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EDITORIAL

RELATIONS INTERNATIONALES
➔OUVERTURE ➔DÉVELOPPEMENT ➔RECONNAISSANCE
’an passé le groupe Lobby de la BBS a fait réalisér une enquête
dans le grand public au sujet des bibliothèques et des bibliothécaires. Cette enquête a montré, entre autres choses, que notre
profession reste très peu visible dans sa diversité au grand public.

L

◆
Depuis près de 6 mois, un grand débat autour des titres et de la
reconnaissance des diplômes agite notre profession. Ce débat reste
pour le moment interne faute d’une image forte et claire de nos
métiers dans le public. Aucun des grands quotidiens n’a relaté
cette inquiétude comme ils le font volontiers pour d’autres secteurs
de l’économie comme l’agriculture, l’horlogerie ou encore le tourisme. Si nous ne sommes plus vraiment des souris grises, nous en
avons gardé le réflexe qu’exprime clairement le proverbe qui dit
«pour vivre heureux, vivons cachér». Il est temps pour nous de
nous montrer un peu plus visibles.
◆
Le groupe Lobby de la BBS s’attache à mettre en place des moyens
pour mieux faire connaître au public suisse le rôle et l’utilité des spécialistes en information documentaire dans la société du XXIe siècle.
Parmi ces moyens d’action, la participation des bibliothécaires
suisses aux organisations internationales dans leur domaine de compétence, le développement d’échanges multilatéraux, la participation
de nos bibliothèques à des projets internationaux et l’organisation de
manifestations internationales en Suisse sont autant d’éléments montrant l’utilité de notre rôle au niveau local comme lien entre le lecteur, l’utilisateur et le monde infini et universel de l’information. Les
relations internationales sont un enjeu pour nos professions leur
garantissant ouverture, développement et reconnaissance.
◆
Dans ce numéro spécial d’ARBIDO, vous allez entrer de plein pied
dans la diversité des liens internationaux créés par les bibliothèques et les bibliothécaires suisses. Ce dossier consacré aux relations internationales vous permettra de voir l’esprit d’ouverture,
les éléments de développement professionnel et l’impact sur la
reconnaissance de notre fonction dans la société sous-jacent à chacun des projets présentés.
Que ce soit au niveau des associations internationales générales
(voir les articles sur l’IFLA) ou au niveau des associations internationales spécialisées dans un type de bibliothèque (LIBER) ou un
domaine précis de la bibliothéconomie (EAHIL), les bibliothécaires
suisses font preuve d’un dynamisme méconnu.
En survolant les projets auxquels participent la Bibliothèque nationale ou les initiatives de certaines bibliothèques particulières, vous
pourrez constater que nos institutions ne restent pas inactives.
Votre association elle aussi agit dans ce domaine. Le groupe RIBBS
a réalisé un programme d’échange avec les Etats-Unis qui aujourd’hui est ouvert à d’autres nations et relance le projet d’accueillir
l’IFLA à Genève pour que les bibliothécaires suisses puissent
partager leurs connaissances et leur amour du métier avec leurs
collègues du monde entier.
◆
Dans un précédent numéro d’ARBIDO, nos amis archivistes et
documentalistes ont montré qu’eux aussi ont su créer des liens
internationaux et que tous ensemble nous contribuons à montrer à
l’extérieur qu’il y a autres choses en Suisse que des montres, des
banques, du fromage, du chocolat et des montagnes.
◆
En fréquentant nos collègues étrangers, nous pouvons aussi avoir
des ouvertures pour résoudre nos problèmes spécifiques pour
certains dossiers brûlants. Certes, l’article sur la révision du
droit d’auteur ne concerne, dans son contenu précis, que la Suisse,
mais le droit d’auteur est un problème auquel toutes les biblio-
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IMPRESSUM
thèques et bibliothécaires du monde se trouvent confrontés.
Ce texte vous donnera de précieuses indications sur l’état actuel
de ce dossier.
◆
Comme toujours vous trouverez dans ce numéro des News dans
lesquelles notamment le Groupe de travail imprimés anciens de la
BBS vous propose des recommandations en matière de prêt pour
les ouvrages du patrimoine.
◆
Pour terminer cet éditorial, je vous laisse méditer sur cette
dépêche de l’ATS.
Dimanche 8 avril 2001 10:42 dépêche ATS
La Suisse va dépenser 3,5 millions pour améliorer son image aux
Etats-Unis.
BERNE. – La Suisse dépensera 3,5 millions de francs pour améliorer son image aux Etats-Unis. Chargée de l’opération, l’organisation «Présence Suisse» entrera en action en 2003 à New York. Elle
utilisera notamment les symboles suisses typiques que sont le chocolat ou le cor des Alpes. Parmi les donateurs se trouvent notamment
Suisse Tourisme, Pro Helvetia et le Secrétariat d’Etat à l’Economie.
◆
Pour ma part, cette brève dépêche m’a fait pensér à «pourquoi pas
un jour l’information documentaire et ses spécialistes comme un
des symboles du savoir-faire suisse?» Comme nous le rappelle très
justement Daisy McAdam dans son article, il y a quelques années
nous étions bien plus présents sur la scène internationale de la
bibliothéconomie, alors pourquoi ne pas répondre à son invitation
et renouer avec cette tradition?

Danielle Mincio
Vice-Présidente BBS
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LES ASSOCIATIONS INTERNATIONALES
IL EST TEMPS QUE LES PROFESSIONNELS DES BIBLIOTHÈQUES SUISSES
SE MOBILISENT SUR LA SCÈNE INTERNATIONALE!

IFLA: UN ENJEU POUR LA SUISSE
par Daisy McAdam

La Fédération Internationale des Associations de Bibliothèques et des Institutions (IFLA) a été fondée en 1927 et la
Suisse figurait parmi les membres fondateurs. C’est une association non gouvernementale, indépendante, internationale,
sans but lucratif. Elle est composée d’associations de bibliothèques, de bibliothécaires, de services de documentation, de
bibliothèques et d’organisations bibliothéconomiques et d’information. Les activités et travaux se répartissent en divisions, sections, tables rondes, groupes de
discussion et autres groupes de travail.
Le premier secrétariat de l’IFLA était
d’ailleurs hébergé de 1929 à 1938 par la Bi-

bliothèque des Nations Unies à Genève. Le
passé suisse à l’IFLA était assez glorieux,
puisque trois personnalités de la bibliothéconomie de notre pays ont joué des rôles importants: Marcel Godet et Pierre Bourgeois, tous deux présidents de l’IFLA,
ainsi que Jean-Pierre Clavel, nommé viceprésident en 1977. La Suisse a même, jusqu’à présent, accueilli trois congrès annuels. Malheureusement, depuis quelques
années, une dizaine de bibliothécaires
suisses seulement participent régulièrement aux travaux de l’IFLA.
Aujourd’hui, l’IFLA
• propose une ouverture étendue sur le
monde des bibliothèques.

COMITÉ FRANÇAIS IFLA (CFI)
Fondé en 1996, le Comité français IFLA
s’est fixé pour but de favoriser la francophonie au sein de la Fédération Internationale des Associations de Bibliothèques et des
Institutions (IFLA) ☞http://ifla.inist.fr/
Ses objectifs sont nombreux et ambitieux et
ne devraient pas manquer de nous intéresser, nous, francophones de Suisse.
• Informer les bibliothécaires et spécialistes français et francophones de la documentation sur les missions et objectifs de
l’IFLA
• Organiser la diffusion des travaux scientifiques de l’IFLA au sein de la communauté professionnelle française et francophone
• Accroître la présence française et francophone dans toutes les instances de la
Fédération
• Soutenir la participation des associations
professionnelles francophones, des institutions et des bibliothécaires des pays
francophones aux travaux de l’IFLA
• Améliorer les conditions de participation
des professionnels français et francophones à la conférence annuelle de
l’IFLA.
Le CFI a déjà de nombreuses réalisations à
son actif:
• Organisation de la représentation française et francophone au sein des comités
permanents des sections
• Attributions de bourses afin d’accroître
la participation des professionnels des
pays francophones aux conférences

annuelles (surtout pour les pays francophones en voie de développement)
• Traductions des documents produits par
l’IFLA (règlement, statuts, programme etc.)
• Edition de la version française de l’IFLA
Express en collaboration avec l’ENSSIB
Sur le site Internet du CFI: http://www.cfifla.asso.fr/ vous trouverez de nombreuses
informations sur le comité, sur l’IFLA, sur
les conférences annuelles, textes des communications francophones et de nombreuses traductions françaises d’autres
interventions.
Pour ceux qu’une adhésion intéresserait,
les cotisations ne sont vraiment pas dispendieuses:
Collectivités (associations, institutions):
300 FF membres actifs, 600 FF membres
bienfaiteurs
Individuels: 100 FF membres actifs, 200 FF
membres bienfaiteurs
Chèques libellés au nom du COMITÉ
FRANÇAIS IFLA à envoyer au trésorier:
M. Marc Chauveinc
29 rue Miollis
75015 PARIS
Si vous souhaitez d’autres informations,
vous pouvez consulter l’adresse Internet ou
vous adresser à la soussignée.
Madeleine Duparc
Centre de documentation
Collège Claparède
Genève
E-mail: madeleine.duparc@edu.ge.ch

• représente les intérêts de ses membres
dans le monde entier.
• offre un lieu de rencontre unique, puisqu’il rassemble chaque année à l’occasion de son congrès environ 3000 professionnels de près de 140 pays.
• est le porte-parole des professionnels:
elle s’exprime fermement contre la libéralisation des traités commerciaux
de l’OMC (http://www.ifla.org/III/clm/
p1/pos-wto.htm) ou intervient en tant
qu’expert dans les travaux du groupe
GEANT (Groupe d’Experts sur l’Accès
aux Nouvelles Technologies) suite à la
rencontre du G8 à Okinawa.
• joue un rôle essentiel de lobby sur le
plan international.
• assure la défense professionnelle de
manière globale.
• rassemble les professionnels du Nord et
du Sud et favorise le développement
des bibliothèques à travers le monde.
• défend les valeurs démocratiques du
secteur public.
• soutient les principes de la liberté intellectuelle et de l’accès équitable à l’information.
• présente une plate-forme unique
d’échanges et de partage des expériences internationales.
• favorise le développement de la formation et de la recherche.
• crée des liens réels et virtuels pour la
communauté internationale des bibliothécaires.
Le site web IFLANET présente une mine
d’informations et de données à valeur
ajoutée (dont les textes des conférences
présentés aux congrès des dernières années): http://www.ifla.org/IV/index.htm
Le prochain rendez-vous des bibliothécaires du monde entier:
67e Conseil et conférence générale de
l’IFLA, Boston, USA, 16–25 août 2001
«Les bibliothèques et les bibliothécaires:
changer quelque chose à l’âge de la
connaissance»
http://www.ifla.org/IV/ifla67/index-f.htm
ARBIDO 5/2001
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Un alléchant programme de visites des
prestigieuses bibliothèques de la région de
Boston est proposé aux délégués
(http://www.ifla.org/IV/ifla67/visit-f.htm).
En tant que membre de la BBS (association
nationale membre de l’IFLA depuis 1927),
chacun peut participer au congrès de Boston pour 300 US$ de frais d’inscription. De
bonnes notions d’anglais seraient souhaitables, même si le français et l’allemand
sont aussi des langues officielles.
Le groupe de travail RIBBS (Relations
Internationales BBS) est en train de
préparer un programme spécial pour
l’accueil à Boston de la délégation suisse.
Des informations suivront dans un prochain numéro d’ARBIDO. D’ailleurs, il
conviendrait peut-être aussi de voir dans
quelle mesure, la Suisse ne pourrait pas
prévoir de développer une aide financière qui permettrait à des bibliothécaires
de pays en voie de développement de
participer aussi ponctuellement à ces
congrès.

FREIBURGSTR. 634
3172 NIEDERWANGEN (CH)
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Tous les spécialistes de l’information documentaire de la Suisse sont donc invités
à participer à cette importante manifestation professionnelle qui permettra de
partager nos expériences, d’agir réellement sur le plan global, de représenter
notre pays – d’ailleurs ne sommes-nous
pas dans la tendance actuelle du projet
«Présence Suisse»? – et de prouver ainsi
notre volonté d’ouverture.
Il est grand temps de cesser de s’isoler ou
de se contenter de quelques projets de
collaborations transfrontalières. Il est
temps de reprendre le flambeau des générations qui nous ont précédés. Ailleurs,
certains pays ont développé de véritables
stratégies ciblées pour assurer une présence nationale ou linguistique à tous les
niveaux de l’IFLA.
Et nous, qu’attendons-nous pour participer massivement?
N’est-ce pas le moment de renouer avec
d’anciennes traditions et de faire entendre la voix de la Suisse sur la scène internationale?

TEL 031 981 06 66
FAX 031 981 32 63

Daisy McAdam
Faculté des sciences
économiques et sociales
Université de Genève
E-mail: Daisy.McAdam@ses.unige.ch

ARBIDO
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GENÈVE SOUHAITE ACCUEILLIR
LA CONFÉRENCE DE L’IFLA EN 2007
par Danielle Mincio

Le projet d’organiser un congrès de
l’IFLA en Suisse n’est pas nouveau.

Aux lecteurs d’ARBIDO

Le dernier qui se soit tenu en Suisse a eu
lieu à Lausanne en 1976 sous l’impulsion
de Jean-Pierre Clavel, directeur à
l’époque de la Bibliothèque cantonale et
universitaire de Lausanne.
Depuis plusieurs années l’IFLA nous sollicite pour que la Suisse organise à nouveau un congrès et souhaite que Genève,
ville internationale et siège pendant des
années du secrétariat permanent de
l’IFLA, pose sa candidature pour l’organisation de cette manifestation annuelle
unique dans le monde des bibliothèques.
Plusieurs projets ont été mis sur pied ces
dernières années mais n’ont pu aboutir
en raison de contingences économiques
et politiques ponctuelles. Depuis la situation a évolué dans ces domaines et permet de reprendre le projet avec de
bonnes chances de succès.
Dans le cadre du développement des
relations internationales (RIBBS) et du
lobbying (Groupe de travail Lobby) au
sein de la BBS, un groupe de Romands
actifs a décidé de reprendre le flambeau
et de se confronter une fois de plus à la
réalité politique et économique pour voir
se concrétiser cette manifestation.
Ce groupe bénéficie non seulement du
soutien de la majorité des bibliothèques
de Suisse romande et de la Bibliothèque
nationale mais aussi de l’aide inconditionnelle et concrète de l’Office du tourisme de Genève pour déposer une candidature qui ait des chances de succès.
Au sein de l’IFLA, Genève, qui a
accueilli l’actuelle présidente de l’IFLA
Madame Christine Deschamps, dans le
cadre de réunions concernant la francophonie, bénéficie d’une bonne image.
Genève a l’habitude d’héberger des
congrès importants tels que Telecom ou
plus modestement des congrès mondiaux
de médecine réunissant plusieurs milliers
de personnes. Grâce aux relations établies avec l’ALA (American Library
Association) par le groupe RIBBS

This e-card was created by Danielle Mincio

notamment, la candidature suisse bénéficie du soutien d’un membre important et
influent de l’IFLA.
Le dossier de candidature, élaboré par
l’Office du tourisme de Genève et les
membres de ce groupe de travail, sera
présenté au groupe de soutien le 7 mai à
Genève.
Ce dossier sera ensuite, après avoir obtenu l’assentiment des parties concernées,
déposé début novembre aux instances
dirigeantes de l’IFLA.
Ces dernières, après une visite des lieux
et des infrastructures, feront part de leur
choix à la conférence annuelle de 2002
qui se tiendra à Edimbourg en Ecosse.
Genève sera en concurrence notamment
avec Rome et Vienne.
Nous pensons que l’organisation d’une
telle manifestation en Suisse peut apporter beaucoup plus aux bibliothécaires
suisses que de simples échanges amicaux
avec des collègues étrangers et nous permettre notamment d’avoir:
• une meilleure visibilité de notre profession dans le grand public qui fait
actuellement cruellement défaut et
pose des problèmes notamment au
niveau de la reconnaissance de la spécificité de notre profession en Suisse
• une mise en valeur du dynamisme professionnel existant en Suisse en dehors

(Geneva-Tourism)

des grands secteurs économiques
connus à l’étranger
• une amélioration des échanges entre
bibliothécaires et bibliothèques suisses
et leurs homologues du monde entier
• une possibilité d’établir des collaborations internationales dans différents
domaines de notre profession (formation continue, etc.)
Une telle manifestation permettra aux
bibliothécaires suisses de bénéficier
d’une vision d’ensemble de la profession
en ayant la possibilité sans se déplacer de
participer à un congrès international et
apportera à nos hôtes étrangers notre
expérience du pluriculturalisme. Pour
mémoire deux de nos langues nationales
(français et allemand) font partie des
langues officielles de l’IFLA comme l’espagnol, l’anglais, le russe et le chinois.

Danielle Mincio
Vice-présidente BBS
Chargée des relations internationales
Pour de plus amples informations sur
le sujet:
Danielle.Mincio@bcu.unil.ch
Daisy.McAdam@ses.unige.ch
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LES ASSOCIATIONS INTERNATIONALES SPÉCIALISÉES

LIBER – DIE MIT DEM GLÜCKLICHEN AKRONYM:
EINE UNVERFRORENE KURZ-WERBUNG
von Ueli Niederer
Kennen Sie eine Bibliotheksvereinigung
mit einem besseren oder gar schöneren
Akronym? Denn ja, LIBER ist ein
Akronym und kann aufgelöst werden:
Ligue des bibliothèques européennes de
recherche, und es steht für die gesamteuropäische Vereinigung von wissenschaftlichen
Allgemeinund
SpezialBibliotheken. Gegründet worden ist sie
1971 in der Schweiz, der Westschweiz
genauer (deshalb erstaunt auch das gute
Akronym nicht – achten Sie mal darauf,
mit welch sorgfältiger List in der
Romandie sprechende, eingängige
Kürzelnamen erfunden werden!). Nach
dreissig Jahren hat LIBER Mitglieder in
allen europäischen Staaten, keine wichtige Bibliothek fehlt.
Kennen Sie irgendeine Tätigkeit in der
typischen wissenschaftlichen Bibliothek,
bei der nicht Vernetzung und internationale Kontakt eine Rolle spielen? Genau
darum kümmert sich LIBER: mit
europäischen Initiativen und Vernet zungen, z.B. zum Copyright, zu den
Konsortien, zu Katalogisierung, metadata und zur Open Archive Initiative, zum
Bibliotheksbau, zum wirksamen Lobbying auf europäischer Ebene … Die Ver-

netzungen laufen dabei auf institutioneller Ebene ebenso wie auf der persönlichen – und gerade letztere sind bei länderübergreifenden Vorhaben einfach
nicht zu unterschätzen: Alle technischen
Hilfsmittel ersetzen sie nicht!
Kennen Sie erfolgreiche Weiterbildung
auch für die höheren Kader in einer
Bibliothek? Wo erfahren Sie etwas über
die Themen, die immer so aktuell sind,
dass niemand in der eigenen Umgebung
mehr weiss als in dem oder jenem jüngst
erschienenen Artikel nachzulesen ist,
und man hat daraus zwar einige Namen
behalten – aber die Personen dahinter
bleiben fern. Die Themen meist auch.
Das können die Veranstaltungen von
LIBER nachhaltig ändern: die
Jahreskonferenzen des Gesamtvereins
oder die Seminare der Expert
Committees (drei gibt es: die Groupe de
Cartothécaires, die Library Architecture
Group und die Gruppe für die
Handschriften und Alte Drucke). Die
Annual Conference etwa findet dieses
Jahr an der British Library in London
statt, vom 3. bis 7. Juli; das Oberthema
lautet: «New Alliances, New Services»,
die Spanne der Vorträge und Workshops

reicht von «Transatlantic Cooperation»
über «Evaluating New Services» bis zu
«Archiving Scholarly Information».
Prüfen Sie das Programm auf der Homepage – die Anmeldefrist läuft!
Und vor allem: Kennen Sie die Informationsquellen?
• Die
Homepage
von
LIBER:
http://www.kb.dk/guests/intl/liber/.
Von der «mission» zu den Statuten bis
zu allen Mitgliedern. Vom Aufbau von
LIBER. Und selbstverständlich mit
genauen Programmen der Jahresversammlung und der speziellen Konferenzen.
• Die Zeitschrift LIBER Quarterly.
• Und bei uns die folgenden Personen:
Robert Barth, StUB Bern, Division of
Library Management and Administration chairman und Vorstandsmitglied von 1994 bis 1999, Ueli
Niederer, ZHB Luzern, dasselbe seit
2000 und Mitglied der Library
Architecture Group seit 1995.
Lernen Sie LIBER kennen – ein Reich tum von Informationen, von Verbindungen, Kontakten, Vernetzungen und
nicht zuletzt von guten Bekanntschaften
eröffnet sich!

ASSOCIATION EUROPÉENNE POUR L’INFORMATION
ET LES BIBLIOTHÈQUES DE SANTÉ (EAHIL)
par Tamara Morcillo et Anna Schlosser
Dans le cadre de ce dossier consacré aux
relations internationales entre bibliothèques et bibliothécaires, nous aimerions vous présenter l’EAHIL, association dont nous sommes plusieurs en
Suisse à faire partie et qui, nous l’espérons, intéressera tous les professionnels
qui travaillent dans des bibliothèques ou
centres de documentation bio-médicaux.
Afin de vous donner une idée de cette
association, nous allons tout d’abord
vous décrire ses objectifs, puis vous présenter ses différentes réalisations.
8
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Objectifs de EAHIL:
Tout d’abord, précisons que l’EAHIL est
une association européenne non gouvernementale et sans but lucratif.
Ses principaux objectifs sont les suivants:
1. Réunir les bibliothécaires / documentalistes de la santé et agir comme un
canal de communication entre eux
2. Promouvoir la formation, l’éducation, la mobilité des professionnels et
améliorer tout type de coopération
entre services de documentation

3. Encourager l’amélioration des compétences professionnelles et promouvoir
la qualité ainsi que la standardisation
4. Chercher à identifier et définir les
besoins des professionnels afin d’introduire toute nouveauté qui leur
serait utile
5. Collaborer avec d’autres associations.
Réalisations de EAHIL
Homepage:
http://www.eahil.org/
Ce site est entièrement public: tout le
monde peut accéder aux informations
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qui y sont données, ainsi qu’aux listes de
discussion.
Newsletter
Les derniers numéros publiés sont également accessibles sur Internet. On y trouve naturellement des informations relatives à l’Association, des expériences
pratiques, des conseils d’ordre informatique, et enfin des bibliographies.
Congrès
Chaque année, un congrès est organisé
par EAHIL. Celui de 2000 a pris place
dans le cadre du «l8th International
Congress on Medical Librarianship» à
Londres. En juin 2001, tous les membres
sont invités à se retrouver en Sardaigne
pour le «EAHIL Workshop». C’est une
bonne occasion pour rencontrer d’autres

collègues, confronter nos idées, partager
nos expériences. Les tirés-à-part du
congrès de Londres ainsi que le programme de celui de Sardaigne sont disponibles sur le site de EAHIL.

