déjeuners en commun.
Organisation:
GRD Groupe Romand de Documentation, Case postale 802,
CH-1001 Lausanne, Web: http://www.grd.ch

Secrétariat GRD, Case postale 33, CH-1634 la Roche
Répondeur/fax 026/413 44 88, e-mail: Formation.GRD@grd.ch
Mme Katalin Haymoz
ADBS Association des professionnels de l’information
et de la documentation, 25 rue Claude-Tillier, F-75012 Paris
Tél.: +33 (1)43.72.25.25, fax +33 (1) 43.72.30.41
Web: http://www.adbs.fr, Mme Claudine Masse
GRD
Seul ou en partenariat avec des entreprises ou des institutions,
le Groupe Romand de Documentation (GRD) organise des journées et des séminaires de formation continue dans le domaine de
l’information et de la documentation.
Dans le cadre d’une convention avec l’Association française des
professionnels de l’information et de la documentation ADBS
(5000 membres), le GRD offre en exclusivité à ses membres la
possibilité de suivre des séminaires de l’ADBS en Suisse romande, à Paris ou en province à des conditions spéciales.
KM

CONCOURS KIDS
Dans le dossier 1 de ce numéro, seuls des adultes s’expriment sur le
thème «Enfants + jeunes CD AR-BI-DO». Nous voudrions que cela
change, au printemps, dans la seconde partie du dossier. C’est
pourquoi la rédaction annonce d’ores et déjà un concours qui
s’adresse aux enfants et aux adolescents jusqu’à l’âge de 16 ans.
Thèmes:
● Les archives, les bibliothèques, les centres de documentation
● La TV, la radio, les CDs, CD-roms, les livres, les ordinateurs,

Internet etc.
● Lire, écrire, créer, jouer, vivre et acquérir des expériences
● Conserver, détruire, réfléchir au passé, au présent et à l’avenir.

Conditions:
● Les contributions peuvent prendre la forme d’images ou de textes.
● Tous les envois deviennent la propriété d’ARBIDO, c’est-à-dire

qu’ils peuvent être employés pour la revue sans restrictions.
● Les gagnantes/gagnants seront désignés par un jury composé de

●
●
●
●
●

professionnels de petite taille, de taille «jeune» et «adulte» répartis en deux groupes: Enfants et Jeunes.
Comme prix, nous prévoyons des livres, des CDs, des CD-roms,
des jeux, des aventures*.
L’annonce définitive du concours avec liste des prix figurera
dans un des prochains numéros d’ARBIDO.
Délai prévu: fin février 2001.
Adresser les envois à ARBIDO, Büro Bulliard, CH-1792 Cordast, e-mail: dlb@dreamteam.ch.
N’oubliez pas de préciser le nom, l’adresse et l’âge!

Les enfants des membres de la rédaction ne peuvent malheureusement pas participer. Aucun échange de correspondance n’aura lieu
au sujet du concours. Les gagnantes/gagnants sont avisés directement et publiés dans ARBIDO. Les décisions ne sont susceptibles
d’aucun recours.
* Donatrices et donateurs de prix
A côté des maisons d’édition et des privés, nous serions heureux de
compter, parmi les donatrices et donateurs de prix, des institutions
ou des annonceurs AR-BI-DO. Les prix peuvent prendre des
formes originales (ex. visite commentée de … suivie d’un repas ou
d’un goûter). Contact: adresse ci-dessus et impressum (p. 4). Lan cement définitif du concours avec liste des prix dans un des prochains numéros d’ARBIDO.
Deutschsprachige Version vgl. Seite 4
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Bibliothekarin BBS

(36)
in ungekündigter Stellung sucht interessante neue Aufgabe in Bibliothek/
Dokumentation.
Arbeitsort: Bern und Umgebung.
Arbeitspensum bis 40%.
Kontaktaufnahme bitte über
Chiffre 5003/1, Stämpfli AG,
Postfach 8326, 3001 Bern.
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für Insertionsaufträge
Tel. 031 300 63 84
Fax 031 300 63 90