Les personnes qui souhaiteraient obtenir
plus d’informations sur cette association
ou qui seraient intéressées à devenir
membres peuvent prendre contact avec:
Anna Schlosser
Universitätsspital-Bibliothek
Rämistrasse 100
8091 Zürich
E-Mail: schloss@uszbib.unizh.ch

Parmi les activités que EAHIL souhaite
développer, on trouve:
• Faciliter des échanges de professionnels entre pays
• Organiser des cours de formation
continue.

Tamara Morcillo
Bibliothèque de la
Faculté de Médecine
C.M.U.
1, rue Michel-Servet
1211 Genève 4
E-mail: Tamara.Morcillo@
medecine. unige.ch

Contacts:
Peut devenir membre de EAHIL tout
professionnel, institution ou association
qui travaille dans des services d’information dans le domaine de la santé.

RÉALISATIONS TRANSFRONTALIÈRES

LES BIBLIOTHÈQUES SANS FRONTIÈRES
COMMENCENT À LA LIMITE DU CANTON
L’EXEMPLE DE LA RÉGION GENEVOISE
par Alain Jacquesson

Les activités de Genève, dans des
domaines aussi différents que l’économie
ou la culture, sont étroitement liées à
celles de ses voisins: le canton de Vaud
avec qui Genève compte 4 de kilomètres
de frontière commune, mais aussi les
départements français de Haute-Savoie
et de l’Ain qui se partagent plus de 102
kilomètres avec le canton du bout du lac.
Chaque jour plus de 30 000 frontaliers
viennent travailler à Genève et participent ainsi de façon significative à la vie
de notre ville. Ces quelques facteurs élémentaires n’allaient naturellement pas
être sans conséquences sur les bibliothèques genevoises.
Depuis près de 10 ans, les bibliothèques
de la ville de Genève partagent des activités avec leurs consœurs de HauteSavoie. Le fait marquant fut naturellement la reprise d’une manifestation
d’origine française – La Fureur de lire –
en 1992 à l’initiative du conseiller
administratif de la ville de Genève,

Monsieur Alain Vaissade. Les deux premières années (1992 et 1993) furent
naturellement centrées sur le Bateaulivre, où l’on retrouvait auteurs, éditeurs, libraires et bibliothécaires.
Symboliquement ce bateau, une unité
louée à la CGN, se déplaçait de Genève
à Thonon, marquant ainsi les relations
que la ville de Genève voulait tisser avec
la France voisine. Un accostage dans les
deux villes du Léman permettait au
public de rencontrer un certain nombre
de livres et leurs auteurs.
Dès 1994, l’opération transfrontalière
Lettres-frontière, organisée principalement par les Bibliothèques municipales
de la ville en collaboration avec les responsables culturels de la région RhôneAlpes, agende la présentation d’une
sélection littéraire annuelle. Cette manifestation se poursuit avec des présentations de livres et d’auteurs alternées
dans les librairies et bibliothèques des
deux côtés de la frontière. Depuis, les

cantons de Vaud et Valais se sont joints à
cette manifestation.
Mais la réussite récente la plus marquante de la collaboration transfrontalière fut
la signature entre les villes d’Annemasse
et Genève en 1994 de la Convention d’accès réciproque à leurs bibliothèques
publiques. Cela signifiait concrètement
que les lecteurs disposant d’une carte de
la bibliothèque d’Annemasse pouvaient
s’inscrire, sans frais supplémentaires ni
caution, dans les Bibliothèques municipales de la ville de Genève et emprunter
aux mêmes conditions que les Genevois;
la réciproque était valable pour les lecteurs genevois. Les mairies garantissaient les ouvrages éventuellement perdus qui n’auraient pas été remboursés
par leurs emprunteurs. Le succès de
cette initiative a conduit à étendre cette
collaboration aux villes françaises de
Thonon-les-Bains et de Gex. Cette
convention a même été signée entre la
ville vaudoise de Nyon et la Municipalité
ARBIDO 5/2001
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de Genève, comme quoi le modèle transfrontalier peut aussi être appliqué au
niveau intercantonal! Cette convention
fut finalement étendue à toutes les bibliothèques de la ville de Genève, soit les
bibliothèques municipales déjà citées, y
compris discothèques et médiathèques,
mais encore aux bibliothèques scientifiques dépendant de la ville de Genève,
c’est-à-dire la Bibliothèque publique et
universitaire (BPU), la Bibliothèque
d’art et d’archéologie (BAA), la
Bibliothèque musicale et les bibliothèques des Conservatoire et Jardin
botaniques, du Musée d’ethnographie et
du Muséum d’histoire naturelle.

Cette facilité est utilisée par de nombreux étudiants universitaires hautsavoyards qui ne disposent pas de bibliothèque scientifique avant Chambéry.
Le bilan de cette ouverture est hautement positif. Les lecteurs venant de l’Ain
et de la Haute-Savoie sont parmi les plus
réguliers de nos utilisateurs. Aucun dysfonctionnement majeur n’a pour l’instant été relevé.
Toujours dans le domaine des bibliothèques scientifiques, nous noterons
également que les bibliothèques de
l’Université de Genève, du moins celles

d’importance, sont également largement
ouvertes à un public spécialisé venant
d’au-delà de la frontière: les juristes à la
bibliothèque de droit, les médecins en
médecine, etc.
◆

Comme on le voit, la coopération internationale entre bibliothèques peut commencer de façon très pragmatique, à
petite échelle et à un niveau local. Les
frontières politiques ou administratives,
c’est-à-dire artificielles, sont pourtant
autant de difficultés à franchir. Mais,
arrivés au but, le bonheur des lecteurs
nous fait alors oublier ces obstacles.

LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE ET LES GRANDS PROJETS INTERNATIONAUX

LES ACTIVITÉS INTERNATIONALES
DE LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE SUISSE
par Jean-Frédéric Jauslin,
directeur BN
Dans un article paru en octobre 1998
dans ARBIDO, la Bibliothèque nationale
suisse (BN) présentait les activités qu’elle conduisait sur le plan international à
cette époque. Elles étaient classées en
trois catégories:
• Les activités permanentes
• Les projets
• Les expositions
Depuis cette date, nous avons bien évidemment poursuivi notre engagement sur
la scène internationale dans ces trois secteurs, et notamment dans notre collaboration avec les autres bibliothèques nationales en Europe au travers de la
CENL (Conference of European National
Librarians). Notre effort s’est particulièrement focalisé sur quatre projets:

NEDBLIB
Ce projet de la Communauté Européenne
avait pour but de développer des solutions pour la gestion et la préservation
des publications électroniques. La BN a
pu y participer grâce à un soutien financier de l’OFES. Le projet, commencé en
janvier 1998 et terminé à fin janvier 2001
a permis de:
10
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• tester la capture de pages WWW pour
l’archivage et la gestion des publications off-line;
• définir les éléments de méta-données
requises pour la préservation à long
terme de publications électroniques;
• tester la faisabilité de l’émulation en
tant que méthode de garantie d’accès à
long terme.
Chaque participant a analysé l’application des résultats dans sa propre institution. La BN s’inspire de ceux-ci dans le
cadre de son projet E-Helvetica qui vise à
gérer les publications électroniques helvétiques et à garantir leur mise à disposition à long terme.
Le projet a été bien noté par la Commission
européenne. Tous les résultats, y compris
une animation qui présente le processus
de gestion de publications électroniques,
sont disponibles sous http://www.konbib.nl/nedlib. On peut également y commander des exemplaires des 7 rapports
qui ont été publiés. Un atelier qui a eu lieu
à la Haye a marqué la fin du projet. Les
présentations qui y ont été faites sont également disponibles sur le site de NEDLIB.
Elles seront publiées dans un numéro spécial de la Zeitschrift für Bibliothekswesen
und Bibliographie en juin 2001.

MALVINE et LEAF
Les fonds manuscrits étant assez fréquemment dispersés dans plusieurs institutions, la recherche de documents par
les usagers peut rapidement tourner en
«parcours du combattant». Ce ne sont
pas moins de 18 institutions européennes, dont la BN et 3 autres bibliothèques nationales, qui se sont associées
dans le projet MALVINE (Manuscripts
And Letters Via Integrated Networks in
Europe, http://www.malvine.org) pour
faciliter la recherche et l’accès aux
manuscrits modernes. Notre participation a été possible grâce à un soutien
financier de l’OFES.
Le projet, qui a duré 2 ans et demi et s’est
achevé à fin janvier 2001, a développé
divers moyens dans ce but:
• Un moteur de recherche par Z39.50
permettant de rechercher simultanément dans plusieurs bases de données,
indépendamment de leur structure, de
leur format, de leur langue, etc. La plupart des catalogues de manuscrits diffèrent fortement des catalogues de bibliothèques dans leur structure et leur
format. Pour cette raison, il a fallu
d’abord définir un profil Z39.50 adap-
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té à leurs caractéristiques, puis un moteur capable d’exploiter ce profil, ce
qui explique pourquoi il n’a malheureusement pas été possible de prendre
simplement un des produits existant
sur le marché. On emploie le moteur de
recherche à partir d’une interface de
recherche WWW multilingue, dotée
d’une terminologie unifiée.
• Une base de données entièrement
adaptée au profil Z39.50 et au moteur
de recherche, à l’intention des institutions qui n’auraient pas de catalogue
informatisé ou dont la base de données
ne dispose pas d’un service Z39.50.
• Des outils de conversion de format en
vue du chargement de données dans
une base MALVINE. Ces outils produisent un format commun basé sur EAD
(Encoded Archival Description).
De plus, le projet a développé une variante des produits ci-dessus, destinée à
accéder non pas à des catalogues mais à
des bases de données biographiques.
La BN a fourni au projet deux échantillons de données:
• Des notices extraites d’Helveticat et décrivant un fonds manuscrit (une notice
par fonds). C’était là un des rares
échantillons dans un format standard
international.
• Des notices du Répertoire sommaire
des fonds manuscrits conservés dans
les bibliothèques et archives de Suisse.
MALVINE a atteint ses objectifs et a été
très bien noté par la Commission européenne. Les partenaires du projet vont
prochainement constituer une nouvelle
entité pour exploiter le système et l’ouvrir à de nouvelles institutions. En raison
du faible coût technique, même les institutions disposant de budgets réduits
pourront participer au réseau, ce qui
favorisera l’accès à des fonds jusqu’à
présent restés peu connus.
Vouloir accéder simultanément à plusieurs bases de données nécessite de résoudre plusieurs problèmes d’homogénéité des structures et des données.
MALVINE a surmonté les différences de
structure, par le profil Z39.50, ainsi
qu’une partie des hétérogénéités dans les
données discrètes (listes fermées), par la
terminologie multilingue disponible à
partir des écrans de recherche. Il reste

une hétérogénéité de taille, particulièrement gênante dans le cas des manuscrits:
les noms, de personnes comme de collectivités.
C’est pourquoi la BN et la majorité des
partenaires de MALVINE se sont à nouveau associées, avec deux autres institutions, dans un projet européen, LEAF
(Linking and Exploring Authority Files –
http://www.leaf-eu.org, prochainement
en service). Le but de LEAF, qui a débuté en mars 2001 et durera 3 ans, est de
construire progressivement un fichier
d’équivalences entre des notices d’autorité auteurs de plusieurs bases de données. Contrairement à un fichier d’autorités traditionnel, LEAF n’aura donc pas
forme normative, chaque partenaire
pouvant ainsi conserver ses propres
règles et traditions. La base de données
LEAF sera couplée au moteur de recherche MALVINE et, au lieu d’espérer
une exhaustivité immensément coûteuse,
ne s’enrichira de liens qu’en fonction des
recherches effectuées dans MALVINE
par les usagers.
MULTILINGUAL ACCESS TO
SUBJECTS (MACS)
Depuis 1995, la BN travaille, de son
propre chef, à la création d’un accès électronique multilingue aux catalogues et
fichiers des bibliothèques. L’opération
peut paraître purement technique, elle
n’en a pas moins une grande importance
du point de vue scientifique. En effet, depuis que les catalogues des bibliothèques
sont disponibles en ligne au travers des
réseaux de communication internationaux, ils peuvent être consultés d’un peu
partout dans le monde. Mais, malgré cette révolution cybernétique de l’information, la barrière linguistique demeure
entière: un chercheur français, par
exemple, doit toujours connaître la terminologie anglaise pour consulter le catalogue de la Library of Congress de Washington. L’inverse est également vrai si
l’on veut consulter les fichiers de la Bibliothèque nationale de France depuis
Londres, New York ou Berlin. Cette situation est encore plus patente en Suisse,
puisque la BN décrit en allemand uniquement le contenu des documents qu’elle détient dans ses collections, indépendamment de la langue dans laquelle ils
sont écrits. C’est pour cette raison que
l’accès multilingue – permettant de rechercher dans sa langue maternelle un
document dont la notice bibliographique

a été établie dans une autre langue – est
devenu prioritaire.
Sous l’impulsion et la coordination de la
BN, le projet MACS regroupe les trois
plus grandes bibliothèques nationales européennes (British Library, Bibliothèque
nationale de France et Die Deutsche
Bibliothek). Un groupe de travail, formé
des meilleurs spécialistes de ces quatre
institutions dans le domaine, étudie la mise en place d’un système de gestion coordonné des différentes langues dans le catalogage matières des bibliothèques. Pour
l’instant, le projet vise à offrir des solutions dans trois langues européennes: le
français, l’allemand et l’anglais. Un prototype a été développé dans le courant de
l’année 2000 par la société Index Data
Aps (Danemark) associée à Infolab de
l’Université de Tilburg (Pays-Bas). Il a
été formellement approuvé par le groupe
de projet en mars 2001. Il permet de créer
des liens entre vedettes matières et de les
exporter vers une interface de recherche.
Durant l’année 2001, il est prévu d’analyser l’extension du projet: d’un point de
vue technique, c’est-à-dire le passage du
stade de prototype à l’exploitation, et du
point de vue des participants, donc d’adjonction de nouvelles listes de vedettes.
Pour ce faire, il est impératif de définir des
critères de participation afin de pouvoir
bien expliquer aux futurs partenaires les
avantages, mais aussi les devoirs, et bien
sûr les coûts d’une éventuelle participation au projet. Il faut également définir
un cadre précisant l’organisation du travail et les règles de collaboration entre les
partenaires: lors de la phase de test du
prototype, on a constaté que l’intervention de 4 partenaires sur 3 listes dans la
base n’était pas toujours évidente. Dès le
mois de mai 2001, il sera possible de demander un mot de passe pour accéder au
prototype.
The European Library (TEL)
Le projet TEL vise à améliorer la coopération entre les bibliothèques nationales
européennes dans le domaine de la gestion et la mise à disposition de leurs
collections, électroniques et traditionnelles. Il fait partie du 5e programmecadre lancé par la Commission européenne dans le courant de l’année 2000.
Le travail est partiellement financé par la
Commission européenne en tant que mesure d’accompagnement dans le programme de recherche IST (Information
Societies Technology). Pour la BN, une
ARBIDO 5/2001
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partie du financement est assurée par
l’OFES.
Le but principal du projet est de développer et tester des normes, des méthodes et
des pratiques qui peuvent être appliquées
par toutes les bibliothèques nationales et
leur permettent de travailler en commun.
Quatre domaines vont être traités ou étudiés en priorité:
– La recherche d’un consensus sur les relations avec les éditeurs dans le domaine des publications électroniques et le
dépôt légal. Ce travail étudiera des
questions de licences et de droits d’auteur parmi d’autres.
– Le développement de «business plans»
en commun ou proches, et la présentation de modèles qui peuvent être repris
par d’autres institutions.
– La recherche d’un consensus sur des
normes de méta-données et leur promo-

tion, l’étude de la mise en œuvre de
telles données dans un cadre distribué
et/ou dans le regroupement d’indexes.
On cherche surtout à réduire le nombre
de normes de méta-données actuellement employées dans les institutions
partenaires.
– La mise en place de systèmes (test beds)
pour tester la mise en réseau des ressources et l’interopérabilité via XML et
Z39.50. Ces tests vont incorporer si
possible les résultats du projet MACS.
Les partenaires du consortium créé dans
ce contexte sont:
• The British Library (Royaume-Uni,
Coordinateur),
• Die Deutsche Bibliothek (Allemagne),
• Koninklijke Bibliotheek (Pays-Bas),
• Helsinki University Library (Finlande),

• la Bibliothèque nationale suisse,
• Biblioteca Nacional (Portugal),
• Biblioteca Nazionale Centrale Firenze
(Italie),
• Instituto Centrale per il Catalogo Unico (Italie),
• Narodna in Universzitetna Knjiznica v
Ljubljani (Slovénie) et
• la Conference of European National
Librarians (CENL).
Le projet a démarré le 1er février 2001 et
va durer 30 mois. http://www.european
library.org (bientôt en service).
Pour de plus amples renseignements,
les personnes intéressées peuvent contacter la responsable des relations internationales de la BN, Mme Geneviève Clavel
(Tél. 031/322 89 36; E-mail: Genevieve.
Clavel@slb.admin.ch).

LA BBS ET LE GROUPE RIBBS POUR LES RELATIONS INTERNATIONALES

QU’EST-CE LE RIBBS?
par Danielle Mincio
Le RIBBS est un groupe de travail de la
BBS.
Son objectif est de faire connaître le savoir faire suisse en matière de bibliothéconomie et de favoriser les échanges d’informations et de formations entre bibliothécaires suisses et étrangers.
Des relations étroites se sont nouées avec
l’ALA (American Library Association). Le
projet d’échanges avec les bibliothécaires
américains, présenté aux congrès de
l’ALA et de la BBS en 1999, est passé dans
sa phase opérationnelle. Les modalités
établies par le groupe de travail sont accessibles en 3 langues sur le site de la BBS
(http://www.bbs.ch/fr/doc.htm) et sur le
site de l’ALA (http://www.ala.org/ work/
international/) et (http://www.ala.org/
work/international/swissexchange.html).
Ces documents vous permettent de savoir
comment organiser un échange avec un
collègue américain, préparer un stage ou
une visite d’un collègue américain dans
votre bibliothèque ou partir vous-même
en visite ou en stage dans une bibliothèque américaine. Ces procédures sont
également applicables pour des échanges
avec d’autres pays.
12
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Quelques fiches d’informations pratiques
ont été rédigées (AVS, assurances, coût de
la vie, etc.) et seront bientôt installées sur
le site web de la BBS. Ces documents sont
une adaptation des recommandations
données par l’ALA pour leurs bibliothécaires se rendant à l’étranger.
A titre d’exemple vous trouverez ci-après
quelques recommandations pour la
préparation d’un échange international
et quelques conseils relatifs à l’AVS et
l’assurance maladie en cas de stage à
l’étranger.
Le responsable des relations internationales de l’ALA, Michael Dowling, a participé au congrès de la BBS à Montreux en
septembre 2000. Le groupe de travail a
organisé plusieurs ateliers de discussions
faisant intervenir des conférenciers
étrangers. La France, l’Allemagne et les
Etats-Unis ont participé activement à ces
séances et ont permis aux membres de la
BBS prendre conscience des différentes
nuances avec lesquelles les différents aspects de notre profession peuvent être
envisagés.

Une petite délégation suisse a participé
au congrès de l’ALA en juillet à Boston et
de l’IFLA en août à Jérusalem. L’IFLA,
qui a eu son secrétariat général à Genève
dans les années 30, souhaiterait pouvoir
d’ici quelques années organiser sa conférence annuelle dans cette ville.
Actuellement la Suisse est encore sous-représentée dans les différentes sections et
différents groupes de travail de l’IFLA.
Le groupe de travail a notamment pour
objectif en 2001, l’élargissement des
échanges à différents pays, la relance de
l’intérêt des bibliothécaires suisses pour
une participation active aux groupes internationaux de l’IFLA, et la collaboration à la préparation d’un dossier de candidature pour la conférence de l’IFLA à
Genève pour 2007 .
Si vous êtes intéressés à participer à nos
activités, n’hésitez pas à nous rejoindre et
à prendre contact auprès de:
Danielle.Mincio@bcu.unil.ch
Danielle Mincio
Vice-présidente BBS
Chargée des relations internationales
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CHECKLIST POUR LA PRÉPARATION D’UN ÉCHANGE INTERNATIONAL: GÉNÉRALITÉS
1. Pouvez-vous séjourner avec votre famille?
2. Aurez-vous besoin d’un visa ou d’un
permis de travail?
Se renseigner longtemps avant la date
de départ.
3. Quels sont les réglementations douanières à l’entrée et à la sortie?
4. Où habiterez-vous pendant votre séjour
à l’étranger? L’appartement sera-t-il
meublé?
L’institution qui vous reçoit vous aidera
peut-être à trouver un logement.
Vous échangerez peut-être votre logement avec votre collègue étranger. S’il en
est ainsi, il faut être certain que la couverture de votre assurance soit adéquate;
il faut trouver un arrangement pour le
paiement des diverses charges (eau, électricité, chauffage, téléphone, enlèvement
des ordures ménagères, etc.), pour l’entretien du jardin et pour les soins à apporter aux animaux domestiques, s’il y
en a, il faut également établir une liste
des personnes à contacter en cas de problèmes. Les manuels d’entretien des appareils ménagers et une liste des personnes à appeler en cas d’urgence pourront être utiles pour votre collègue.
5. Quels sont les transports publics disponibles?
6. Echangerez-vous votre automobile?
Si oui, soyez certain que votre police d’assurance couvre votre collègue étranger
en tant que conducteur et qu’elle vous
couvre en tant que conducteur du véhicule de votre collègue. Il faut trouver un arrangement pour le paiement des frais
courants d’entretien du véhicule (taxes,
vignettes, etc.), des frais de parcage, des
frais de réparation en cas d’accident, etc.
7. Aurez-vous besoin d’obtenir un permis
de conduire dans votre pays d’accueil?
Vous pourrez peut-être utiliser votre
propre permis de conduire. Vous voudrez
peut-être obtenir un permis de conduire
international. Vous souhaiterez peut-être
avoir un permis de conduire dans votre
pays d’accueil, en particulier s’il peut
être utilisé comme pièce d’identité.
8. Quels objets essentiels devez-vous emporter?
Réfléchissez à la nécessité de transporter,
plutôt que d’acheter sur place des objets
tels que des médicaments, des lunettes
supplémentaires, des vêtements (en
fonction du climat), des ustensiles de
cuisine (selon les modalités de votre
contrat de location), des lettres de réfé-

rences et d’introduction. N’oubliez pas
d’emporter votre dossier médical si nécessaire.
9. Comment allez-vous vous renseigner sur
le lieu de votre séjour?
Vous pouvez avoir recours à des ouvrages de références ou des guides touristiques; des romans écrits dans la région et des rapports d’autres expatriés
peuvent être très utiles.
ARRANGEMENTS FINANCIERS
10. Qui paiera votre salaire?
Votre institution vous verse votre salaire durant votre séjour dans la bibliothèque hôte.
11. Dans quelle mesure votre échange affectera-t-il les prestations offertes par
votre institution?
Assurances maladie, assurance-vie,
caisse de retraite, etc.
12. Votre revenu sera-t-il suffisant pour
subvenir à vos besoins?
Il faudra vous renseigner sur le coût de
la vie dans votre pays d’accueil. Vous
devrez tenir compte de dépenses supplémentaires au début de votre séjour,
ainsi que des frais pour les déplacements durant votre séjour à l’étranger,
etc.
13. De quels types de compte bancaire et de
cartes de crédit aurez-vous besoin aussi
bien chez vous que dans votre pays
d’accueil?
14. Qui s’occupera de vos affaires pendant
votre absence?
Paiement de vos factures, réception de
votre courrier, etc.
15. Quelle incidence votre échange aura-t-il
sur votre situation fiscale aussi bien
chez vous qu’à l’étranger?
Examinez attentivement ce point car il
peut être déterminant quant à la durée
de votre séjour.
ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES
16. Quelles sont vos responsabilités dans
votre travail? Quelle formation devrait
être envisagée au préalable?
17. Aurez-vous un remplaçant ou une personne de contact?
18. Quels cours de langues seront disponibles sur place?
19. Aurez-vous accès à un bureau ou à un
ordinateur?
SANTÉ
20. De quel type d’assurance maladie aurez-vous besoin à l’étranger?
21. Votre pays d’accueil exige-t-il des vaccinations spéciales?
Préoccupez-vous de cela longtemps
avant votre départ.

22. Serez-vous en mesure de payer des
soins médicaux?
AVS ET CAISSE MALADIE:
QUE FAIRE EN CAS DE STAGE
À L’ÉTRANGER
AVS:
Dans le cas d’un stage à l’étranger pour autant que le stagiaire soit payé depuis la Suisse, il ne devrait pas y avoir de problèmes:
l’AVS est automatiquement déduite du salaire. En cas de doute, il faudra s’adresser à
sa caisse respective (dernier numéro inscrit
sur la carte AVS de chaque personne).
Si pour une ou l’autre raison, la personne
décide de faire un stage aux Etats-Unis sans
recevoir de salaire, elle doit payer une taxe
fixe AVS afin de garantir la continuité des
cotisations.
CAISSE MALADIE:
La couverture suffisante en cas de maladie
et d’accidents durant un stage aux EtatsUnis dépend de l’assurance de la personne
intéressée.
Selon un spécialiste de l’assurance maladie,
une assurance complémentaire inclut généralement les frais hospitaliers à l’étranger
alors qu’une assurance de base ne les
couvre pas.
Dans tous les cas, la personne devra se
mettre en rapport avec son assurance pour
vérifier et se faire confirmer (si possible par
écrit) qu’une hospitalisation aux EtatsUnis est couverte par son assurance complémentaire.
Si l’assurance de la personne ne suffit pas,
il est possible de se faire assurer temporairement pour les frais hospitaliers à l’étranger.
Ainsi, pour information, la CSS propose
Sfr. 31.–
Sfr. 52.–
Sfr. 125.–

pour un mois
pour deux mois
pour une année.

Cette assurance est aussi proposée aux personnes qui n’ont pas une assurance de base à la CSS. Cependant, il est conseillé de demander une assurance complémentaire à sa
propre assurance maladie si les tarifs pratiqués ne sont pas fondamentalement différents.
Il ne faut pas oublier que les informations
données ci-dessus concernent uniquement
les frais de traitement. L’assuré devra également vérifier qu’il dispose d’une assurance qui paye les frais de repatriement. (REGA, contrat d’assistance, etc.)
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PRÉSENCE SUISSE AUX FOIRES INTERNATIONALES DU LIVRE

FOIRE DU LIVRE DE FRANCFORT
LE STAND DE LA BBS:
UN EXEMPLE DE SPONSORING
par Doris Neuenschwander
Le 23 octobre 2000 les portes
de la plus grande foire du
livre du monde se sont fermées, après six jours d’une
vie intense, palpitante et très
riche en événements. Oubliés
la fatigue et le regret du «ne
pas avoir eu assez de temps
pour visiter qu’une infime
partie des halles, d’assister
aux réceptions, conférences
de ‹nos› auteurs, de nos
illustrateurs connus...» ...ce
qui reste, c’est une émotion
mêlée de nostalgie et d’envie
d’y revenir, d’ores et déjà
conscients qu’il y aura
d’autres visiteurs, d’autres
collègues, des amis qui nous
attendent.
(Foto: zvg)
L’argumentation d’un con - BBS-Team an der Frankfurter Buchmesse 2000
naisseur de la scène me
semble véridique, puisque
parmi mes collègues qui se relayaient au et des sciences de l’éducation de Genève
stand se trouvaient plusieurs «reve- (Doris Neuenschwander).
nantes», il disait alors: «Si l’on participe
une fois, c’est bon – à partir de la deuxiè- Oui, la BBS a son stand, depuis 1998,
me fois on devient ‹accro›».
mais la Foire du Livre existe depuis
52 ans et l’IBLC (International BookselPour la BBS cela a été la troisième année lers’ and Librarians’ Centre) a 22 ans.
qu’elle a tenu son stand, et je crois qu’il C’est dans ce centre que nous nous reest ici le bon moment, le bon endroit pour trouvons, les bibliothécaires, les libraires
dire un mot des bibliothèques qui nous et les entreprises spécialisées en nou«sponsorisent», celles qui nous permet- velles technologies. Le fondateur et ditent d’y assister en nous libérant des obli- recteur de l’IBLC, Monsieur A. J. Wergations professionnelles courantes et ner, crée chaque année de nouvelles
nous payent une partie de nos frais pour occasions pour nos rencontres: Conféque nous puissions organiser et nous re- rences, visites, réceptions, etc.
layer au stand de la BBS.
Cette fois une cinquantaine de personnes
Les trois bibliothèques sur lesquelles ont été invitées à assister au «1er Symponous avons pu compter sont: La Biblio- sium scientifique de l’IBLC: Transfert du
thèque municipale de la Ville de Genève savoir et organisation du savoir au XXIe
(Marina Benakis), la Bibliothèque natio- siècle.» Les conférenciers venaient d’Allenale suisse à Berne (Ruth Büttikofer), la magne, d’Autriche, de la Pologne et des
Bibliothèque de l’Université de Bâle (Ali- Etats-Unis. Les discussions après chaque
ce Spinnler et Brigitte Springmann) et la intervention ont été si intéressantes, si
Bibliothèque de la Faculté de psychologie animées qu’elles se perpétuaient encore
14
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pendant toute la partie récréative. Ce fut
un beau succès, un «melting-pot» de
toutes sortes de bibliothécaires, documentalistes, gestionnaires, entrepreneurs
et représentants en systèmes informatiques et j’en passe.
Mais retournons à notre stand BBS qui se
trouvait bien entouré par ceux des collègues allemands, des grandes bibliothèques publiques et universitaires,
jouxtant les bibliothécaires polonais pré-

QUELQUES CHIFFRES
En 2000:
6887 exposants de 107 pays présentent
377 000 titres, dont 91 000 nouveaux.
Création, pour la première fois, d’un
prix du livre électronique, doté de
150 000 dollars.
Plusieurs centaines de conférences, lectures et présentations d’auteurs, expositions et manifestations.
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sents pour la première fois (comme nous
en 1998) étant «l’hôte d’honneur» de la
Foire du livre. Le pays qui l’a été en
1999, la Hongrie, nous a fait le plaisir de
permettre à quelques bibliothécaires de
revenir; désormais ils ont leur stand et
nos retrouvailles ont été très chaleureuses.
Je ne peux énumérer tous nos voisins;
chaque année «la famille de Monsieur
Werner» dans son IBLC s’agrandira, il
s’y consacre depuis 22 ans! Que la Suisse
en fasse enfin partie, il en a rêvé depuis
longtemps déjà, surtout et parce que nos
voisins les plus proches, les Autrichiens,
s’y présentent depuis 16 ans maintenant.
La joie de nous rencontrer est ainsi renouvelée d’année en année.
Et parlons – last but not least – de nos visiteurs, de plus en plus nombreux au
stand. Notre récente publication du
«Manuel du lobbying», heureusement
bilingue (allemand/français), a été un
franc succès. Nos programmes d’échange, les relations internationales gérées par
la BBS (RIBBS) qui, pour le moment, se

concentrent sur les Etats-Unis et le Canada, demandent un élargissement vers
nos voisins les plus proches. L’intérêt
principal de nos visiteurs – des responsables de bibliothèques venant de Rome,
Berlin, Vienne, Lyon, Varsovie, etc., et
également de jeunes collègues en formation – se portait aux programmes
d’échange et de visites mutuelles, suivi
par des questions sur notre système de
formation, nos réseaux du prêt interbibliothèques et autres.
En annonçant la venue de notre Secrétaire générale, Marianne Tschäppät, lors de
notre réception du 20 octobre, nous avons
pu constater que beaucoup de nos visiteurs se sont déplacés une deuxième fois
à notre stand pour la rencontrer; ainsi
cette réception traditionnelle et très appréciée favorise une convivialité bienvenue entre exposants, visiteurs et professionnels de tout bord. En plus nous avons
eu le plaisir de pouvoir inviter l’équipe
de Monsieur Werner en guise de remerciements pour l’assistance en toute circonstance; c’est aussi grâce à eux que

nous nous sentons si bien intégrés dans ce
monde de l’IBLC!
Déjà, dès les premiers mois de cette année, nous allons planifier notre retour à
Francfort, préparer l’info, comme nos
visiteurs l’ont demandé. Aussi le «sponsoring» de nos bibliothèques sera à nouveau sollicité, peut-être y aura-t-il deux
ou trois collègues en plus qui se joindront
à nous, ce qui nous donnerait un peu plus
de temps pour profiter de l’offre culturelle immense de cette Foire du Livre
unique au monde.

Doris Neuenschwander
Bibliothèque de la Faculté
de psychologie et des sciences
de l’education
Bld du Pont d’Arve 40
1211 Genève 4
Tél.: 022/705 92 91
Fax 022/705 92 99
E-mail:
Doris.Neuenschwander@pse.unige.ch

Dokumentations- und Organisationsberatung
In der Unternehmensberatung die Spezialisten für
Dokumentation, Bibliothek, Archiv/Schriftgutverwaltung

Wissen speichern
und nutzen.

Wir wissen wie.

Trialog AG, Holbeinstr. 34, 8008 Zürich
Tel. 01 261 33 44, Fax 01 261 33 77
E-Mail: trialog@trialog.ch - Homepage: http://www.trialog.ch
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PARTAGE DES SAVOIRS

DAS HANDBUCH DER HISTORISCHEN
BUCHBESTÄNDE IN DER SCHWEIZ
von Urs B. Leu und Clemens Moser

Wir befinden uns in einer Übergangspha- beit befindliche schweizerische Hand- Die Bestandsgeschichte vergegenwärtigt
se vom Buch- zum Bildschirmzeitalter, buch beziehen alle Bibliothekstypen ein – das geistesgeschichtliche Umfeld, in dem
wobei das Buch mit Sicherheit nicht aus- von der National-, Kantons-, Stadt- und ein Buchbestand gewachsen, gesammelt
sterben wird. Der konstituierende Wert Universitätsbibliothek bis hin zur Schul-, und gepflegt worden ist. Sie skizziert gedes gedruckten Textes für die Kultur des Kirchen- und Klosterbibliothek sowie wissermassen seine Biografie unter
christlichen Abendlandes wird einem da- bedeutenden Privatbibliotheken. Ziel Berücksichtigung prägender Ereignisse,
bei immer bewusster. Aus diesem Bewie namhafter Zugänge, Verluste u.Ä.
wusstsein erwächst die VerantworDie Bestandsgeschichte kann in der
tung, die historischen Buchbestände
Regel von der Geschichte der betrefals kulturelles Erbe und nationales
fenden Bibliothek nicht getrennt werGedächtnis einerseits zu bewahren
den. Sie gewährt daher Einblicke in
und zu schützen, anderseits zu bedie lokale und regionale Bibliotheksschreiben und zu erschliessen. In
geschichte, die zuvor weitgehend unverschiedenen grösseren und kleinebekannt war, nicht selten auch den
ren Schweizer Bibliotheken wurden
betroffenen Institutionen selbst.
daher Massnahmen zum Schutz der
Altbestände getroffen. Zudem erDas Herzstück eines jeden Beitrages
folgten die Gründung einer BBS-Arstellt die Bestandsbeschreibung dar.
beitsgruppe Altes Buch, die einschläSie wertet den historischen Buchbegige Bemühungen national zu koorstand einerseits chronologisch und
dinieren sucht, sowie die Einweihung
nach Sprachen sortiert aus. Die meider Papierentsäuerungsanlage in
sten Bibliotheken eruierten die AnWimmis im vergangenen Jahr, die
zahl Bände oder Titel durch aufwenvor allem der Rettung von Drucken
diges Auszählen von Hand, andere
des 19. und 20. Jahrhunderts dienen
entschlossen sich aus Zeitgründen zu
soll. Mancherorts werden die historiHochrechnungen. Anderseits wird
schen Bestände auch neu erschlossen
der Altbestand systematisch beoder Zettelkataloge in elektronische
schrieben: Bestandesgruppen werüberführt. Nebst Bibliografien und
den als Bausteine einer Sammlung
Katalogen bildete sich vor allem im
analysiert, Schwerpunkte markiert
deutschsprachigen Raum eine weitesowie Stärken und Schwächen aufgere Form der Inventarisierung her- Bibel (deutsch), Zürich 1531. Die erste, aus dem Grundtext übersetzte,
zeigt. Man könnte von einer Verbalideutsche Vollbibel.
aus, die nicht den einzelnen Titel,
sierung des Sachkataloges sprechen.
sondern ganze Bestandesgruppen im
Nicht selten hat die Arbeit an der BeAuge hat. Gemeint ist das vom Münste- des Handbuches ist es, die gedruckte standsbeschreibung zur Hebung unerraner Anglisten Bernhard Fabian ini - Überlieferung innerhalb eines Landes warteter Schätze und Sammlungseinheitiierte Handbuch der historischen Buch- überblickbar und nutzbar zu machen.
ten beigetragen, die unbekannt oder in
bestände.
Die einzelnen Beiträge erfassen einen be- Vergessenheit geraten waren. Auch die in
stimmten Bibliotheksbestand quantitativ den letzten zwei Jahrzehnten auf dem
und qualitativ. Jeder Artikel liefert ein- Gebiet der Buchgeschichte stark forcierWas will das Handbuch der historischen gangs Kurzinformationen allgemeiner te Provenienzforschung hat von den ArBuchbestände?
Natur zur Bibliothek und gliedert sich in beiten am Handbuch profitiert.
Bei den im Handbuch beschriebenen Be- fünf Hauptkapitel:
ständen handelt es sich um Bücher, ZeitDas Kapitel über Kataloge, die Findmitschriften und Ephemera, die seit dem Be- 1. Bestandsgeschichte
tel einer Bibliothek, die insbesondere in
ginn des Buchdrucks bis um 1900 er- 2. Bestandsbeschreibung
bedeutenderen Bibliotheken in grösseschienen sind. Gelegentlich werden auch 3. Kataloge
rem Umfang vorhanden sind, als sich
besondere Bestandesgruppen des 20. 4. Quellen und Darstellungen zur Ge- dies der Benutzer vorstellt, sowie HinJahrhunderts berücksichtigt. Das deutschichte der Bibliothek
weise auf Veröffentlichungen über die Ins sche, das österreichische sowie das in Ar- 5. Veröffentlichungen zu den Beständen
titution und die von ihr gehüteten Werke
16
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stellen für den Forscher und den interessierten Laien wertvolle Hilfen dar.
Schliesslich werden alle Bände mit umfangreichen Registern erschlossen, die
einen raschen thematischen Zugriff
auf den Altbestand eines Landes gewährleisten sollen.
Das Handbuch der historischen Buchbestände stellt einen wichtigen Beitrag zur
Handbuch der historischen Buchbestände in Deutschland
Bd. 1
Schleswig-Holstein, Hamburg und Bremen, 1996
Bd. 2,1–2 Niedersachsen, 1998
Bd. 3–4 Nordrhein-Westfalen,
1992–1993
Bd. 5–6 Hessen und RheinlandPfalz, 1992–1993
Bd. 7–9 Baden-Württemberg und
Saarland, 1994
Bd. 10–13 Bayern, 1996–1997
Bd. 14–15 Berlin, 1995
Bd. 16
Mecklenburg-Vorpommern
und Brandenburg, 1996
Bd. 17-18 Sachsen, 1997
Bd. 19–21 Thüringen, 1998–1999
Bd. 22
Sachsen-Anhalt, 1999
Bd. 23–26 Gesamtregister
Handbuch der historischen Buchbestände in Österreich
Bd. 1–2 Wien, 1994
Bd. 3
Burgenland, Kärnten,
Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg, 1996
Bd. 4
Steiermark, Tirol, Vorarlberg (inkl. Gesamtregister),
1997
Handbuch deutscher historischer
Buchbestände in Europa
Bd. 1,1–2 Tschechische Republik –
Prag, 1999–2000
Bd. 2
Tschechische Republik –
Schlossbibliotheken, 1997
Bd. 3
Tschechische Republik –
Böhmen und Mähren
Bd. 4
Slowakische Republik,
1999
Bd. 5
Ungarn, 1997
Bd. 6
Polen, 1999
Bd. 7,1–2 Dänemark, Schweden,
Finnland, Estland, Lettland, Litauen, 1998
Bd. 8
Russland, 2000
Bd. 9
Kroatien und Slowenien,
2000
Bd. 10
Grossbritannien und Irland, 2000

wissenschaftlichen Literaturversorgung
dar. Es informiert den auf ältere Literatur angewiesenen Leser – und welcher
Geisteswissenschafter ist das nicht? –
darüber, wo er für seine Fragestellungen
weiteres Material finden und zusätzliche
Ressourcen erschliessen kann. Das
Handbuch der historischen Buchbestände
wurde deshalb schon als «Baedeker der
Bibliotheken» oder «Vademecum für bibliothekarische und geisteswissenschaftliche Arbeit» bezeichnet. Es wird in den
kommenden Jahren gerade auch in dieser
Hinsicht an Bedeutung gewinnen, weil
die zunehmende Sorgfalt im Umgang mit
den Altbeständen dazu geführt hat, dass
immer mehr alte Drucke der Fernleihe
entzogen werden. Dies hat zur Folge,
dass das Buch nicht mehr zum Benutzer,
sondern der Benutzer zum Buch kommen muss.
Das Handbuch für die Schweiz
Mittlerweile liegen sowohl ein Handbuch
der historischen Buchbestände in
Deutschland in 26 Bänden wie auch eines
über Österreich mit vier Bänden abgeschlossen vor. Im Unterschied zu diesen
beiden ist das Handbuch deutscher historischer Buchbestände in Europa, von
dem bis jetzt 10 Bände erschienen sind,
noch nicht fertig (vgl. Kasten). Es beschränkt sich auf Drucke, die im
deutschsprachigen Raum entstanden
sind, und auf deutsches Schrifttum ausserhalb des deutschen Sprachgebietes.
Die verschiedenen Handbücher decken
bis jetzt folgende Länder ab: Deutschland, Österreich, Tschechien, Slowakei,
Ungarn, Polen, Dänemark, Schweden,
Finnland, Estland, Lettland, Litauen,
Russland, Kroatien, Slowenien, Grossbritannien und Irland. Südeuropa und, was
uns besonders betroffen machen muss, die
Schweiz fehlen noch! Mit dem Handbuch
der historischen Buchbestände in der
Schweiz soll diese empfindliche Lücke geschlossen werden. Die Oberaufsicht über
das Projekt liegt bei einem Lenkungsausschuss, der sich aus verschiedenen leitenden Bibliothekaren der deutschen und
der welschen Schweiz zusammensetzt und
der vom Direktor der Stadtbibliothek
Schaffhausen, René Specht, präsidiert
wird. Die Finanzierung wurde bis jetzt sichergestellt durch Zusagen des Schweizerischen Nationalfonds und des Bundesamtes für Kultur (bis Sommer 2003) sowie
mit Hilfe von einmaligen Zuschüssen verschiedener öffentlicher und privater Stel-

len, wie der Silva-Casa-Stiftung und der
Göhner-Stiftung.

Stefano Franscini, Statistica della Svizzera, Lugano 1827.
Der Verfasser legte damit das erste grundlegende
statis tische Werk für die Schweiz vor und organisierte
1850 die erste Volkszählung.