Our Product Technology Centre in Konolfingen near Bern/Switzerland develops for Nestlé worldwide new products, processes
and packaging concepts in the areas of Milk and Nutrition. In
addition it also provides technical assistance to our factories.
For this Centre, we are looking for an

Information Scientist/Librarian
You will be responsible for our Information Services function
including the following:
● Operate our scientific library
● Source, process and disseminate information
(as a service to project managers and scientists) i.e. perform:
● literature research on request
● science and technology watch and generate topical
syntheses (e.g.: on competitors, products, technologies,
research activities)
● Liase with internal and external information providers
● Be responsible for internal documentation
We are seeking a dynamic individual with excellent communication skills. Fluency in English is required, knowledge of German
and French highly desirable.
You may be a trained librarian with expertise in food science and
technology or a scientist with skills in information management.
We offer a professionally challenging position in a stimulating
working environment and those advantages which may be expected from a large successful company.
If you feel that you are the personality corresponding to this
profile, please send your application to:
Nestlé Product Technology Centre, Human Recources
Nestlé-Strasse 3, 3510 Konolfingen, Phone: 031 790 11 22

Die ETH-Bibliothek (www.ethbib.ethz.ch), das schweizerische Zentrum für technische und naturwissenschaftliche Information, sucht
per 1. Februar 2001 oder nach Vereinbarung eine/einen

Leiterin/Leiter Verbundzentrale
von NEBIS (Netzwerk von Bibliotheken und Informationsstellen in der Schweiz: www.nebis.ch). Die Verbundzentrale
ist Koordinations-, Beratungs- und Ausbildungsstelle des NEBIS, einem Bibliotheksverbund von zurzeit über
60 Bibliotheken.

Aufgabenbereich: Sie leiten das
Team der Verbundzentrale mit
6 Mitarbeitenden. Sie organisieren die
Aufgabenvertei lung und koor dinieren
die Beratung der Ver bundbi bliothe ken sowie die Aus- und Wei ter bildung. Sie engagieren sich bei der
Aufnahme neuer Bibliotheken ins
NEBIS und kommunizieren effizient
und umsichtig mit internen und
externen Stellen. Die zentrale Gebüh renver waltung im Ver bund haben Sie
fest im Griff.
Anforderungen: Sie bringen ei ne
bibliothekarische Ausbil dung und
mehrjährige Berufserfahrung mit.
Auf erste Erfahrungen in der teamori-
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entierten Führung können Sie aufbauen. Kommuni kationsstark und
kundenorientiert verstehen Sie sich
als Dienstleistungspartner für unsere
Ver bundbibliotheken. Zuver lässig keit, Selbständigkeit und Opti mismus
zeichnen Sie aus, und Sie sind neugierig auf technische Entwicklungen,
Französischkenntnisse sind von Vor teil.
Leistungsangebot: Wir bieten Ihnen
eine abwechslungsrei che und herausfordernde Tätigkeit in einem
zukunftsgerichteten und IT-orientierten Bibliotheksumfeld. Ihr Ar beits platz liegt inmitten der Stadt Zürich,
zudem verfügen wir über ein vielfälti-

ges Angebot für Wei ter bildung und
Frei zeitsport.
Ihre Bewerbung: Bitte senden Sie
uns Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen unter dem
Stichwort VERBUND an:
ETH-Bibliothek, Andreas Kirstein,
Personalchef/Stv. Direktor,
Rämistr. 101, 8092 Zürich
Für weitere Auskünfte wenden Sie
sich gerne an Frau Dr.
K. Pauleweit, Tel. 01/632 49 21, oder
E-Mail: pauleweit@library.ethz.ch

STELLENANGEBOTE / OFFRES D’EMPLOI

Stadt- und Universitätsbibliothek Bern
Die Fachbereichsbibliothek Bühlplatz in Bern ist ein
Gemeinschaftswerk der Universität und der Stadt- und
Universitätsbibliothek Bern (StUB). Ihre biomedizinische und erdwissenschaftliche Literatur steht den Mit arbeitenden der angeschlossenen Institute, den Studierenden der medizinischen und der
naturwissenschaftlichen Fakultät sowie einem weiteren
interessierten Benutzerkreis zur Verfügung.