Vorbild für das Schweizer Handbuch ist
das österreichische, das seinerseits weitgehend nach den Vorlagen des deutschen
verfasst worden ist.
Die Arbeiten begannen nach einer Vorlaufs- und Diskussionsphase innerhalb
der eidgenössischen Bibliothekslandschaft mit einer eineinhalbjährigen Pilotphase, die im vergangenen Sommer abgeschlossen werden konnte.
Die Regionalbearbeiterin Paola Costantini (Südschweiz) sowie ihre beiden Kollegen Hanspeter Marti (Deutschschweiz)
und Jean-Luc Rouiller (Westschweiz)
leisteten verschiedene Vorarbeiten und
verfassten erste Artikel.
Im Sommer 2000 wurde eine zweite, vorerst auf drei Jahre begrenzte Phase eingeleitet, in der möglichst viele Artikel
verfasst, gesammelt und redigiert werden
sollen. Zu diesem Zweck wurde eine Redaktion mit Sitz in der Zentralbibliothek
Zürich ins Leben gerufen, der auch die
Erstellung der Register in Deutsch und
Französisch und allenfalls auch Italienisch obliegt.
Ab sofort im Internet
Um die Resultate der Handbucharbeit
bereits in diesem Stadium der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen, werden sie
im Internet publiziert. Neu fertig gestellte
Beiträge folgen laufend. Die InternetAdresse des Handbuches der historischen Buchbestände in der Schweiz lauARBIDO 5/2001
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tet: www.hhch.unizh.ch. Sie ist ab sofort
verfügbar, die Registerabfrage erst zu einem späteren Zeitpunkt. Nebst der Publikation im Internet ist vorgesehen, das
Handbuch in wenigen Jahren auch in gedruckter Form vorzulegen.
Handbuch, Internet und die Technik
Die Texte des Handbuches sollen nur einmal erfasst werden, unabhängig vom
Standort des Bearbeiters. Bezieht man
sich auf die gedruckten Vorbilder aus
Deutschland oder Österreich, wird man
als Grundlage für das Projekt an eine
Textdatei denken. Auf dem Markt erhältliche Produkte schieden aufgrund ihrer
Komplexität und des damit verbundenen
Lernaufwandes aus. Ein wichtiges Kriterium war, dass der einmal erfasste Text
ohne weitere Umtriebe dem Redaktor zuNützliche Adressen:
Regionalbearbeiterin Südschweiz:
Paola Costantini, via Lambertenghi
10, 6900 Lugano
E-Mail: paola.costantini@lu.unisi.ch
Regionalbearbeiter Deutschschweiz:
Hanspeter Marti, Alte Post, 8765 Engi
E-Mail:
marti-weissenbach@cyberlink.ch
Regionalbearbeiter Westschweiz:
Jean-Luc Rouiller, Bibliothèque cantonale et universitaire, 1015 Lausanne/
Dorigny
E-Mail:
Jean-Luc.Rouiller@bcu.unil.ch
Redaktor:
Urs B. Leu, Zentralbibliothek Zürich,
Zähringerplatz 6, 8025 Zürich
E-Mail: uleu@zb.unizh.ch
Informatik:
Clemens Moser, Zentralbibliothek
Zürich, Zähringerplatz 6, 8025 Zürich
E-Mail: cmoser@zb.unizh.ch

gänglich sein sollte. Zudem galt es zu
berücksichtigen, dass es drei Regionalbearbeiter gibt, die je einen Sprachraum
abdecken. Damit verbunden ist auch die
Mehrsprachigkeit der Beiträge und der
Register. Nicht zu vernachlässigen waren
schliesslich die unterschiedlichen Arbeitsweisen und -bedingungen (Mac,
Windows, Internet-Anschluss, Mobilität
etc.) der Beteiligten.
Der Redaktor überarbeitet die einzelnen
Beiträge, baut die Register auf und führt
die Schlussredaktion durch. Damit alle
Bearbeiter immer den aktuellen Stand
der Arbeiten sehen, wird die Erfassung
mit Hilfe einer Datenbank über das
WWW angeboten. Der Bearbeiter meldet
sich über eine Benutzeridentifikation
beim Server an und gibt mit Hilfe einfacher Fenstertechnik seinen Text direkt in
die Datenbank ein oder bearbeitet ihn.
Dem Redaktor stehen zusätzliche Fenster
für Registererfassung und -pflege zur
Verfügung. Daneben wird ein Gastzugang
für den Cybernauten erstellt. Das heisst,
jedermann kann den momentanen Stand
des Projektes abfragen und Recherchen
durchführen. Somit können die Bibliotheken, welche ihre Texte den Regionalbearbeitern lieferten, überprüfen, ob der
Eintrag bereits weiterbearbeitet wurde,
und eventuelle Ergänzungen nachliefern.
Datenbank
Als Datenbank wurde allegro-C
(http://www.biblio.tu-bs.de/allegro/) gewählt, da bereits einige Produkte der
Zentralbibliothek Zürich damit realisiert
worden sind (http://www.zb.unizh.ch/
Index2.htm, Sonderkataloge und die
Internet-Ausgabe von «Information
Schweiz») und entsprechende Kenntnisse
im Hause vorhanden waren. Berücksichtigung fand ebenfalls die Schnittstellenprogrammierung für die künftige Buchherstellung: allegro-C findet sich im
bibliothekarischen Umfeld auch im

Francois Marie Arouet de Voltaire, Le porte-feuille
trouvé, ..., Genf 1757. Eine seltene Ausgabe mit Texten
Voltaires, der von 1754 bis 1760 in Genf wohnte.

Bereich
von
Spezialanwendungen
(http://www.biblio.tu-bs.de/allegro/acdbs.htm). Während die Recherche jedermann erlaubt ist, dürfen nur bestimmte
Personen die Daten bearbeiten. Einem
noch engeren Kreis ist die Systemverwaltung gestattet.
Dank
Der Lenkungsausschuss, die Redaktion
sowie die Regionalbearbeiter des Handbuches der historischen Buchbestände in
der Schweiz danken allen, die das Projekt durch inhaltliche Beiträge oder
durch finanzielle Zuschüsse gefördert
haben, namentlich dem Schweizerischen
Nationalfonds, dem Bundesamt für Kultur, der Silva-Casa Stiftung und der Göhner-Stiftung. Sie laden alle Bibliotheken
zur Mitarbeit am Handbuch ein, damit es
gelingt, ein möglichst vollständiges Bild
der wertvollen Schweizer Altbestände zu
zeichnen und zu veröffentlichen.

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

➔O U V E R T U R E ➔D É V E L O P P E M E N T ➔R E C O N N A I S S A N C E »
IM OSTEN VIEL NEUES

Baltikum-Engagement der Zentralbibliothek Zürich
Der Direktor der Zentralbibliothek Zürich, Hermann
Köstler, eröffnete am 10. November letzten Jahres in
Vilnius/Litauen ein Schweizer Lesezimmer in der allgemeinen
öffentlichen Hauptbibliothek der Stadt. Pro Helvetia hatte
1600 Bände Helvetica auf Deutsch zur Verfügung gestellt und
versprach auf Anregung Köstlers, auch eine Auswahl in den
anderen Landessprachen nachzuliefern. Mit der litauischen
Nationalbibliothek wurde eine Vereinbarung zur gegenseitigen Unterstützung bei der Literaturauswahl abgeschlossen.
Mit den Nationalbibliotheken von Estland und Lettland wird
ebenfalls die Zusammenarbeit gefördert.
The Baltic Collection in Zurich
The Zentralbibliothek Zürich (Zurich Central Library) holds
at present some 2000 titles from – and pertaining to – the
Baltic states, with subject coverage as follows: 1200 works of
history and regional studies, 400 works of Baltic literature,
200 works relating to Baltic languages and Estonian, 400
works of geography (including travel guides, atlases and
maps) as well as 60 items of printed music and 30 sound
recordings. While this collection is generally continuing to
grow, certain areas have been targeted for more detailed
expansion.
Hitherto the acquisitions policy for Baltic linguistics and
Estonian studies has been weighted primarily towards
research literature in German, English and French. This
will now be supplemented by the addition of back-list titles
and new acquisitions in the field of historical and comparative Baltic studies, textbooks and dictionaries and also, to
a lesser degree, linguistic researches in the languages of the
respective countries.
The current holdings encompass roughly a quarter of the
representative authors of the Baltic region, which in effect
means that the provision of primary literature (editions of
actual works) and literary studies (research publications,
reference works) is inadequate. In future, the classics as well
as prestigious contemporary writers of all three literatures
are to be represented in original editions, as well as in
German, English and/or French translations, inasmuch as
such exist. Western language publications will however continue to form the backbone of the secondary literature. Since
these along with literary histories and biographies of individual authors are still – and have always been – in short supply, standard works from the Baltic lands will also be taken
into consideration.
Over the past ten years, music by Baltic composers has
become increasingly well-known, although only a very few are
promoted by western publishers. The Baltic region has a rich
tradition in both music and folk-song, which is however barely documented in the libraries of western Europe. It is worthy
of note, that Latvia and Switzerland were of central importance to the biography of one of Europe’s most celebrated
musicians, namely Richard Wagner, who made a significant
contribution to the shaping of musical life in both Riga and
Zurich in the mid-19th century. Music aside, due attention is
also paid to such subjects as fine arts and drama; in this way,
the lively intercourse which in former years existed between
Switzerland and the Baltic States is now to be reawakened by
means of the written word.
rd/zbz
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DISSERTATIONEN
ONLINE AN DER ETHBIBLIOTHEK ZÜRICH
von Ursula Jutzi und Alice Keller,
ETH-Bibliothek Zürich
Ausgangslage
Die Bibliothek der Eidgenössischen
Technischen Hochschule Zürich (ETHZ)
erfüllt eine Doppelfunktion. Zum einen
fungiert sie als Hauptbibliothek der ETH
Zürich, und darüber hinaus übernimmt
sie die Funktion eines naturwissenschaftlich-technischen Informationszentrums
für die Schweiz.
Der Service «Elektronische Dissertationen» wurde zu Beginn des Wintersemesters 2000/2001 aufgeschaltet. Nach 6
Monaten lässt sich sagen, dass sowohl
AutorInnen als auch BenutzerInnen dem
Angebot sehr positiv, teilweise auch
erleichtert gegenüberstehen, da sie die
Vorteile klar erkennen und zu schätzen
wissen. Mittlerweile stehen von 1300 Dissertationen die Abstracts in elektronischer Form zur Verfügung, bei 600 Arbeiten ist darüber hinaus der Internetzugriff auf die Volltexte möglich1.
Ziel des Projektes an der ETH-Bibliothek war es, ein Angebot an elektronisch
verfügbaren Dissertationen aufzubauen,
Erfahrungen bei der Digitalisierung von
Textdokumenten zu sammeln und die
Akzeptanz einer solchen Dienstleistung
bei den Autorinnen und Autoren einerseits und den Benutzerinnen und Benutzern andererseits zu eruieren.
In der Promotionsordnung der ETH
Zürich ist die elektronische Abgabe einer
Dissertation bisher nicht vorgesehen. Allerdings müssen die Promovierenden
lediglich acht Exemplare ihrer Arbeit abgeben, wobei die Kosten für die Reproduktion der Arbeit für den Tauschverkehr traditionell von der Bibliothek
getragen werden. Somit stellt die Möglichkeit einer elektronischen Abgabe für
den Doktoranden/die Doktorandin keine
wesentliche finanzielle Entlastung dar.
Jährlich werden an der ETH Zürich
rund 500 Dissertationen eingereicht, wobei die Zahl eingeschriebener Doktorierender bei etwa 2200 liegt. Bei allen
Doktorierenden, die sich neu zum Promotionsverfahren anmelden, werden
routinemässig ein Formular für die Einverständniserklärung sowie ein Begleitschreiben des Direktors der ETH-Bibliothek abgegeben. Auf diese Weise werden
Autorinnen und Autoren rechtzeitig über
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die Möglichkeiten einer elektronischen
Veröffentlichung informiert. In diesem
Zusammenhang geht die ETH-Bibliothek
prinzipiell davon aus, dass die PromovendInnen zukünftig ihre Arbeit vermehrt in Dateiform zur Verfügung stellen
werden.
Im Gegensatz zu ausländischen Projekten
standen der ETH-Bibliothek keine zusätzlichen Ressourcen zur Verfügung, so dass
der erforderliche Aufwand für die Bearbeitung dieser Sonderform minimiert bzw.
in vertretbaren Grenzen gehalten werden
musste. Allerdings war die Situation an
der ETH-Bibliothek insofern besonders
günstig, als ein ausgewiesener Experte für
Digitalisierung von Text- und Bildmaterial zur Verfügung stand.
Arbeitsabläufe an der ETH-Bibliothek
• Einholen des Einverständnisses der
Autorin bzw. des Autors
Bei der Anmeldung zum Promotionsverfahren gibt die Promotionsstelle der
ETH Zürich ein Formular für die Einverständniserklärung und ein Begleitschreiben der ETH-Bibliothek ab. PromovendInnen schicken das ausgefüllte
Formular direkt an die Geschenk- und
Tauschstelle der Bibliothek zurück, wo
es bis zum Eintreffen der gedruckten Arbeit verbleibt.
• Katalogisierung der Dissertation
Nach Eintreffen der (gedruckten) Dissertation wird diese formal und inhaltlich
erschlossen. Die Internetadresse der
elektronischen Ausgabe wird ergänzt2.
• Digitalisierung der Printausgabe
Das vom Promovenden abgegebene A4Loseblattexemplar wird gescannt, wobei
die Dauer dieses Vorgangs von der Papierbeschaffenheit abhängig ist, maximal
jedoch 15 Minuten beträgt. Die vom
Scanner produzierten PCX-Files werden
anschliessend via Adobe Acrobat Capture zu PDF-Dateien konvertiert3.
Stellt die Autorin oder der Autor eine
PDF-Datei zur Verfügung, ist die ETHBibliothek bestrebt, diese zu nutzen, da
hier die Dateigrösse erheblich geringer
ist. Allerdings werden diese Files zuerst
auf ihre Qualität geprüft.
• Präsentation im WWW
Per Programm werden folgende Webseiten automatisch generiert:
– Titelseite pro Dissertation mit Link
zu Abstract, Volltext und Bibliothekskatalog

DISSERTATIONEN ONLINE
IM VERGLEICH

Im Februar diesen Jahres trafen sich
Kolleginnen und Kollegen aus verschiedenen Deutschschweizer Bibliotheken an der ETH-Bibliothek, um das
Thema elektronische Dissertationen zu
besprechen und sich gegebenenfalls
auf ein gemeinsames Modell zu verständigen. Es ist vorgesehen, die Aktivitäten gemeinsam abzustimmen und
möglichst koordiniert vorzugehen. In
NEBIS werden elektronische Dissertationen von deutschen Universitäten erfasst, sofern sie in das Sammelgebiet
der ETH-Bibliothek passen.
In der Schweiz beschäftigen sich neben
der ETH-Bibliothek erst wenige Bibliotheken mit den elektronischen Dissertationen. An der Universität St. Gallen
gibt es bereits folgendes Projekt:
http://verdi.unisg.ch/www/edis.nsf/web
Pages/frameset?openDocument
Eines der bekanntesten Projekte im
deutschsprachigen Raum ist sicherlich
diss_online. Dieses von der DFG geförderte und von der Humboldt-Universität
in Berlin betreute Projekt ist mit sehr
grossem Aufwand umgesetzt worden.
http://dochost.rz.hu-berlin.de/epdiss/
Das Projekt wird nun von Der Deutschen Bibliothek in Frankfurt am Main
weiter betreut:
http://www.educat.hu-berlin.de/
diss_online/
http://www.educat.hu-berlin.de/diss_
online/projekt_ddb.html
Einen Nachweis einer Vielzahl von Dissertationen aus deutschsprachigen Universitäten bietet
http://www.iwi-iuk.org/ dienste/TheO/
Das Networked Digital Library of Theses and Dissertations in den USA
http://www.ndltd.org/ ist ein internationaler Zusammenschluss von Universitäten, welche ein Projekt mit elektronischen Dissertationen umgesetzt haben.
Generell wird versucht, die Eingabe der
Metadaten
nach
Dublin
Core
http://dublincore.org/ als internationalen Standard festzulegen. Man erhofft
sich so austauschbarere Daten weltweit.
Zu den Metadaten läuft an der Universität Duisburg ein Teilprojekt:
http://www.ub.uni-duisburg.de/
dissonline/metatags.html
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– Alphabetisch (nach AutorIn) gegliederte
Titellisten
– Fachlich gegliederte Titellisten
Die für diese Seiten erforderlichen bibliografischen Daten werden monatlich
oder nach Bedarf aus dem Bibliothekssystem NEBIS abgezogen, mittels eines PerlProgrammes aufbereitet und automatisch in die vorbereiteten Web-Seiten geladen.

contact:
Ursula Jutzi-Müller
Elektronische Ressourcen
ETH-Bibliothek
Rämistrasse 101
CH-8092 Zürich
Tel.: ++41 1 632 09 19
E-Mail: jutzi@library.ethz.ch
ETH-Bibliothek:
http://www.ethbib.ethz.ch/

Schlussfolgerung
Auf einem der Server der ETH-Bibliothek sind gegenwärtig 1300 Dissertationen elektronisch gespeichert. Bei allen
Arbeiten wird ein zweisprachiges Abstract angeboten. Darüber hinaus kann
bei 600 Titeln auf den Volltext zugegriffen
werden. Ein Grossteil dieses Angebotes
ist retrospektiv durch Einscannen gewonnen worden. Die daraus resultierenden PDF-Files sind im Schnitt 15,7 MB
gross.
In einem nächsten Schritt wird die ETHBibliothek versuchen, die Volltexte der
Dissertationen direkt elektronisch zu erhalten. Auf diese Weise könnte der Umweg über die retrospektive Digitalisierung vermieden werden. Bei einem solchen Verfahren könnten die Dateigrösse
reduziert und interaktive und multimediale Elemente integriert werden.
Einschliesslich des Herunterladens der
Daten aus dem Bibliothekssystem NEBIS
und des Ablaufs des Perl-Programmes
zur Aufbereitung der Web-Seiten beträgt
die Bearbeitungszeit pro Dissertation
maximal 1 Stunde.
Eine Revision der Promotionsordnung
der ETH Zürich drängt sich vorerst nicht
auf, da die Promovierenden nach der derzeit gültigen Regelung ja lediglich acht Exemplare der gedruckten Arbeit abgeben
müssen. Aus Sicht der ETH-Bibliothek ist
es wünschenswert, vor einer Änderung
der Promotionsordnung zuerst mehr Erfahrungen bei der Herstellung und dem
Angebot von elektronischen Dissertationen zu sammeln. Auf diese Weise soll erreicht werden, dass einerseits der Arbeitsaufwand sowohl für die Autorinnen und
Autoren als auch die Bibliothek möglichst
gering gehalten werden kann. Zudem
müssen die Bedürfnisse von Leserinnen
und Lesern geklärt sein, da es wenig Sinn
macht, den BenutzerInnen einen Mercedes zur Verfügung zu stellen, wenn sie auch
mit einem VW-Käfer zufrieden wären.

Alice Keller
Leitung Bestandesentwicklung
ETH-Bibliothek
Rämistrasse 101
CH-8092 Zürich
Tel.: ++41 1 632 67 20
Fax.: ++41 1 632 13 57
E-Mail: alice.keller@library.ethz.ch
ETH-Bibliothek:
http://www.ethbib.ethz.ch/

Der Einstieg erfolgt unter:
http://e-collection.ethbib.ethz.ch/ediss/

1 Bei zahlreichen Arbeiten sind die Verwertungsrechte bereits an Verlage abgegeben worden, so
dass eine Veröffentlichung über Internet nicht möglich war. Die ETH-Bibliothek geht davon aus, dass
in Zukunft ein Weg gefunden werden kann, der eine Veröffentlichung sowohl als Verlagspublikation
als auch über den Server der Heimatuniversität ermöglicht.
2 Die Internetadresse lässt sich aus der Serveradresse und der Nummer der Dissertation ableiten.
Somit unterscheiden sich die URLs nur durch die
Nummer am Ende: z.B.
http://e-collection.ethbib.ethz.ch/show?type=
diss&nr=12926
3 Die von der ETH-Bibliothek erstellten PDF-Files
sind druckeroptimiert. D.h. auf dem Bildschirm
wirken sie gegebenenfalls unscharf, das Printergebnis bleibt allerdings optimal.

DIE ZUKÜNFTIGE AUSRICHTUNG DES
RECHERCHEDIENSTES
DER SCHWEIZERISCHEN
LANDESBIBLIOTHEK
(SLB)
von Simone Bleuler
Im Rahmen des Nachdiplomstudiums Information und Dokumentation 1999/
2001 an der HTW Chur verfasste ich eine
Diplomarbeit zum Thema «Zukünftige
Ausrichtung des Recherchedienstes der
Schweizerischen Landesbibliothek». Das
Ziel meiner Diplomarbeit bestand darin,
die Ausrichtung und die Aufgaben des
Recherchedienstes der Schweizerischen
Landesbibliothek (SLB) in naher Zukunft zu bestimmen und dem Recherchedienst einen Vorschlag für Verände-

rungs- und Verbesserungsmassnahmen
vorzulegen, die in die Praxis umgesetzt
werden sollten. Im vorliegenden Artikel
werde ich die wichtigsten Ergebnisse der
Diplomarbeit zusammenfassen.
Der Recherchedienst der SLB heute
Der Recherchedienst ist nur einer von
verschiedenen Diensten der SLB, die den
BenutzerInnen Auskünfte erteilen und
Anfragen bearbeiten. Beispielsweise gibt
der Gesamtkatalog Standortnachweise im
Rahmen des interbibliothekarischen
Leihverkehrs. Die Information erteilt
Auskünfte im Informationssaal und am
Telefon. Anfragen von BibliotheksbenutzerInnen, deren Beantwortung aufwendiger ist, werden an den Recherchedienst
weitergeleitet. Dieser führt zudem auf
Anfrage bibliografische und thematische Recherchen zu Themen durch, die in
irgendeiner Weise mit der Schweiz in Zusammenhang stehen. Die zu bearbeitenden Themen stammen hauptsächlich aus
den Bereichen Geisteswissenschaften und
Familienforschung oder betreffen allgemeine Fragen, die keinem Wissenschaftsbereich zugeordnet werden können. Die
BenutzerInnen des Recherchedienstes
sind sowohl Privatpersonen und Personen in Ausbildung als auch Institutionen.
Mittlerweile stammt mehr als die Hälfte
der Anfragen aus dem Ausland, was die
Bedeutung der SLB und damit auch des
Recherchedienstes als erste Kontaktstelle
oder als Portal zur Schweiz für das Ausland zeigt. Das Ziel des Rechercheteams
besteht darin, alle Anfragen entweder zu
beantworten oder mit einem Verweis auf
eine kompetente Informationsstelle einen
Lösungsweg aufzuzeigen. Besonders für
BenutzerInnen aus dem Ausland und für
Fragen zur Familienforschung ist die Vermittlung der zuständigen Informationsstellen eine wichtige Dienstleistung, da die
Anfragenden oft nicht wissen, welche
Stelle in der Schweiz welche Informationen oder Dokumente besitzt. Die Recherchen werden bis zu 30 Minuten Arbeitszeit
kostenlos erledigt, danach kosten 15 Minuten 20 Franken.
Der Recherchedienst in naher Zukunft
Aus den gegenwärtigen Entwicklungen im
Bibliothekswesen und in der Informationsvermittlung ergeben sich veränderte
Aufgaben und neue Möglichkeiten für
den Recherchedienst. Aus der Literatur
und aus Interviews, die ich in verschiedenen Auskunftsstellen von Bibliotheken
und der Bundesverwaltung führte, ging
ARBIDO 5/2001
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rung und Vermittlung
von Helvetica und aus
ihrem Status als nationale Institution mit einem
Auftrag zur Kulturvermittlung. Der Recherchedienst der SLB kann sich
als allgemeines Kompetenzzentrum für die
Schweiz positionieren,
jedoch nicht als ein Fachkompetenzzentrum für
bestimmte Wissensgebiete. Die Ziele, die der Recherchedienst mit der InNeue Publikumszone im ehemaligen Büchermagazin («Bücherturm») im
formationsvermittlung
reno vierten Bibliotheksgebäude der SLB mit Zeitschriftenfreihandbereich
und Arbeits plätzen für die BenutzerInnen.
(Foto: SLB)
und über sie hinaus verfolgen sollte, bestehen in
hervor, dass das Angebot einer Informa- der Kulturvermittlung im weitesten Sinn
tionsvermittlungsstelle oder eines Aus- innerhalb der Schweiz und gegenüber
kunftsdienstes, der im Hintergrund der dem Ausland sowie im Abbau von InforBibliothek Anfragen beantwortet, als mationsbarrieren und -privilegien, damit
wichtiger Teil der Auskunftstätigkeit und die Informationen, die vorhanden sind,
als eine bereichernde Dienstleistung für auch tatsächlich genutzt werden.
In der praktischen Arbeit des Recherdie BenutzerInnen angesehen wird.
Die Kompetenzen des Recherchedienstes chedienstes lassen sich verschiedene Änergeben sich aus dem gesetzlichen Auf- derungen umsetzen. Sinnvoll erscheint
trag der SLB zur Sammlung, Aufbewah- es, zuerst die bestehende Arbeit und Ar-

FREIBURGSTR. 634
3172 NIEDERWANGEN (CH)
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beitsorganisation qualitativ zu verbessern. Dies setzt voraus, dass die Qualität
der Arbeit mit geeigneten Mitteln kontrolliert und das Qualitätsbewusstsein
des Rechercheteams gefördert wird. Beispielsweise kann das Rechercheteam in
einer Art Leitfaden für die Recherchebehandlung die inhaltlichen und formalen
Qualitätskriterien sowie die Regeln der
Recherchebearbeitung festhalten. Qualitativ hoch stehende Arbeit verlangt auch
die Pflege der Informationsempathie,
d.h. die genaue Abklärung, welche Informationen der/die Benutzende in welcher
Form braucht, und die Ausrichtung auf
die Bedürfnisse der BenutzerInnen, zum
Beispiel in der Wahl der Kommunikationsform oder des Zahlungsmittels (der
Gebrauch der Kreditkarte ist in der SLB
noch nicht möglich). Der Wissensaustausch über Recherchemittel, -wege und
-probleme sowohl innerhalb des Teams
wie auch mit anderen Stellen der SLB
kann die Kompetenzen der einzelnen
Mitarbeitenden erhöhen und sollte gefördert und institutionalisiert werden.
Eine dauerhafte Aufgabe, die während
der Zeit der Renovation des Bibliotheks-

HTTP://WWW.SWS.CH
E-MAIL

: INFO@SWS.CH

LE DROIT D’AUTEUR ET LES BIBLIOTHÈQUES
gebäudes an der Hallwylstrasse zurückgestellt wurde, ist das Marketing für die
Dienstleistungen des Recherchedienstes.
Einerseits soll das Marketing potentielle
neue BenutzerInnen ansprechen sowie
die BenutzerInnen, die in der Bibliothek
arbeiten, und diejenigen, die das Angebot
der SLB via Internet nutzen, auf den Recherchedienst aufmerksam machen. Andererseits soll sich das Marketing auch intern an die Mitarbeitenden der SLB richten, damit diese über das Angebot des
Recherchedienstes unterrichtet sind.
Es besteht im Weiteren die Möglichkeit,
dass der Recherchedienst neben der heute
praktizierten Recherche auf Anfrage neue
aktive und passive Dienstleistungen anbietet. So ist die Idee vorhanden, individuellere Informationsvermittlung bereitzustellen, beispielsweise eine Art begleitetes Recherchieren für BibliotheksbenutzerInnen
oder individuell abgestimmte Angebote für
interessierte Bundesstellen.
Das Onlineangebot an aktiver Informationsvermittlung kann ebenfalls ausgebaut
werden. Der Recherchedienst kann zum
Beispiel periodisch wechselnde Literaturlisten zu aktuellen Schweizer Themen, ergänzt durch eine Linkliste, auf
der Homepage der SLB publizieren. Die
Digitalisierung von Teilbeständen der
SLB, die auf diese Weise zur Benutzung
im Internet zur Verfügung stehen würden, würde sicher das Interesse der BenutzerInnen finden. Ein solches Projekt
übersteigt jedoch die eigenen Möglichkeiten des Recherchedienstes.
Ideen für die Zukunft des Recherchedienstes der SLB sind viele vorhanden –
mehr als in diesem kurzen Abriss dargestellt werden konnten. Sie harren nun
der Umsetzung.

LE DROIT D’AUTEUR
ET LES BIBLIOTHÈQUES
par Jacques Bühler, docteur en droit,
Tribunal Fédéral Suisse – Lausanne
Le droit d’auteur protège les créations de
l’esprit humain, notamment les œuvres
littéraires qui garnissent les rayons des bibliothèques. Le but de la présente
contribution est de vous décrire la variété des circonstances dans lesquelles les bibliothèques sont tenues de verser des redevances fondées sur le droit d’auteur et
de vous informer sur les révisions qui
sont actuellement en cours.

Les bibliothèques versent des redevances...
Les bibliothèques sont tenues de verser
des redevances fondées sur le droit d’auteur en vertu de divers tarifs, selon le
mode de fonctionnement et la nature de
la bibliothèque concernée. Ces tarifs
sont le résultat de négociations entre les
sociétés de gestion et les associations représentatives des utilisateurs. Ainsi par
exemple ProLitteris, en sa qualité de société de gestion, négocie les tarifs en matière de photocopies d’œuvres littéraires
avec la Fédération des utilisateurs de
droits d’auteur et voisins (DUN). L’Association des bibliothèques et bibliothécaires suisses (BBS) est représentée au
comité du DUN et participe directement
aux principales négociations touchant
les bibliothèques. Ci-après nous vous
proposons un survol des principaux tarifs
qui touchent les bibliothèques. Vous
trouverez une description détaillée de
ces tarifs dans le numéro 7-8/2000
d’ARBIDO sous la plume de M. Christmuth Martin Flück qui a représenté la
BBS au sein du comité du DUN jusqu’à
la fin de l’année dernière.
Tarif commun 6: Location d’exemplaires
d’œuvres dans les bibliothèques. Ce tarif
permet la perception de redevances
lorsque des livres ou des supports sonores et audiovisuels, protégés par le
droit d’auteur, sont mis en location.
Tarif commun 8: Reprographie. Il est
subdivisé en plusieurs tarifs partiels. Le
tarif 8 I concerne les bibliothèques des
administrations publiques communales,
cantonales ou fédérales qui versent des
redevances forfaitaires. Le tarif 8 II (reprographie dans les bibliothèques)
concerne les bibliothèques indépendantes qui n’appartiennent ni à une administration, ni à un établissement scolaire ou universitaire, ni à une entreprise. Celles-ci sont alors tenues de verser
une partie des sommes qu’elles encaissent pour les photocopies effectuées sur
leurs appareils. Le tarif 8 III régit le versement de redevances pour la reprographie dans les écoles. Le montant de la redevance est fixé en fonction du nombre
d’élèves ou d’étudiants (redevance par
tête) et comprend les photocopies effectuées dans les bibliothèques des établissements scolaires ou universitaires. Les tarifs 8 IV, V et VI concernent les copyshops et les bibliothèques d’entreprises.
Tous ces tarifs partiels 8 échoient à la fin

2001 et font actuellement l’objet de négociations avec ProLitteris. Les principales
divergences résident dans le prix de la
page photocopiée que ProLitteris voudrait maintenir à 3,5 centimes et qui, du
point de vue des utilisateurs, devrait être
baissé à 2,8 centimes et sur le tarif applicable aux revues de presse.
Tarif commun 9: Ce tarif qui concerne les
redevances sur les ordinateurs est en
cours d’élaboration. Actuellement des
données statistiques sont rassemblées afin
de définir les bases de calcul de ce tarif.
...mais les bibliothèques ne doivent pas
payer de TVA
L’administration fédérale des contributions a publié dans la brochure n° 22
consacrée à la culture ses directives
concernant le paiement de la TVA. Selon
le chiffre 10.1 (Sociétés de perception) il
est notamment prévu que «leurs prestations pour la diffusion des œuvres culturelles, notamment l’encaissement des
droits d’auteur, sont exclus du champ de
l’impôt». Cette brochure valable à partir
du 1er janvier 2001 confirme la pratique
antérieure préconisée par la BBS à propos du paiement de la TVA.
Un groupe de travail BBS en matière de
droit d’auteur
Le comité de la BBS a décidé le 4 décembre 2000 de mettre sur pied un groupe de travail en matière de droit d’auteur.
Le mandat de ce groupe de travail est, notamment, de suivre l’évolution de la situation en matière de droit d’auteur, de
conseiller le comité BBS sur les mesures à
prendre en fonction de la situation, de
participer aux négociations avec les sociétés de gestion, d’informer les membres en
matière de droit d’auteur. Le groupe de
travail est composé des personnes suivantes: Rainer Diederichs (Zentralbibliothek Zurich), Jarmila Looks (Institut
suisse de droit comparé – Lausanne),
Christian Relly (Pestalozzi-Bibliothek
Zurich), Jean-Marc Rod (Bibliothèque
Nationale Suisse Berne), Martin Vonplon
(Zentral- und Hochschulbibliothek Lucerne) et Jacques Bühler (Tribunal Fédéral Suisse Lausanne); ce dernier représente la BBS au sein du DUN et coordonne les activités du groupe de travail.
Vers une révision partielle de la loi
fédérale sur le droit d’auteur et les
droits voisins
L’automne dernier, l’Institut fédéral de la
propriété intellectuelle (IPI) a mis en
ARBIDO 5/2001
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consultation informelle auprès des milieux
intéressés un avant-projet de révision partielle de la loi fédérale sur le droit d’auteur
et les droits voisins (LDA). Cet avant-projet a été critiqué dans la majorité des
prises de position. L’IPI envisage dès lors
de poursuivre les travaux en groupes de
travail. La BBS a obtenu de pouvoir participer aux groupes de travail qui traitent
des sujets touchant les bibliothèques.
On observe donc que le droit d’auteur est
en constante et profonde mutation. De
son côté, la BBS suit de près les modifications en cours et s’efforce d’influencer
les discussions et négociations dans l’intérêt de l’ensemble de ses membres.

GEDRUCKTES KULTUR ERBE IM LEIHVERKEHR
Die Arbeitsgruppe Alte Drucke des BBS
beschäftigte sich an ihrem Arbeitsgespräch 2000 mit Problemen der Ausleihe von historischen Buchbeständen.
Die dort erarbeiteten Grundsätze mündeten in die Empfehlung «Gedrucktes
Kulturerbe im Leihverkehr», welche
von der Jahresversammlung der Arbeitsgruppe am 30. Oktober 2000 in
Genf gutgeheissen und zur Veröffentlichung freigegeben wurde.
Die Ausleihe von gedrucktem Kulturerbe
wird in Schweizer Bibliotheken und
Sammlungen uneinheitlich und meist
auch unkoordiniert gehandhabt. Darin
liegt an sich ein Risikopotenzial, welches
durch den rasch zunehmenden Einbezug
von historischen Buchbeständen in global
zugängliche elektronische Kataloge dramatisch verstärkt wird. Der Nutzungsdruck steigt dadurch allgemein, aber er
steigt überproportional zu Lasten jener
Sammlungen, welche keine oder unzureichende Massnahmen zum Schutz ihrer historischen Buchbestände kennen. Hinzu
kommen neue Erscheinungen wie die
Buchauktionen im World Wide Web oder
die Entwicklung weg von der traditionellen Fernleihe hin zur direkten Fernbestellung über die Informatiksysteme, wie
sie die Kommission für Universitätsbib liotheken (KUB) wünscht. Ausführliche
Informationen zu diesem Problemkreis
finden Sie auf unserer Homepage
(www.zhbluzern.ch/agaltedrucke).
Die Empfehlung macht drei zentrale
Aussagen:
1. Jede Bibliothek legt für MitarbeiterInnen und BenutzerInnen klar erkenn24
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bar fest, welche ihrer Bestände sie als
gedrucktes Kulturerbe betrachtet und
behandelt. § 1 der Empfehlung umschreibt den Begriff «gedrucktes Kulturerbe». Es ist jedoch die Aufgabe
der Bibliothek, vor dem Hintergrund
ihres Auftrags den genauen Inhalt und
Umfang ihres «gedruckten Kulturerbes» zu bestimmen.
2. Jede Bibliothek überträgt die Verantwortung für diese Bestände, zusammen mit den nötigen Kompetenzen, an
eine oder mehrere Fachpersonen.
3. Die als gedrucktes Kulturerbe deklarierten Bestände sind grundsätzlich
nur in der besitzenden Bibliothek
selbst benutzbar.
Mit der Empfehlung «Gedrucktes Kulturerbe im Leihverkehr» stellt sich die Arbeitsgruppe Alte Drucke des BBS erstmals
der bibliothekarischen Öffentlichkeit vor.
Wir verstehen uns primär als Forum des
Informations- und Erfahrungsaustausches zwischen Fachpersonen, welche in
den schweizerischen Bibliotheken und
Sammlungen für die historischen Buchbestände Verantwortung tragen. Aus der gemeinsamen Interessenlage erwächst jedoch die Einsicht in die Notwendigkeit,
«im Verbund» für die Erhaltung des gedruckten Kulturerbes als unabdingbare
Voraussetzung für den Zugang heute und
in Zukunft zu sorgen. Dazu leisten wir mit
dieser Empfehlung einen Beitrag.
Das Ziel der Empfehlung «Gedrucktes
Kulturerbe im Leihverkehr» ist es, den
Umgang mit den verletzlichen Dokumenten zu vereinheitlichen und damit den
Zugang für alle BenutzerInnen berechenbar zu machen. Aus diesem Grund
wünschen wir uns natürlich eine möglichst allgemeine Anwendung. Darüber
hinaus möchten wir einen intensiven
Dialog über alle Aspekte des Umgangs
mit dem gedruckten Kulturerbe in
Schweizer Bibliotheken und Sammlungen in Gang setzen.

contact:
Peter Kamber
Vorsitzender Arbeitsgruppe
Alte Drucke BBS
Zentral- und Hochschulbibliothek
Luzern
Sempacherstrasse 10
6002 Luzern
E-Mail: kamber@zhbluzern.ch

Empfehlungen der Arbeitsgruppe
Alte Drucke BBS
Der ungehinderte Zugang zum gedruckten
Kulturerbe in den Bibliotheken ist ein demokratisches Grundrecht und das Ziel bib liothekarischer Tätigkeit. Voraussetzung
für den Zugang heute und in Zukunft ist jedoch die Erhaltung der verletzlichen Dokumente. Die Empfehlungen «Gedrucktes
Kulturerbe im Leihverkehr» dienen dem
Zweck, den nachhaltigen Umgang mit den
Dokumenten zu vereinheitlichen und damit den Zugang berechenbar zu machen
und dauerhaft zu gewährleisten.
①Buchbestände, welche den Rang von gedrucktem Kulturerbe besitzen, sollen in
ihrer ursprünglichen Form erhalten und
auf Dauer archiviert werden. Dazu
gehören
Drucke bis 1850 (Empfehlung: bis 1900)
darüber hinaus:
– Erstausgaben von bedeutenden wissenschaftlichen oder literarischen Werken
– Unikate und besonders seltene Schriften (inkl. Typoskripte)
– herausgehobene Einzelstücke (z.B. Einblattdrucke, Flugschriften, bibliophile
Drucke, Werke mit Originalgrafik, illustrierte Werke, Ansichten- und Tafelwerke, Einbände, Mappen, Karten)
ausserdem Sammlungen, die unter speziellen Gesichtspunkten zustande gekommen sind, z.B.
– besondere Provenienzen:
Historische Bibliotheken oder Teile
von solchen
Privatbibliotheken
– historisch gewachsene thematische
Sammlungen
– lokale bzw. regionale Sammlungen
– historische Bestandesstufen einer Bibliothek
② Die Bibliothek macht gegenüber MitarbeiterInnen und BenutzerInnen in geeigneter Form klar, welche ihrer Bestände
zum gedruckten Kulturerbe im Sinne von
Punkt 1 gehören. Sie bezeichnet die für
diese Bestände zuständigen Fachpersonen.
③ Diese Bestände sind nur im Lesesaal
der besitzenden Bibliothek unter Aufsicht einzusehen. Ihrer Bedeutung als gedrucktem Kulturerbe ist in der Benutzung Rechnung zu tragen.
④ Diese Bestände sind von der Fernleihe
ausgeschlossen. Ausnahmen sind möglich,
wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

P R Ê T E T PAT R I M O I N E I M P R I M É
– Die nehmende Bibliothek bietet Gewähr für sichere Aufbewahrung, fachgerechte Behandlung und Benutzung
unter ständiger Aufsicht.
– Eine Fachperson kontrolliert den Zustand der Bestände vor und nach der
Benutzung.
– Die gebende Bibliothek legt die Transport- und Lagerungsbedingungen fest.
– Reproduktionen werden nur mit Zustimmung der gebenden Bibliothek erstellt.
⑤ Bei verweigerter Ausleihe werden Ersatzmedien angeboten. Eine Pflicht dazu
besteht jedoch nicht. Das Angebot orientiert sich an den konservatorischen Erfordernissen. Es ist kostenpflichtig und besteht aus einer Bearbeitungsgebühr (Beitrag an die Kosten des administrativen
Aufwands der Bibliothek) und aus den
Herstellungskosten der Ersatzmedien. Die
Herstellung von Fotokopien durch die BenutzerInnen selbst ist ausgeschlossen. Besteht die Möglichkeit für BenutzerInnen,
selbst Fotos zu machen, dann gelten die
Bedingungen unter Punkt 4 sinngemäss.
Vor der Herstellung eines Mikrofilms ist
mit vertretbarem Aufwand abzuklären
(z.B. via EROMM, European Register of
Microform Masters, www.gbv.de/eromm),
ob nicht schon ein Mikrofilm des Textes
existiert. Wird ein Mikrofilm hergestellt,
so soll er in öffentlich zugänglichen Katalogen verzeichnet werden, um Mehrfachverfilmungen zu verhindern.
⑥ Die Einreihung von Beständen in die
Kategorie «Gedrucktes Kulturerbe», die
Bewilligung von Ausnahmen vom Verbot
der Fernleihe, die Bewilligung von Reproduktionen sowie die Beurteilung geeigneter Reproduktionsverfahren sind
den Fachpersonen in den Bibliotheken
vorzubehalten.

PRÊT ET PATRIMOINE
IMPRIMÉ
Une recommandation du Groupe
de travail Imprimés anciens de la
BBS
L’accès libre au patrimoine imprimé fait
partie des droits fondamentaux du citoyen
et il appartient aux bibliothèques de le
rendre possible; l’accès garanti aujourd’hui et à l’avenir dépend de la bonne
conservation des documents fragiles. La
recommandation «Prêt et patrimoine imprimé» a pour objectif d’uniformiser l’utilisation des documents en les protégeant
de façon à garantir un accès à long terme.
①Les documents qui appartiennent au patrimoine imprimé doivent être conservés
dans leur forme originale et pour l’avenir.
On classera dans cette catégorie:
Imprimés publiés jusqu’à 1850 (recommandation: jusqu’à 1900)
en outre:
– premières éditions d’œuvres scientifiques ou littéraires
– unica et textes particulièrement rares
(y compris les tapuscrits)
– documents précieux pour diverses raisons (par exemple: placards, brochures, ouvrages de bibliophilie, livres
contenant des gravures originales ou
d’autres illustrations, recueils de vues
ou de planches, reliures précieuses,
portefeuilles, cartes)
et également les collections constituées
selon des critères particuliers, par
exemple:
– provenance particulière:
bibliothèques historiques, dans leur
ensemble ou en partie seulement
bibliothèques privées

HTW Chur
Hochschule für Technik und Wirtschaft
Fachhochschule Ostschweiz
University of Applied Sciences

– collections thématiques formées progressivement
– collections locales ou régionales
– etat successifs de fonds historiques
② La bibliothèque indique clairement à
ses collaborateurs/collaboratrices et à ses
utilisateurs/utilisatrices ce qu’il faut
considérer comme faisant partie du patrimoine imprimé en fonction du point 1.
Elle place ces documents sous la responsabilité de personnes compétentes.
③ Ces documents peuvent être consultés
en salle de lecture uniquement, et sous
surveillance, dans la bibliothèque détentrice; lors de la consultation, on doit
prendre en considération leur valeur patrimoniale.
④Ces documents sont exclus du prêt interbibliothèques. On peut toutefois envisager des exceptions quand les conditions
suivantes sont remplies:
– La bibliothèque emprunteuse se porte
garante des conditions de conservation
en dépôt, d’un traitement approprié et
d’une utilisation sous surveillance
constante.
– Un employé compétent vérifie l’état du
document avant et après utilisation.
– La bibliothèque prêteuse fixe les conditions de transport et de stockage.
– La bibliothèque prêteuse est seule habilitée à autoriser les reproductions.
⑤ Bien que cela ne soit pas une obligation,
on propose des documents de substitution lorsque le prêt doit être refusé; le type de document de substitution dépend
des conditions de conservation du document. Ce service est payant et comprend
les frais de fabrication (montant fixé en
fonction des tarifs de la bibliothèque) et

Information und Dokumentation
Fachhochschul-Diplomstudium:
wegweisend und zukunftsorientiert
Verlangen Sie die Studiendokumentation!
Hochschule für Technik und Wirtschaft Chur
Ringstrasse, 7000 Chur, Tel. 081 286 24 24
E-Mail hochschule@fh-htwchur.ch
Internet www.fh-htwchur.ch
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GEMEINSAMER KONGRESS VON BBS UND SAB IN BERN
«DIE BIBLIOTHEK
ALS ORT»

«ESPACE BIBLIOTHÈQUE»

Gemeinsamer Kongress von BBS und
SAB, 2.–4. Oktober 2001.
Kongresszentrum der BEA, Bern
Referentinnen und Referenten: Charlotte Bauer, Universitätsbibliothek Leipzig
(Bibliotheca Albertina); Claudia Lux,
Zentral- und Landesbibliothek Berlin;
François Larbre, Bibliothèques municipales de Marseille; Gerhard Matter, Kantonsbibliothek Baselland, Liestal; Hans
Roes, Tilburg University Library; Rolf
Weiss, Stadtbibliothek Winterthur; Nicole Zay, Médiathèque de Monthey.