Auf den 1. Januar 2001 oder nach Vereinbarung
suchen wir Sie als

wissenschaftliche Bibliotheksleiterin/
wissenschaftlichen Bibliotheksleiter
Sie sind verantwortlich
für die personelle, bibliothekstechnische und administrative Leitung der Bibliothek, arbeiten in allen Bereichen mit und stellen die Erfüllung des Leistungsauftrags
gegenüber den Bibliotheksbenutzerinnen und -benutzern sicher.

Wir wünschen uns
eine belastbare und teamfähige Persönlichkeit mit Füh rungsqualitäten, Organisationsgeschick und Freude am
Umgang mit Dozenten und Studierenden. Sie bringen
idealerweise einen naturwissenschaftlichen Hochschulabschluss mit. Eine bibliothekarische Fachausbildung
und Erfahrung im Bibliothekswesen sind erwünscht,
aber nicht Bedingung. Gute EDV-Kenntnisse (Mac und
MS-Office) erleichtern Ihnen die administrativen
Aufgaben.

Wir bieten Ihnen
Einblick und Einarbeitung in die Bibliotheksverwaltung, ein vielseitiges, abwechslungsreiches Arbeitsfeld
und eine weitgehend selbständigeTätigkeit sowie
die Unterstützung durch ein kompetentes Team von
11 Mitarbeitenden.

Auskunft erteilt Prof. Dr. Robert Barth,
Direktor der Stadt- und Universitätsbibliothek Bern,
Tel. 031 320 32 01,
E-Mail robert.barth@stub.unibe.ch
Bewerbungen richten Sie bitte bis 24. November 2000 an:
Stadt- und Universitätsbibliothek Bern,
Direktion,
Münstergasse 61,
Postfach, 3000 Bern 7,
www.stub.unibe.ch

Die Hauptbibliothek Universität Zürich-Irchel
(www.hbi.unizh.ch) sucht für die Abteilung
Verbundkoordination auf den 1.1.2001 oder nach
Vereinbarung eine/einen

Stellvertretende
Verbundkoordinatorin /
Stellvertretenden
Verbundkoordinator (90%)
Aufgaben:
• Stellvertretung der Abteilung Verbundkoordination
• Koordination Informationsverbund
der Universität Zürich
• Koordination der Anwendung des Bibliothekssystems
Aleph in den Modulen Katalogisierung und Erwerbung
• Pflege und Unterhalt des Online-Katalogs
• Organisation der Aus- und Weiterbildung der
Verbundteilnehmer/innen (Kursmanagement)
• Aus- und Weiterbildungskurse in Katalogisierung und
Erwerbung
• Leitung von Facharbeitsgruppen im Informationsverbund
• Mitarbeit in Facharbeitsgruppen im IDS
(Informationsverbund Deutschschweiz)
Anforderungsprofil:
• BBS-Diplom oder gleichwertige Ausbildung
• fundierte Katalogisierungskenntnisse (KIDS)
• Kenntnisse eines Bibliothekssystems (Aleph),
vor allem der Module Erwerbung und Katalogi sierung
• Flexibilität und Freude an Weiterbildung von
Erwachsenen
• Englisch-, Französisch- und PC-Anwendungs-Kenntnisse
Wir bieten Ihnen eine verantwortungsvolleTätigkeit
in einem engagierten Team. Für Fragen steht
Ihnen Frau Esther Straub gerne zur Verfügung
(straub@hbi.unizh.ch, Tel. 635 47 30).
Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an die
Hauptbibliothek Universität Zürich-Irchel, Direktion,
Strickhofstr. 35, 8057 Zürich
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