Congrès commun de la BBS et de la
CLP, 2–4 octobre 2001.
Centre de congrès BEA, Berne
Conférencières et conférenciers: Charlotte Bauer, Universitätsbibliothek Leipzig (Bibliotheca Albertina), Claudia Lux,
Zentral- und Landesbibliothek Berlin,
François Larbre, Bibliothèques municipales de Marseille, Gerhard Matter, Kantonsbibliothek Baselland, Liestal, Hans
Roes, Tilburg University Library, Rolf
Weiss, Stadtbibliothek Winterthur, Nicole Zay, Médiathèque de Monthey

In Workshops werden die folgenden Themen behandelt: Visuelle Kommunikation
in der Bibliothek; Bibliotheksarchitektur; Die Bibliothek als Veranstaltungsort; Angebote an Benutzerinnen und Benutzer; Leitsystem; Die Virtuelle Bibliothek; Bibliotheken und Stadtplanung;
Das Web als Bibliothek vor Ort; Die Bib liothek der Zukunft in alten Mauern.

Les thèmes suivants seront traités dans
des ateliers: La communication visuelle
dans l’espace bibliothèque; L’architecture
des bibliothèques; Manifestations dans la
bibliothèque; Services aux usagers; Signalisation; La bibliothèque virtuelle; Bibliothèques et aménagement urbain; Le
WWW, une bibliothèque locale; La bibliothèque moderne dans un bâtiment ancien.

Folgende Institutionen laden zu Führungen ein: Schweizerische Landesbibliothek, Schweizerisches Literaturarchiv,
Schweizer Bibliotheksdienst, Kornhausbibliothek, Stadt- und Universitätsbibliothek Bern, Medienzentrum Schulwarte Bern, Eidgenössische Parlamentsund Zentralbibliothek, Bundesarchiv,
Unitobler, Bibliothek Erziehungswissenschaften.

Les institutions suivantes organiseront
des visites guidées pour les congressistes:
Bibliothèque nationale suisse, Archive littéraire suisse, Service suisse aux bibliothèques, Kornhausbibliothek, Stadt- und
Universitätsbibliothek Bern, Medienzentrum Schulwarte Bern, Bibliothèque centrale du Parlement et de l’administration
fédérale, Archives fédérales, Unitobler,
Bibliothek Erziehungswissenschaften.

Die Mitglieder von BBS und SAB werden
Ende Mai zum Kongress eingeladen. Weitere Interessierte bestellen das Programm bei:
Sekretariat BBS, Effingerstrasse 35,
3008 Bern
Tel. 031/382 42 40
oder unter bbs@bbs.ch.

Les membres de la BBS et de la CLP recevront une invitation au Congrès à la fin
du mois de mai. Pour les autres personnes intéressées, le programme est disponible au
Secrétariat de la BBS
Effingerstrasse 35, 3008 Berne
Tél. 031/382 42 40
ou sous bbs@bbs.ch.
Marianne Tschäppät

les frais de production des documents de
substitution. Les utilisateurs/utilisatrices
n’ont pas le droit de photocopier euxmêmes les documents, ils peuvent en revanche faire des photographies euxmêmes pour autant que les conditions définies au point 4 soient respectées. Avant
de faire un microfilm, il faut s’assurer
par les moyens à disposition qu’il n’existe pas déjà un microfilm de l’ouvrage
(par exemple en consultant EROMM,
26
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European Register of Microform Masters, www.gbv.de/eromm). Si on produit
un microfilm, il faut le répertorier dans
les catalogues le plus largement accessibles, afin d’éviter de microfilmer plusieurs fois le même document.
⑥Seuls les spécialistes sont habilités à définir les documents qui doivent être
considérés comme appartenant au patrimoine imprimé, à autoriser exceptionnel-

lement le prêt interbibliothèques et à décider si les reproductions sont possibles et
selon quels procédés.
Traduction française:
Marianne Tsioli-Bodenmann
Contact: voir p. 24

GV SVD-ASD VOM
5. APRIL 2001 IN DER
KARTAUSE ITTINGEN
Präsidentenwechsel
Bei schönstem Sonnenschein fand in der
einmaligen Atmosphäre des ehemaligen
thurgauischen Klosters Ittingen, das heute eine moderne Konferenz- und Tagungsinfrastruktur par excellence bietet,
die 77. Generalversammlung der SVDASD statt. Als wichtigste Traktanden

Präsidentenwechsel in Ittingen. Stephan Holländer (links)
übergibt die Federführung an Urs Naegeli (Foto: Hagmann)

standen die Wahl eines neuen Präsidenten
und die Namensdebatte des Verbandes
zur Diskussion. Es handelte sich um ausserordentliche Wahlen, denn die Amtszeit von Stephan Holländer wäre erst im
nächsten Jahr abgelaufen. Als einziger
Kandidat stand Urs Naegeli, KPMG,
Zürich, bisheriger Vize-Präsident, zur
Verfügung. Er wurde von den rund 35
anwesenden Stimmberechtigten einstimmig gewählt. Wir gratulieren ihm herzlich zu seiner Wahl und wünschen ihm alles Gute und viel Erfolg in der Fortsetzung der Errungenschaften von Stephan
Holländer, dessen Leistungen mit grossem Applaus verdankt wurden (seine
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Meriten sind im Interview in ARBIDO
3/2001 nachzulesen).
Es ist Stephan Holländer auch hoch anzurechnen, dass er sich für ein weiteres
Jahr als Beisitzer dem Vorstand zur Verfügung stellt, um einen reibungslosen
Übergang der Amtsgeschäfte zu gewährleisten. Zusätzlich in den Vorstand wurden gewählt: Denis Martin, Textdokumentation Ringier, Zürich, sowie Ilona
Ahlborn, biowissenschaftliche Informationsspezialistin aus Münchenstein. Diese
Zusatzwahlen erfolgten im Hinblick auf
die für 2002 angekündigten Demissionen
von Thomas Tanzer und Doris Neuenschwander.
Die ergebnislose Debatte von Genf 2000
um einen neuen Verbandsnamen wurde
aufgrund eines Antrags von Jean-Daniel
Zeller wieder aufgegriffen. Im Eintrittsvotum von Thomas Tanzer wurden
nochmals die Gründe festgehalten, weshalb man in dieser Sache noch nicht weitergekommen war. Zum einen waren da
die z.T. berechtigten Einwände der beiden
Schwesterverbände, die auch einen Anspruch auf den Begriff «Informationsmanagement» angemeldet hatten. Andererseits war es dem Vorstand im vergangenen
Jahr nicht gelungen, bei diesen Verbänden und allgemein unter Informationsfachleuten in der Schweiz eine grosse Debatte zu entfachen, sodass das Interesse
etwas verloren gegangen war. Der Vorschlag von Thomas Tanzer ging schliesslich im Sinne eines Antrags des Vorstands
dahin, dass die SVD vorläufig ihren Namen beibehält, aber den neuen Namen
SVIM (Schweizerischer Verband für Informationsmanagement) urheberrechtlich schützen lässt, um ihn für eine künftige Dachorganisation aller 3 Organisationen zu reservieren.

Kartause Ittingen, Warth. Gesamtansicht. (Foto: zvg)

des Namens SVD klar abgelehnt und die
Sicherung des Namens für eine gemeinsame Zukunft gutgeheissen; gleichzeitig
wurde der Vorstand durch einen Zusatzantrag beauftragt, unverzügliche Verhandlungen mit den Schwesterverbänden (VSA, BBS) aufzunehmen, um in ei-

nem Jahr klare Ergebnisse vorzuweisen
(Formulierung der eigenen und gemeinsamen Interessen, Vorteile/Nachteile,
Ziele, Optionen etc.).
In Bezug auf die Verbandsrechnung ist
noch zu melden, dass leider 2000 ein Defizit resultierte, v.a. wegen des Rück-

Im Laufe einer nachfolgenden längeren
Diskussion schälte sich heraus, dass die
Orientierungsrichtungen sowohl der Berufsbilder als auch der Verbände noch
unklar sind, dass aber im Bereich der gemeinsamen Elemente (ARBIDO, Ausund Weiterbildung) so oder so ein
Annäherungsprozess stattfindet, über
den die zukünftigen Rollen näher definiert und auch praktiziert werden. Falls
dieser Prozess gelingt, dürften der Name
und die entsprechende Organisation eine
Folgeerscheinung sein. Denkbar sind
Teilschritte wie ein gemeinsames Sekretariat und mehr Kooperation in der Weiterbildung. In der dreiteiligen Schlussabstimmung wurden die sofortige Änderung
ARBIDO 5/2001
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gangs von Teilnehmerzahlen in den Weiterbildungsveranstaltungen. Dafür sind
die Mitgliederzahlen wieder steigend, was
doch sehr erfreulich ist und mutig
stimmt. Im Herbst 2001 ist eine KWIDTagung im Raum Basel/Freiburg Br. geplant. Schliesslich wurde auch noch einem erweiterten Budget zugestimmt, um
die elektronische Version von ARBIDO
zu ermöglichen.
Jürg Hagmann

BERICHT ÜBER DIE
ARBEITSTAGUNG
SVD-ASD VOM
6. APRIL 2001
Rund 50 I+D-SpezialistInnen fanden dieses Jahr den Weg nach Ittingen, um sich
mit Fragen rund um das Internet zu befassen: «Knüpfen wir das Netz oder zappeln wir nur darin? Konzepte, Applikationen, Trends», so lautete das Thema
der Tagung, die insgesamt von hoher
Qualität zeugte.
Joe Herget vom IMAC in Konstanz machte den Auftakt mit einem Grundsatzreferat unter dem Titel: «Zur Neuorientierung des Informationsmanagements:
Trends, Konzepte und Fixsterne – Aktuelle Anforderungen an I+D und Transformationsnotwendigkeiten». Das Internet
spielte hier nur insofern eine Rolle, als es
neue Anforderungen an das Informationsmanagement stellt. Obwohl die Thesen und die Message von Jo Herget mindestens seit der KWID-Basel 1999 und
seinem erfolgreichen Kurs «Strategisches
Informationsmanagement»
bekannt
sind, vermögen seine pointierten und leidenschaftlich vorgetragenen Konzepte
immer wieder I+D-SpezialistInnen zu
motivieren, sich auf das Wesentliche zu
konzentrieren.
Der Kurs ist klar. Wir müssen den Wandel aktiv mitgestalten: Vom Piloten zum
Lotsen lautet das Motto! Von der reinen
Informationsvermittlung zur umfassenden I+K-Management-Beratung, von der
klassischen I+D-Stelle zur virtuellen IVS.
Versuchen Sie doch einmal in Ihrer Organisation herauszufinden, ob es eine Korrelation zwischen Ihren I+D-Leistungen
und dem Unternehmenserfolg gibt. Wenn
Sie eine solche Korrelation nicht darstellen können, müssen Sie unbedingt etwas
unternehmen. Sie sollten aber nicht
mehr als 10% Ihrer Gesamtarbeitszeit
aufwenden, um die Konzepte umzusetzen
und den Wandel aktiv mitzugestalten. An
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dieser Problematik scheitern leider sehr
viele Projekte, aber lassen Sie sich nicht
entmutigen!
Der zweite Referent, Michael Näf, Security Engineer aus Zürich und Mitbegründer
des Büros «infoSense», Zürich, einer Organisation zur Förderung der Informations- und Medienkompetenz (u.a. Internetdidaktik), befasste sich mit Recherchetechnik im Internet (Titel: «Zwischen
Wissenspool und Datenmüllhalde – Praxis
und Theorie der Informationsbeschaffung
im Internet»). Obwohl seine Ausführungen für FachinformationsspezialistInnen
streckenweise etwas banal anmuteten, da
ja der Informationsoverload, Sucheffizienz sowie terminologische Suchprobleme
zu unserem täglichen Brot gehören bzw.
eine permanente Herausforderung darstellen, interessierten doch die grundlegenden Aspekte, wie Suchmaschinen indexieren, normalisieren und warum das Retrievalverhalten bei einer bestimmten
Anfrage so oder so ist. Es sei an dieser
Stelle hingewiesen auf das Buch von W.
Hartmann, M. Näf und P. Schäuble, Informationsbeschaffung im Internet.
Grundlegende Konzepte verstehen und
umsetzen, Orell Füssli 2000. Weiterführende Informationen bietet auch die
Website: www.internet-kompetenz.ch.
Vor dem Mittagessen unterhielt uns dann
Alois Kempf von der Eidg. Forschungsstelle für Wald, Schnee und Landschaft
wie immer in philosophischer Manier über
das Thema «Nähe und Distanz im Informationsraum des Web». Kempf ging es
darum, anhand von sechs Begriffsbereichen Nähe und Distanz von Informationen im Web sichtbar zu machen. Unter
dem Bereich «Ähnlichkeit» z.B. geht es
darum, Relationen durch Suchmaschinen
sichtbar zu machen; dies geht bei Google
durch die Eingabe des Worts «related»,
um ähnliche Sites zu finden. Alle diese Bereiche bringen uns durch assoziative Verfahren näher zu Informationsorten: «Zitierung» (Hypertext-Relationen), «Kartierung»
(Wissenslandschaften
und
Visualisierung von Information), Rückkoppelung (iteratives Vorgehen mit situativer Bewertung bzw. intelligente Relevanzsteuerung), Gemeinschaften (Verbünde, Vernetzungen etc.) sowie
«Qualität durch Referenz» (was ist uns
wichtig und vertrauenswürdig?). Zur Frage, ob wir das Netz knüpfen oder darin
zappeln, gibt es nur vorläufige Antworten.
Wichtig ist auf jeden Fall die Kenntnis und

Erweiterung des persönlichen Netzes,
denn was man kennt, lässt sich leichter bewerten. Sodann gilt, dass Navigieren einen weiter bringt als Surfen und zwar
eben durch die geschilderten sechs Verfahren. Schliesslich darf man nicht vergessen, dass die «unsichtbaren» Web-Inhalte oft das Kerngeschäft bilden (Kataloge, Datenbanken, PDF-Dokumente etc.).
Die Referatsvorlagen können heruntergeladen werden unter: ftp://ftp.wsl.ch/
pub/akempf/svdasd01.ppt
Nach dem Mittagessen ging es weiter mit
Barbara Thönssen, OIZ, Stadt Zürich:
«eGovernment – alter Wein in neuen
Schläuchen? Der Weg vom Web-Auftritt
zum eGovernment». Barbara Thönssen
berichtete auf eindrückliche Weise über
das Projekt der Stadt Zürich, das in der
Schweiz auf dem Gebiet eGovernment
durchaus Pioniercharakter hat. Ziel ist
die effiziente und bürgernahe Abwicklung von Verwaltungs- und Geschäftsprozessen im Zeithorizont von 3–6 Jahren.
Sie schilderte das Projektvorgehen anhand verschiedener Beispiele wie Einwohnerkontrolle (Adresswechsel, Einund Auszüge etc.). Durch eine Geschäftsfeldanalyse wird eruiert, für welche Kundensegmente mit welchen Fertigkeiten
welches Nutzenpotential und Transaktionsvolumen vorhanden ist. Unter Fertigkeiten werden Funktionen wie Authentifizierung, Bezahlung, Personalisierung,
Reservierung, Bestellung (Verkauf),
aber auch das Managen von Anliegen
verstanden. Der Umsetzungsplan basiert
auf einer Einbindung in die Portalstrategie der stadtzürcher Website. Bis 2003
werden diverse Piloten mit 724 h Betrieb getestet.
Fazit: eGovernment bedeutet einen Kulturwandel ersten Grades und erfordert
hohe Akzeptanz sowie Koordination und
Kooperation über diverse Grenzen hinweg. Als Voraussetzungen zum Gelingen
bedingt es eine Anpassung rechtlicher
Rahmenbedingungen, eine gute Darstellung der Kosten/Nutzen-Aspekte v.a. im
Kundensegment Government to Business
(G2B) und die Bewusstseinsmachung,
dass es sich dabei nicht um eine Sparübung handelt, sondern um die adäquate
Antwort des Staates auf die Herausforderungen des Informationszeitalters.
Zum Abschluss referierte Matthias Gutknecht, Xerox, Zürich, in einer präsentationstechnisch und rhetorisch hochstehenden Art über Meta-Suche und Information Mining. Ausgehend von der
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These, dass Aufmerksamkeit heute unsere knappste Ressource ist, gelte es ein «attention management» zu betreiben, das
auch die Hindernisse der Informationssuche auf intelligente Art überwindet. Anhand des Tools «AskOnce» präsentierte
Gutknecht die Vorteile und Möglichkeiten
einer integrierten Meta-Suche. Das Tool
kann strukturierte und unstrukturierte
Information integrativ kategorisieren, ein
Mining von Suchresultaten vornehmen
und diese visualisieren. In der visualisierten Landschaft der Suchresultate (hyperbolic trees) kann navigiert werden (InXight) bzw. können Trefferwolken angezeigt werden. Damit wird gleichzeitig eine
Konzeptsuche mit einer Inhaltsanalyse
verknüpft. Die Frage ist natürlich, ob
diese verblüffende Technik auch durch
normale Enduser bewältigt und verstanden werden kann. Der Referent räumte
ein, dass es für ein erfolgreiches Finden
des Wesentlichen wohl eine Mischung aus
Technik und Communities brauche (kollaborative Tips).
Auch in der Schlussdiskussion, die etwas
zu kurz ausfiel, wurde deutlich, dass es
neben der Top-Management Attention
ca. 25% IT-Unterstützung/Kompetenz
braucht, um ein Konzept wie dasjenige
der Stadt Zürich umzusetzen, aber daneben mindestens 75% Sozialkompetenz
und -vernetzung, um es erfolgreich
durchzusetzen. In diesem Zusammenhang fiel auch der Begriff «digital divide»
bzw. der Gefahr einer Zweiklassengesellschaft, in der ein Teil der Bevölkerung an
den neuen Medien partizipiert und ein
anderer Teil den Zugang nicht hat oder in
analogen Kompetenzen verharrt. Dies
dürfte ein langer Prozess sein, dessen
Ende vielleicht noch nicht durch den Begriff «digitaler Kapitalismus» hinreichend umschrieben werden kann.
Jürg Hagmann

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

DIE ISO 15489
ARCHIVES- AND
RECORDSMANAGEMENT
Die Zielsetzung dieser Norm liegt darin,
für die Verwaltung und Aufbewahrung
von Unterlagen, die bei privaten und öffentlichen Organisationen für den internen und externen Gebrauch entstehen,
unabhängig von ihrer physischen Beschaffenheit und der logischen Struktur,
einen Rahmen zu schaffen. Die Norm
konzentriert sich also auf den Bereich
der Unterlagenverwaltung, d. h. auf das
Vorfeld der archivischen Kernaufgaben;
gerade deswegen müssen Archivarinnen
und Archivare ihre Entwicklung und
Ausgestaltung aktiv verfolgen.
Das internationale Normungsverfahren
für den Bereich Archives- and Recordsmanagement geht auf eine australische Initiative aus dem Jahr 1996
zurück. Die «AS4390 Records Management», die 1993 bis 1996 von StandardsAustralia ausgearbeitet wurde und im internationalen Bereich den ersten gelungenen Versuch darstellte, für den Bereich
der Unterlagenverwaltung eine einheitliche Regelung vorzulegen und zu implementieren, wurde 1996 bei der ISO (International Standardization-Organization) vorgelegt. Das Ziel, diese australische
Norm zu einer internationalen Norm zu
erheben, wurde abgelehnt, allerdings
wurde ein Normungsvorhaben im Bereich Archives- and Recordsmanagement
befürwortet.
Im November 1997 wurde innerhalb des
sachlich zuständigen Technical Committee (TC) 46 «Information and Documentation» ein Arbeitskomitee SC 11 für das
Normungsverfahren eingerichtet. Aktive
Mitglieder dieses Komitees sind Australien, Kanada, Frankreich, Grossbritanien, Schweden, die USA und Deutschland, daneben eine Reihe internationale
auf dem Gebiet tätige Organisationen,
wie der ICA und der International Records Management Trust sowie weitere
Länder mit Beobachterstatus. Als Arbeitsgrundlage diente die australische
Norm; deren Gliederung wurde überarbeitet, die Zielsetzung wurde neu definiert und die Verwendung des Begriffs
«archives» wurde auf das Vorfeld der archivischen Kernaufgaben eingeschränkt.
Im Mai 1999 beschloss das SC 11 die Teilung des Normungsverfahrens in eine

Qualitätsnorm (ISO 15489-1) und einen
technischen Bericht (ISO TR 15489-1),
um auf internationaler Ebene den unterschiedlichen Traditionen von Unterlagenverwaltung und dem unterschiedlichen Verständnis von Registratur und
Archiv gerecht werden zu können und so
eine Unvereinbarkeit der verschiedenen
Positionen zu vermeiden. Norm und Bericht haben die Funktion von Leitlinien
und können als anwendungsorientierter
Handlungsrahmen charakterisiert werden: Ihre Anwendung wird freiwillig sein
und komplementär zu den bestehenden
Regelungen. Beide Teile der Norm haben
eher die Funktion von Planungsinstrumenten und betonen die Funktion der
Unterlagenverwaltung als Managementaufgabe.
Der Qualitätsstandard definiert die Notwendigkeiten und den Nutzen von Unterlagenverwaltungssystemen. Er konzentriert sich als kleinster gemeinsamer
Nenner auf die allgemeinen Bedingungen, Anforderungen und Funktionen von
Unterlagenverwaltung, bei denen international eine Einigung möglich und sinnvoll ist. Er weist auf das Netzwerk hin, in
das die Verwaltung von Unterlagen in Organisationen und Unternehmen eingebunden ist, und respektiert die unterschiedlichen Traditionen von Unterlagenverwaltungssystemen im Bereich des
rechtlichen Umfeldes und unterschiedlicher Verwaltungssysteme.
Der technische Bericht versteht sich als
«code of best practice», d. h. er bietet
verschiedene alternative Konzepte an,
wie Unterlagenverwaltung praktisch
ausgestaltet werden kann. Er konzentriert sich auf das Prozedurale und unterscheidet dabei unterschiedliche Qualitätsstufen. Sein Ziel ist die Beschreibung alternativer Arbeitsabläufe, und er
definiert Voraussetzungen und Abläufe
bei der Planung und Implementierung
von
Unterlagenverwaltungssystemen,
die die Vorgabe des Normungsteiles erreichen. Nach der Verabschiedung eines
neuen Textentwurfes des Qualitätsstandards und dessen Abstimmung innerhalb des TC 46 ist die Veröffentlichung
noch für die erste Jahreshälfte 2001 vorgesehen. Nach Ablauf desselben Verfahrens ist die Veröffentlichung des Technischen Berichts in der ersten Jahreshälfte 2002 zu erwarten.
Bärbel Förster
ARBIDO 5/2001
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Z U M G E D E N K E N A N A LT B U N D E S A R C H I VA R L E O N H A R D H A A S
ZUM GEDENKEN AN
ALT BUNDESARCHIVAR
PROF. LEONHARD HAAS

Briefe von 1912–1914 sowie die massgebliche Biografie über den Arbeiterführer,
Internationalisten und Weggefährten
Lenins, Carl Vital Moor.

Wie wir erst kürzlich erfahren haben, ist
am 20. Juni 2000 Prof. Leonhard Haas,
alt Bundesarchivar, im hohen Alter von
knapp 92 Jahren in Luzern gestorben.
Leonhard Haas wurde am 28. September
1908 in Emmenbrücke geboren. Er studierte in Zürich, Lausanne, Paris und
Wien Schweizer Geschichte, schweizerische Verfassungsgeschichte, europäische
Wirtschaftsgeschichte und französische
Literatur. Mit einer Dissertation über
Schultheiss Ludwig Seiler von Luzern
schloss er sein Studium ab.
Nach einer zweijährigen Assistenz im
Staatsarchiv des Kantons Luzern trat er
am 1. September 1935 in das Schweizerische Bundesarchiv über. Per Anfang
1947 wurde er – als Nachfolger von Edgar
Bonjour - vom Bundesrat zum Adjunkten
und Stellvertreter von Bundesarchivar
Prof. Léon Kern und per 1. September
1954 zu dessen Nachfolger ernannt.
Während rund 20 Jahren, nämlich bis zu
seiner Pensionierung per Ende 1973,
hatte er die Leitung des Schweizerischen
Bundesarchivs inne.

Wie schon diese wenigen Daten und
Fakten zur wissenschaftlichen Biografie
zeigen, verkörperte Leonhard Haas die
auch in der Schweiz bis in die jüngste Zeit
vorherrschende Tradition des Historiker-Archivars. Er sah seine vornehmliche Aufgabe als Bundesarchivar darin,

Seine wissenschaftliche Laufbahn setzte
er im Jahre 1950 durch die Habilitation
an der Universität Freiburg über Schwedens Politik gegenüber der Eidgenossenschaft während des Dreissigjährigen
Krieges fort. Von 1954 bis 1978 lehrte er,
zunächst als Privatdozent, an der ETH
Zürich neuere, insbesondere russische
und sowjetische Geschichte; 1973 ernannte ihn der Bundesrat zum Titularprofessor.
Schwerpunkte seiner eigenen Forschungs-, Publikations- und Editionstätigkeit bildeten Studien zur diplomatischen Geschichte der Schweiz im 16.
und 17. Jahrhundert, eine Arbeit über
General Maurus Meyer von Schauensee
und die Französische Revolution, die
Herausgabe bislang unbekannter Lenin-

GEDENKFEIER
Eine Gedenkfeier für Prof.
Leonhard Haas findet am 17. Mai
2001 um 10.30 Uhr in der
Kirche St. Johannes, Schädrüti,
in Luzern statt.
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Leonhard Haas (Foto: Edouard Rieben)

die Akten der eidgenössischen Behörden
der historischen Forschung zugänglich
zu machen und das Schweizerische Bundesarchiv zu einer nationalen Forschungsstätte der Geschichtswissenschaft zu machen. Er hat diese Aufgabe
mit Umsicht und Konsequenz erfüllt,
zum Beispiel durch die aktive und kritische Unterstützung und Begleitung von
Edgar Bonjours Darstellung und Dokumentation der Schweizerischen Neutralitätsgeschichte während des Zweiten
Weltkriegs, jenes Monumentalwerks also, mit dem der Basler Historiker im Auftrag des Bundesrates in den Jahren nach
1967 das Geschichtsbild der Schweiz so
nachhaltig geprägt hat. Bonjours Neutralitätsgeschichte bildete auch den Anlass für die von Haas unterstützte vorsichtige Liberalisierung der Benutzungsbestimmungen, d.h. für die vom Bundesrat 1973 verordnete Reduktion der allgemeinen Sperrfrist von 50 auf 35 Jahre.
Gleichzeitig wurde durch eine Übergangsbestimmung das Archivgut aus der

Kriegszeit 1938–45 der wissenschaftlichen Forschung zugänglich gemacht.
Leonhard Haas war aber nicht nur der
Historiker-Archivar. Er war der erste
Leiter des Bundesarchivs, der die Notwendigkeit einer grundlegenden Reform
des Archivwesens erkannt hatte, und er
begann diese auch schrittweise umzusetzen. Er hatte namentlich erkannt, dass
die sprunghaft zunehmende Aktenproduktion des modernen Interventionsund Sozialstaates vom Schweizerischen
Bundesarchiv ganz neue Methoden und
Instrumente erforderte. Die wichtigsten
Etappen seiner «Reform des Bundesarchivs», die er gegen den Schluss seiner
Amtstätigkeit in der Festschrift zum 60.
Geburtstag seines Chefs, Bundesrat
Hans-Peter Tschudi, 1972 schilderte, bildeten demnach die Umstellung vom Pertinenz- auf das Provenienzprinzip, die
Einführung des so genannten Zwischenarchivs zur zentralen und systematischen Erfassung der Aktenbestände der
Bundesverwaltung sowie die Anfänge einer gezielten Unterstützung des Records
Management in den Bundesstellen im
Hinblick auf die spätere Archivierung
der Verwaltungsakten.
Versagt blieben ihm die Schaffung einer
soliden gesetzlichen Grundlage sowie die
bauliche Erneuerung und Erweiterung
des Schweizerischen Bundesarchivs. Erfolgreich hingegen betrieb er die Integration des Schweizerischen Bundesarchivs
in die nationale und internationale Forschungs- und Archivlandschaft durch
seine zahlreichen Mandate in nationalen
und internationalen wissenschaftlichen
Institutionen und Berufsverbänden.
Nach seiner Pensionierung nahm Haas
weiterhin regen Anteil an der Entwicklung des Schweizerischen Bundesarchivs
und widmete sich bis ins hohe Alter mit
wachem und kritischem Geist seinen eigenen historischen Forschungen. Für
seinen grossen und erfolgreichen Einsatz
für die Entwicklung des Archivwesens
und der Geschichtswissenschaft in der
Schweiz gebühren dem Verstorbenen
die Anerkennung und der Dank der
schweizerischen Archivare und Historikerinnen.

Christoph Graf
Direktor
des Schweizerischen Bundesarchivs

PROJEKT G (V)
PROJEKT G. (V)

«E-DOKUMENTE HABEN FÜR MICH
ETWAS WUNDERVOLL KURZLEBIGES»
Projekt G.: Aus dem E-Mail-Austausch
unter «GrenzgängerInnen und GeneralistInnen in der Informationsgesellschaft». Diesmal wieder mit Yvonne
Volken (Biografie vgl. ARBIDO
1/2001, S. 9). Moderation Projekt G.:
Daniel Leutenegger (dlb).
E-Mail: dlb@dreamteam.ch

dlb: Im Nachgang zu den E-Mails von
Urs Haller und Jana Caniga (ARBIDO 1/
+ 3/2001) nochmals nachgefragt: Wann
sollten sich selbst GrenzgängerInnen und
GeneralistInnen der Infogesellschaft
auch einmal selber berufliche Grenzen
setzen? (Mögliche Stichworte z.B.: Kompetenz, Teamwork, Ethik, Vielfalt von
Ausdrucksformen und Meinungsäusserungen, Respekt vor Berufen, Fachkönnen / -wissen usw.).

05.03.01, 20:06

dlb: «Die sozialen Ungleichheiten bleiben
auch im Netz bestehen» («Der Bund»,
21.02.01): Dieses Zitat bezieht sich auf die
«Indikatoren zur Informationsgesellschaft», die von den Bundesämtern für
Statistik (BFS) und für Kommunikation
(Bakom) erstellt und ins Netz gestellt wurden (vgl. www.infosociety-stat.admin.ch
und www.isps.ch/ger/subjects/statistics).
Gemäss BFS-Vizedirektor Heinz Gilomen hat sich die prozentuale Differenz
zwischen den im Netz surfenden Männern und Frauen in den letzten vier Jahren noch vergrössert – zuungunsten der
Frauen «natürlich». Woran liegt dies?
Was ist hier in Sachen Frauenförderung
zu tun?

Yvonne Volken: Der grenzenlosen Anmassung all jener eine Grenze setzen, die
ihre Begrenztheit nicht mehr sehen – das
ist m.E. tatsächlich ein moralischer An-

dlb: Die ARBIDO-Ausgabe 4/2001 befass te sich schwerpunktmässig mit der Archivierung elektronischer Unterlagen.
Wer aber bewahrt denn schon selber jedes
E-Mail, jedes Attachement, alle E-Unterlagen gewissenhaft (und so das denn
möglich ist) dauerhaft auf? Sollen / können «wir» («die Gesellschaft») wirklich
diesen ganzen gigantischen Output für
die (welche?) Nachwelt sichern?
Yvonne Volken: Bestimmt nicht. Ich persönlich bewahre zwar jeden (Papier-)
Brief auf, den ich je erhalten habe, aber
kein einziges E-Mail «lebt» länger als ein
halbes Jahr. Das hat damit zu tun, dass EDokumente für mich etwas wundervoll
Kurzlebiges, materiell Abstraktes haben.
Aus – vorbei – delete.
Toll, wie leicht sich da Vergangenes abstreifen lässt. Ganz im Gegensatz zum
Papier, das ich warumauchimmer ängstlich horte: Das muss doch für die Nachwelt … oder wenn ich einmal meine Memoiren schreibe …

16.03.01, 09.23

Yvonne Volken: Warum nicht wieder bei
Adam und Eva anfangen? Damals war es
ja Eva, die mit ihrer Neugier die Dinge ins
– verhängnisvolle – Rollen brachte. Uns
Evastöchter muss inzwischen ganz einfach
der Wille zum neugierigen Ausprobieren,
zum machtvollen Gestalten und StempelAufdrücken, zum Wichtigtun und Trendysein abhanden gekommen sein.
Eine mögliche «Lösung» sehe ich tatsächlich in geschlechtergetrennten schulischen Angeboten – und in einer Fortführung des Geschlechterkampfs in der
Kleinfamilie. In der Regel ist es doch so,
dass Mann und Jungs sich allabendlich
vor den zwei Familien-PCs installieren,
so dass der Mama nichts anderes übrig
bleibt, als sich am Fernsehen eine Arztserie anzuschauen. Und das macht nun mal
nicht fit für die Zukunft.

spruch an die Gegenwart mit ihrer Dogmatik des Anytime – Anywhere. Ist dies
aber wirklich ein Anspruch speziell an
die Adresse von uns (so genannten) Generalisten oder Grenzgängerinnen? Was
können wir in unserer Grenzenlosigkeit
eigentlich anrichten – ausser dass wir uns
selbst zerstören?

PROJEKT G. – IHRE
MEINUNG?
IHRE ERFAHRUNGEN?
PROJET G. – VOTRE
OPINION?
VOS EXPÉRIENCES?
PROJECT G. – YOUR
OPINION?
YOUR EXPERIENCES?
E-Mail: dlb@dreamteam.ch

Jedenfalls habe ich grössten Respekt vor
jenen, die sich nun professionell daran
machen müssen, die Hinterlassenschaften des Informationszeitalters für die
Nachwelt zu ordnen.

dlb: Was haltet Ihr vom Öffentlichkeitsprinzip (nicht nur, aber natürlich besonders auch in Bezug auf die Verwaltung), wenn Ihr in Eurer Brust – ach! –
z.B. Journalismus-, PR-, Unternehmens-, Verwaltungs-, Partei- und Privat-Seelen miteinander disputieren
hört? Gibt es da Differenzierungen, Abwägungen, Prioritäten, wenn Ihr grenzARBIDO 5/2001
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gehend kurz- oder längerfristig die
«Fronten» wechselt? Aus eigener Erfahrung glaube ich zu wissen, dass es – z.B.
schon «nur» im Kulturbereich oder für
NGOs – schwierig sein kann, in jedem
Fall allen Interessensebenen ehrlich,
korrekt, mit gutem Gewissen und mit
nicht allzu viel Berechnung («...die Zeit
ist noch nicht reif...» etc.) zu entsprechen. Bin ich der Einzige?
Yvonne Volken: Nein, lieber Daniel, du
bist nicht der Einzige. Dieses Dilemma
begleitet, so denke ich, eine ganze Reihe
von Menschen, die an die «Aufklärung»
glauben. Aber die neuen Info-Technologien haben hier, das meine ich zumindest
festzustellen, ganz klar auch andere
Standards geschaffen. Die Argumente
der «Wissen-ist-Macht»-Politik sind am
Verblassen. Sie sind geschwächt nicht etwa durch neue moralische Einsichten
(das Volk hat Anrecht auf die Wahrheit...), sondern durch die neue und umfassende Lust an der Selbstdarstellung,
die ja nicht nur die Protagonisten im BigBrother-Container umtreibt, sondern
auch unzählige kleinere und grössere gesellschaftliche Organismen.

dlb: In seinem E-Mail vom 14.01.01 (vgl.
ARBIDO 2/2001, Seiten 33/34) schreibt
Bendicht Luginbühl über neue E-Firmen: «MitarbeiterInnen sollen ihre Ideale und täglichen Sehnsüchte, ihren Gestaltungswillen näher an die Ideale und
Visionen der Firma herantragen können». Dann aber auch: «MitarbeiterInnen, die nicht willens sind, auf den traditionellen Karrierefokus zu verzichten

und sich als NetzwerkerInnen zu entwickeln, sind im geringstmöglichen Zeitraum aus der Unternehmung herauszulösen. Sie bedeuten in meiner Wahrnehmung den mit Abstand grössten
Risikofaktor in Bezug auf Qualitätsentwicklung in der neuen, grenzenlosen
Unternehmung.» Bendicht Luginbühl
spricht vom offenbar jetzt schon er forderlichen 14-Stunden-Arbeitstag, der
in der künftigen «Corporate World» aber
auch 4 Stunden «breathe out» enthalten
werde.
Wird uns Trost daraus oder gar Zuversicht? Oder zeigt sich hier schon die noch
schön gekleidete kalte Schulter der künftigen Info-Gesellschaft? Haben Zuckerbrot & Peitsche mit neuen Namen die Zukunft, uns Netzwerk-Zeit einzupeitschen
und zu versüssen? Analog den Betrachtungen von Peter Glotz (ARBIDO
1/2001, S. 12), der einen eigentlichen
Kulturkampf zwischen BeschleunigerInnen und EntschleunigerInnen im «digitalen Kapitalismus» voraussieht?
Yvonne Volken: Den Feststellungen und
Einschätzungen von Bendicht Luginbühl
kann ich so, in dieser Rigorosität, natürlich nicht folgen. Sie erinnern mich an
kirchliche Dogmen und klösterliche Ordensregeln. Als Katholikin bin ich gewohnt, mit Dogmen flexibel umzugehen
und mich ideologisch nicht wirklich darauf einzulassen – auch wenn sie irgendwie mit meinem Leben zu tun haben.
So überlebe ich, wie viele andere, ganz
leidlich in dieser Info-Gesellschaft. Aber
ist uns auch wohl dabei? In Tat und
Wahrheit sehnen sich wahrscheinlich
viele, auch jene, die sich wie ich gut

durchmogeln können, nach einer Art
Heiland, der die Welt entschleunigt.
Der Kulturkampf findet statt, das stimmt.
Die gute und die böse Seite ist für mich jedoch nicht so einfach festzumachen. Zum
«Früher» zurückkehren, zu jener Zeit mit
ihren zementierten Machtstrukturen, das
können wir – gottlob – nicht mehr. Wahrscheinlich braucht es diesen Sausewind
der modernen Info-Gesellschaft, damit
tatsächlich das Demokratischere, Selbstbestimmtere entstehen kann. – Darum
müssen wir Frauen ja auch dran bleiben.
Wir müssen diese Entwicklungen nutzen,
weil sie uns – wahrscheinlich – nützen.

dlb: «Azalai – Se séparer pour se retrouver» – diese Touareg-Weisheit stand
ziemlich versteckt in ARBIDO 1/2001 (im
Zusammenhang mit einem italienischen
virtuellen Bibliothekssystem, S. 29). Ein
hochmodernes uraltes Rezept für Identitätsfindung, Standortbestimmung und
Zusammenarbeit in immer grösser und
zugleich kleiner werdenden realen und
virtuellen (Info-)Welten?
Yvonne Volken: Ein uraltes Rezept, das
der Menschheit, vielleicht weil es falsch
angewendet wurde, auch schon viel Unheil gebracht hat. Wenn die Welt komplexer wird, dann nützt es nichts, wenn ich
den Kopf in den Sand stecke, wenn ich
mich abschotte, die Grenzen dicht
mache... die Komplexität ist so nicht zu
bewältigen. An der eigentlichen Anstrengung, nämlich Instrumente für den –
menschengerechten – Umgang mit der
Komplexität zu suchen, kommen wir
nicht vorbei.

TOUR D’HORIZON
Die «Bibliographie der Berner Geschichte» im Internet
Die seit 1995 für die «Bibliographie der Berner Geschichte» erfassten Publikationen (auch
Zeitschriften- und Zeitungsartikel) können im Katalog des IDS
(Informationsverbund Deutschschweiz) online abgefragt werden. Benützen Sie zuerst die
«Indexsuche» (Option «Spezialschlagwort»,
Sub-Optionen
«BE Berner Bibliographie ...»).
Falls Sie mit der «Indexsuche»
kein Resultat erzielen, steigen
Sie in die «Wortsuche» um.
Wählen Sie die Option «Spez32
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Schlagw Bern». Beachten Sie
die Anleitung auf dem Bildschirm. Geben Sie dann Ihre(n)
Suchbegriff(e) ein und klicken
auf das Feld «Suchen». Klicken
Sie dann in der Spalte links auf
«Filtern». Bei der Filterauswahl wählen Sie «… nach Bib liothek». Dann wählen Sie im
Feld «nur StUB Bern» «BE
Berner Bibliographie» und
klicken auf «Filtern».
Für den Nachweis der vor 1995
erschienenen Publikationen ist
es nach wie vor unerlässlich, die
Kartei «Bibliographie der Berner Geschichte» im Lesesaal

der Burgerbibliothek (Münstergasse 63, Bern) zu konsultieren.
Die von 1975 bis 1997 erschienene Literatur ist auch in den
publizierten Jahresheften «Bib liographie der Berner Geschichte …» erfasst (die Reihe
wird fortgesetzt).
Abrufbar ist der IDS unter:
http://aleph.unibas.ch:4505/
ALEPH0
contact:
Mathias Bäbler
Burgerbibliothek Bern
Münstergasse 63
3000 Bern 7

L’information au service de
la recherche scientifique –
Les fonds spéciaux de la
Bibliothèque de la Ville
de La Chaux-de-Fonds
Répertoire par Maria Wahlström
Guyot avec la collaboration de
Sylvie Béguelin et Jacques-André
Humair, La Chaux-de-Fonds,
Bibliothèque de la Ville, 2000.
56 p. ill. ISBN 2-88251-063-2
La publication de ce répertoire
illustré, d’un graphisme attrayant, est issu d’une réflexion
menée en profondeur sur l’exploitation optimale des fonds
d’archives qui ont été confiés à

TOUR D’HORIZON
la Bibliothèque de la Ville au fil
de son histoire. Voulu comme
un véritable instrument de recherche, il couronne les efforts
entrepris dans ce secteur depuis
quelques années pour mettre en
valeur sa mission patrimoniale.
Inspirée de la norme internationale de description archivistique
ISAD-G (International Standard
Archival Description-General) la
présentation de ce répertoire est
une application concrète des efforts de normalisation entrepris
par les services d’archives et une
illustration des clarifications des
missions respectives.
Les fonds d’archives de plus
illustres des Chaux-de-Fonniers
ainsi que ceux des institutions et
autres associations ayant un
lien étroit avec la vie associative,
culturelle, littéraire, politique,
artistique des Montagnes neuchâteloises trouvent désormais
leur place dans le concert des
multiples fonds spécialisés d’intérêt régional, national et international conservés dans les bibliothèques suisses.
Ces archives qui commencent
de bénéficier de mesures de
conservation adéquates et systématiques témoignent de la nécessité de préserver le patrimoine écrit qui, jusqu’il y a peu,
gardait, seule ou presque la traGENERALVERSAMMLUNG
DER IG WBS

(Interessengruppe der
Wissenschaftlichen
Bibliothekarinnen und
Bibliothekare der Schweiz)
Freitag, 8. Juni 2001,
nachmittags, in der
Hochschule Rapperswil
Im Anschluss an die GV
besichtigen wir die Bibliothek,
und es wird ein Apéro offeriert. Der Nachmittag wird
mit einer Stadtführung abgerundet. Es besteht auch
Gelegenheit für ein gemeinsames Nachtessen. Nähere
Informationen zwei Wochen
vor der GV auf unserer
Homepage.
Neue Mitglieder sind herzlich
willkommen! Für weitere In formationen schreiben Sie an:
IG WBS, Postfach 6966,
8023 Zürich.
Oder:
Elisabeth.Oeggerli@unibas.ch
Die IG WBS im Internet
unter
http://www.stub.unibe.ch/
extern/igwbs

ce durable d’évènements par
nature éphémères.
Accessibles d’ores et déjà sur
son site Internet à l’adresse
http://www.chaux-de-fonds.ch/
bibliotheques, les fonds décrits
dans ce répertoire visent aussi
un large public intéressé par ce
patrimoine qui constitue, finalement, notre mémoire collective. Soucieuse d’encourager les
chercheurs à se plonger dans
une tranche de l’histoire locale,
la Bibliothèque a également pris
l’initiative d’introduire dans
RERO, sous la forme d’une notice descriptive, les quelques
vingt-six fonds d’archives analysés dans ce répertoire.
contact:
Jacques-André Humair
Directeur Bibliothèques
de la Ville
Progrès 33
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél.: ++41 (0) 32 967 68 31
Fax: ++41 (0) 32 967 68 29
E-mail: Jacques-Andre.
Humair@ne.ch
www.chaux-de-fonds.ch/

Archive und scope solutions
AG, Basel, gründen einen
Verbund
Die Staatsarchive der Kantone
Basel-Stadt und Thurgau, das
Schweizerische Bundesarchiv
und die Basler Software-Firma
scope solutions AG haben sich
am 15. Februar 2001 in
Balsthal zu einem Verein mit
dem Namen scopeArchiv User
Group zusammengeschlossen.
Damit geben sich die genannten
Archive, allesamt Anwender
des integrierten Archiv-Informationssystems scopeArchiv
der Firma scope solutions AG
in Basel, eine institutionalisierte Grundlage für die Definition
und Pflege eines gemeinsamen
Archiv-Standards bei der Erschliessung ihrer Bestände. Der
Verein bezweckt weiter, den
Erfahrungsund
Informationsaustausch der Mitglieder über das EDV-System
scopeArchiv und die damit verbundenen
Produkte
und
Dienstleistungen zu fördern
sowie zur Weiterverbreitung
des Systems beizutragen. So
sollen die Voraussetzungen für
einen elektronischen Verbund
von Archivsystemen geschaffen
werden.
Die Förderung der – auf einer
verbindlichen inhaltlichen Ebene bis jetzt bekanntlich nur
mässig intensiven – Zusam -

KIDS IN ARBIDO
Der vorgeschlagene Wettbewerb «KIDS + AR-BI-DO»
muss infolge mangelnden Interesses und Engagements
Dritter leider auf unbestimmte Zeit verschoben werden.
Anregungen zum Thema «KINDER + JUGENDLICHE ↔AR-BI-DO» (vgl. auch ARBIDO 11/2000)
würden aber weiterhin gerne entgegengenommen.
Daniel Leutenegger
E-Mail: dlb@dreamteam.ch
Fax: 026/684 36 45

menarbeit
zwischen
den
Archiven ist im Zeitalter der
Informatik unerlässlich geworden. Die Gründungsmitglieder
der scopeArchiv User Group
hoffen deshalb, dass dem
Verein in den nächsten Jahren
eine ganze Reihe von mittleren
und grösseren Staatsarchiven
beitreten
wird.
Diese
Zuversicht gründet auf der
Gewissheit, dass die in der User
Group zusammengeschlossenen
Archive erheblich profitieren

werden von den Rückwirkungen, die sich aus der
gemeinsamen
Arbeit
mit
scopeArchiv ergeben – sowohl
hinsichtlich der Qualität ihrer
Arbeit als auch unter ökonomischen Gesichtspunkten.
Beat Gnädinger
Präsident der scopeArchiv
User Group
Stellvertretender
Staatsarchivar des
Kantons Thurgau

Weiterbildung nach Mass:
Kurse für InformationsspezialistInnen
Seminarprogramm SVD-ASD in Zusammenarbeit mit IMAC
Konstanz
(http://www.svd-asd.org)

13.6.2001: Projektmanagement in Informationsbereichen,
Zürich
Preise: CHF 500.– (SVD-Mitglieder)
CHF 600.– (Nicht-Mitglieder)
Referentin: Simona Scheele (IMAC)
Kursinhalte: Dieser Workshop vermittelt die Grundlagen des
Projektmanagement und das Handwerkszeug zur Bearbeitung
von Projekten in der Informationswirtschaft. Anhand eines
seminarbegleitenden Arbeitsprojektes wird der Transfer zu
den eigenen beruflichen Aufgaben hergestellt.
26.6.2001: Balanced Scorecard II , Zürich
Preise: CHF 500.– (SVD-Mitglieder)
CHF 600.– (Nicht-Mitglieder)
Referent: Joe Herget (IMAC)
Kursinhalte: Modellhafte Balanced Scorecard einer I+D-Stelle
– Beispielhafte Balanced Scorecards der TeilnehmerInnen –
Beispiele von Kennzahlen für I+D-Stellen – Die
Implementierung der Balanced Scorecard – Balanced
Scorecard als Change Management Instrument - Best-Practice
bei der Implementierung von Balanced Scorecards –
Softwareunterstützung am Beispiel eines Java-Programmes
und einer ASP-Lösung
Anmeldung:
Melden Sie sich an per Fax: +49 (0)7531-903947
oder per Post:
Information & Management Consulting, Blarerstrasse 56,
D-78462 Konstanz
oder nutzen Sie unsere Online-Anmeldemöglichkeiten unter:
www.svd-asd.org!
Nach Anmeldung erhalten Sie eine Teilnahmebestätigung nebst
Rechnung und Anfahrtsskizze.
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Stadt- und Universitäts bibliothek Bern
Für die Basisbibliothek Unitobler (BTO) suchen wir
eine/einen
Diplombibliothekarin/Diplombibliothekar
oder I+D-Assistentin/I+D-Assistenten
(80%-Stelle)
Die BTO stellt im geistes- und sozialwissenschaft lichen Zentrum der Universität Bern den Studierenden eine breite Palette bibliothekarischer Dienstleistungen und eine Freihandbibliothek mit Grundlagen- und Studienliteratur zur Verfügung.
Wir würden uns freuen über eine(n) flexible(n)
Arbeitskollegin/Arbeitskollegen, die/der in einem
kleinen, engagierten Team mit anpacken möchte.
Voraussetzungen:
•Diplom BBS oder abgeschlossene Berufslehre
als I+D-Assistent/in
•Erfahrung mit Aleph 500 (insbesondere die
Module Benutzung und Formalkatalogisierung)
ist von Vorteil
Wir bieten eine abwechslungsreiche Stelle; sie
ermöglicht die Mitarbeit in verschiedenen
Bereichen:
•Ausleihe und Auskunft
•Benutzerschulungen und Führungen
•Katalogisierung mit Aleph 500
•Fernleihe
•Mitbetreuung und Schulung von
PraktikantInnen, Auszubildenden
Eintritt: 1. Juli 2001 oder nach Vereinbarung
Interessiert? Für weitere Informationen steht
Marianne Rubli, Leiterin der Basisbibliothek
Unitobler, gerne zur Verfügung:
Tel. 031 631 47 02
Fax: 031 631 47 05
E-Mail: marianne.rubli@stub.unibe.ch
Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen
richten Sie bitte bis spätestens 31. Mai 2001 an
Stadt- und Universitätsbibliothek Bern, Direktion,
Münstergasse 61, Postfach, CH-3000 Bern 7
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EIDGENÖSSISCHES JUSTIZ- UND POLIZEIDEPARTEMENT
DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DE JUSTICE ET POLICE
DIPARTIMENTO FEDERALE DI GIUSTIZIA E POLIZIA
DEPARTEMENT FEDERAL DA GIUSTIA ET POLIZIA
Bundesamt für Justiz
Office fédéral de la justice
Ufficio federale di giustizia
Uffizi federal da la giustia

Die Regionalbibliothek Sursee, deren Trägerschaft hauptsächlich aus der Stadt Sursee und den umliegenden Gemeinden besteht, existiert seit 1983 und ist in einem historischen Gebäude in der Surseer Altstadt untergebracht.
Die jetzige Stelleninhaberin wird pensioniert, deshalb
suchen wir auf Januar 2002

Biliotheksleiterin oder -leiter
(60 %)
Ihr Aufgabengebiet umfasst:
• Organisation des Bibliothekbetriebs
• Fachliche, personelle und administrative Leitung
• Personalführung und -fortbildung
• Medienbeschaffung
• Öffentlichkeitsarbeit
• Budgetvorbereitung- und Überwachung

Bibliothekar/in
Dokumentationsspezialist/in 80–90%
Die Bibliothek des Bundesamtes für Justiz ist eine im Bereich des Rechts
spezialisierte Bibliothek. Sie wurde kürzlich reorganisiert und neu eingerichtet
und zählt mehr als 35 000 Monographien sowie 200 abonnierte Zeitschriften.
Sie ist Mitglied des Bibliothekenverbundes Alexandria (Software VTLS) und im
Dienst «Bibliothek und Webmastering» des Bundesamtes integriert.
Um unser Team zu verstärken, suchen wir eine/n vielseitig interessierte/n
Mitarbeiter/in, der/die sämtliche Aufgaben erledigt, die bei der Verwaltung der
Bibliothek anfallen. Sie helfen unter anderem mit bei der Verwaltung von Anschaffungen und von Zeitschriften. Die Beratung der Benutzer/innen, die Ausleihe und die Pflege der Freihandbibliothek gehören zu Ihrer täglichen Arbeit.
Im Weiteren wirken Sie bei der Entwicklung der neuen Informationstechnologien
(elektronische Zeitschriften, Intranet etc.) mit und vertreten die Leiterin im
Bereich der Katalogisierung.
Wir setzen ein BBS- bzw. ESID-Diplom oder eine gleichwertige Ausbildung,
Deutsch oder Französisch als Muttersprache und sehr gute Kenntnisse mindestens einer zweiten Landessprache sowie Interesse an rechtlichen Fragen voraus.
Gute EDV-Kenntnisse (MS-Office, VTLS, Internet) sind von Vorteil. Haben Sie
ein Flair für Organisation und Genauigkeit, arbeiten Sie gerne selbständig und
flexibel in einem kleinen Team und sind Sie kontaktfreudig, so senden Sie uns
unverzüglich Ihr Bewerbungsdossier. Frau Anne Cherbuin, Tel. 031/322 41 77
steht Ihnen gerne für weitere Auskünfte zur Verfügung.
Bundesamt für Justiz
Sektion Personal, Finanzen
und Betrieb
Taubenstrasse 16, 3003 Bern

• Fundierte bibliothekarische Ausbildung
(Diplom BBS oder gleichwertige Ausbildung)
• Mehrjährige Berufserfahrung, teilweise in Leitungsfunktion
• Vertrautheit mit Bibliotheks-EDV und Internet
• Kenntnis der neuen Medien für Bibliotheken
(CD-Rom, DVD usw.)
• Führungs- und Teamfähigkeit, Organisationstalent
und Kreativität
• Freude am Umgang mit Jugendlichen und Erwachsenen
Wir bieten:
• Abwechslungsreiche und selbständige Tätigkeit in
einem kleinen Team (4 bis 5 Mitarbeiterinnen)
• Gut eingeführter Bibliotheksbetrieb mit breitem
Sortiment
• Besoldung nach kantonalen Richtlinien
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Nähere Auskünfte erteilen Ihnen gerne Frau Hedi Picenoni, Bibliotheksleiterin
(Tel. P 041/ 921 48 92/ Tel. G. 041/ 921 71 10) oder
Frau Silvia Stocker, Präsidentin des Vereins Regionalbibliothek (Tel. 041/ 921 63 81, nachmittags oder abends).
Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte
bis Ende Mai an:
Silvia Stocker-Krähenbühl
Präsidentin Verein Regionalbibliothek Sursee
Mariazellweg 5
6210 Sursee

F O R M AT I O N C O N T I N U E U N I V E R S I TA I R E

Sie bringen folgende Voraussetzungen mit:

CERTIFICAT DE FORMATION CONTINUE EN

GESTION D’INFORMATION ET
DE DOCUMENTATION
octobre 2001 - octobre 2002
MODULE 1
MODULE 2

GESTION DES COLLECTIONS ET ARCHIVES

MODULE 3

ORGANISATION DU TRAVAIL ET GESTION DU CHANGEMENT

MODULE 4

INFORMATION ET COMMUNICATION

GESTION DES NOUVELLES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION

Recherche et diffusion de l’information. Informatique et services
d’information documentaire.
Gestion des ressources humaines. Droit du travail. Gestion de projet et
démarche Qualité.

Administration et aspects juridiques. Marketing, mise en marché et relations
publiques. Orientation et formation des usagers.
PUBLIC:
bibliothécaires, documentalistes, archivistes et professionnels de l’information et de
la documentation
DIRECTION: Professeur Charles MELA, Faculté des lettres, Université de Genève
Professeur Jean-Luc GURTNER, Faculté des lettres, Université de Fribourg
PARTENARIAT: BBS, Association des bibliothèques et bibliothécaires suisses
LIEUX:
Université de Genève et Université de Fribourg
HORAIRE: un jour par semaine, en principe le vendredi – visites occasionnelles le samedi
COÛT:
CHF 7000.– pour le certificat

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION (dès maintenant et jusqu’au 31 mai 2001):

Service formation continue - Université de Genève

1211 Genève 4 - Tél.: 022/ 705 78 33 - Fax: 022/ 705 78 30
E-mail: formcont@unige.ch - http://www.unige.ch/formcont/
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STIFTUNG SCHWEIZERISCHE VOLKSBIBLIOTHEK
Für unser Bibliocenter in Solothurn suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung
eine/n jüngere/n

• Mitarbeit bei der Katalogisierung, der Sacherschliessung sowie bei weiteren
Bibliotheksarbeiten

Bibliothekar/in mit ausgesprochenem Flair fürs Internet
(50%-Pensum)

Wir bieten Ihnen
• Eine interessante und selbständige Tätigkeit in einem motivierten Team
• Flexible Arbeitszeit
• Ihren Fähigkeiten angemessene Entlöhnung

Die Schweizerische Volksbibliothek unterstützt allgemeine öffentliche Bibliotheken
in ihrer Arbeit. Dies tut sie einerseits mit der Ausleihe von aktuellen Medienbestän den; andererseits bietet sie ein breites Angebot an Internetunterstützung, darunter
die Homepage als vielfrequentiertes Einstiegsportal in World Wide Web, sowie
zahlreiche Leseanimationsprojekte an. Zudem führt die Schweizerische Volksbiblio thek das Sekretariat der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft der allgemeinen
öffentlichen Bibliotheken (SAB).
Ihre Aufgabengebiete
• Betreuung der Homepage der Schweizerischen Volksbibliothek (SVB) sowie
derjenigen der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft der allgemeinen öffentlichen
Bibliotheken (deutsch/franz.)
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Wir erwarten von Ihnen
• ausgewiesene Berufserfahrung im Bereich der allgemeinen öffentlichen Bibliotheken
• Flexibilität, Eigeninitiative und Interesse an der Bibliotheksentwicklung in der Schweiz
• EDV-Kenntnisse (Bibliothekssoftware und Internetbearbeitung)
Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen richten Sie bitte bis zum
31. Mai 2001 an Frau Ruth Fassbind, Schweizerische Volksbibliothek, Rosenweg 2,
4500 Solothurn. Gerne geben wir Ihnen auch telephonisch weitere Auskünfte
(Tel.: 032 623 32 31).

STELLENANGEBOTE / OFFRES D’EMPLOI

Stadt- und Universitäts bibliothek Bern

La Bibliothèque publique et universitaire de
Neuchâtel engage

deux bibliothécaires
diplomé(e)s pour 1,7 poste
dont les tâches principales sont pour

Für die Mitarbeit in der Abteilung Benutzung
suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung
eine/einen

Diplombibliothekarin/
Diplombibliothekar (80%)
Die Stelle sieht eine Arbeitsteilung zu je 40% in
der Auskunft und Fernleihe vor. Eine Aufteilung
in zwei getrennte Stellen ist allenfalls möglich.
Die Tätigkeit in der Auskunft umfasst:

le fonds d’étude:
• dresser le catalogage des auteurs, titres et collectivités sur VIRTUA
• collaborer à la documentation neuchâteloise
et à la gestion de la littérature grise du bas
du canton de Neuchâtel (archivage, catalogage
manuel et sur PC)
la lecture publique:
• prêt, renseignements
• acquisitions et catalogage sur VIRTUA
Ces deux postes conviendraient à des personnes
aptes à travailler en équipe, à l’aise dans les contacts avec les usagers.
Si vous êtes au bénéfice du diplôme BBS, ESID
ou formation équivalente, cette offre vous concerne et nous attendons avec plaisir votre dossier
de postulation (lettre manuscrite, curriculum
vitae, copies de diplômes et certificats)
jusqu’au 25 mai, à l’adresse suivante:
Bibliothèque publique et universitaire
M. Michel Schlup, directeur
Place Numa-Droz 3, 2001 Neuchâtel
Pour tout renseignement complémentaire,
contactez Mme Marianne Steiner (032/717 73 20)
ou M. Michael Schmidt (032/717 73 45).

• die Beratung der Benutzerschaft
• Mitarbeit bei Schulungen von
MitarbeiterInnen und BernutzerInnen
• Erstellung von Benutzungshilfen
(ALEPH WEB OPAC, Datenbanken)
• sowie die Pflege des Intranets.
In der Fernleihe sind vielfältige Aufgaben zu
erledigen wie:
• Bearbeiten von Fernleihbestellungen in den
Bibliothekskatalogen des IDS und im ILL99
• Bibliographieren und Anfragen an den
Gesamtkatalog (nehmende Fernleihe)
• Bearbeiten von Leihgesuchen/Versand der
bestellten Dokumente, Mithilfe bei der
Rechnungsstellung und dem Reklamationsmanagement des gemeinsamen Inkassos
Basel/Bern (gebende Fernleihe).
Für diese interessanten Aufgabengebiete wünschen wir uns eine flexible und kontaktfreudige
Persönlichkeit, die mit Bibliotheks-EDV-Systemen
gut vertraut ist (idealerweise Aleph 500, ILL99).
Für Fragen stehen
Judith Fahrländer (Fernleihe), Tel. 031 320 32 18
judith.fahrlaender@stub.unibe.ch und
Beatrix Stuber (Auskunft), Tel. 031 320 32 20
beatrix.stuber@stub.unibe.ch
gerne zur Verfügung.
Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen
richten Sie bitte bis spätestens 31. Mai 2001 an
Stadt- und Universitätsbibliothek Bern, Direktion,
Münstergasse 61, Postfach, CH-3000 Bern
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Volkswirtschaftliches
Institut
Bibliothek

Die Bibliothek/Dokumentation des Volkswirtschaftlichen Instituts der Universität Bern sucht per
1. August 2001 oder nach Vereinbarung

eine Bibliothekarin/einen Bibliothekar
Beschäftigungsgrad: ca. 80%
Aufgaben: Benutzerbetreuung, Organisation der
Aufsicht, bibliographische Recherchen, Fernleihe,
Erwerbung, Katalogisieren mit ALEPH, Reorganisation
der Zeitschriftenabteilung.
Anforderungen: Diplom BBS oder I+D-Assistent/Assistentin.
ALEPH-Kenntnisse von Vorteil.
Selbständigkeit, Initiative, Teamfähigkeit. Sprachen:
Deutsch und gute Englisch-Kenntnisse.
Wir bieten: Entlöhnung gemäss kantonalen Richtlinien,
Arbeit in kollegialem Team.
Bewerbungen bis spätestens 8. Juni 2001 an:
Prof. Dr. Klaus Neusser, Volkswirtschaftliches Institut,
Gesellschaftsstr. 49, 3012 Bern oder
klaus.neusser@vwi.unibe.ch
Auskunft bei:
Nathalie Bauerfeind, Vereinsweg 23, 3012 Bern,
Tel. 031 631 80 82 oder nathalie.bauerfeind@vwi.unibe.ch

Die MUSEE-SUISSE-Gruppe, die grösste Gruppe
schweizerischer Nationalmuseen, sucht für ihre
öffentliche Fachbibliothek am Hauptsitz des
Schweizerischen Landesmuseums in Zürich per
1. Juni 2001 oder nach Vereinbarung eine/einen

Bibliothekarin/Bibliothekar (80%)
Als Co-LeiterIn unterstützen Sie unsere BenutzerInnen, MitarbeiterInnen sowie Projekte und
tragen zu einer zukunftsorientierten Ausrichtung
unserer kulturgeschichtlichen Bibliothek bei. Im
Rahmen Ihrer Funktion sind Sie zuständig für
die Auswahl und Beschaffung von Fachliteratur.
Ihre berufliche Erfahrung und Ihr persönliches
Interesse erlauben Ihnen, die vollständige Sach erschliessung durchzuführen. Sie beraten die
BenutzerInnen unserer Präsenzbibliothek kompetent und wirken bei der Planung und Konzeption unserer «Bibliothek 21» mit.
Sie verfügen über ein bibliothekarisches
Fachdiplom (BBS/ESID) oder eine gleichwertige
Ausbildung und beherrschen die Katalogisierung in US-MARC (ALEPH/NEBIS). Zudem
sind Sie kulturgeschichtlich interessiert und in
der Lage, sich in die verschiedenen Fach referate einzuarbeiten. Den geübten Umgang
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Firme pharmaceutique de renommée internationale dans
le domaine de l’immunologie recherche un(e)

DOCUMENTALISTE
SCIENTIFIQUE – ARCHIVISTE
VOS RESPONSABILITÉS
• Assurer la veille technologique au moyen d’outils
électroniques et de la presse spécialisée
• Effectuer des recherches ciblées sur Internet et dans
les bases de données documentaires
• Mettre en place et coordonner un système d’archivage
physique et électronique
• Gérer les publications scientifiques dans le logiciel GED
Documentum
VOTRE PROFIL
• Diplôme de biochimiste ou de biologiste, complété par
une formation/expérience en technologies documentaires
• Expérience en veille technologique et en archivage,
si possible dans une entreprise pharmaceutique
• Très bonne maîtrise d’Internet, de bases de données documentaires (Dialog, Datastar, STN) et de logiciels de gestion
documentaire (Documentum)
• Très bonnes connaissances d’anglais. Allemand, un atout.
• Curiosité intellectuelle, disponibilité, autonomie et esprit
d’équipe
Nous attendons votre candidature avec intérêt:
OM PHARMA, Ressources humaines, rue du Bois-du-Lan 22,
C.P. 84, 1217 Meyrin (Genève).
E-mail: ressources.humaines@ompharma.com

mit neuen Medien, die Beherrschung von OfficeAnwendungen und bibliothekarische InternetKenntnisse setzen wir voraus.
Möchten Sie gerne beim Ausbau einer vielseitigen
Museums- und Fachbibliothek aktiv mitarbeiten?
Sind Sie selbständig und teamfähig zugleich?
Bringen Sie ein hohes Mass an Initiative und persönlichen Einsatz mit? Haben Sie Freude, unsere
BenutzerInnen mir modernen Dienstleistungen zu
unterstützen? Dann freuen wir uns auf Ihre
Bewerbung mit Foto, Lebenslauf, beruflichem
Werdegang und Zeugnissen.
Für weitere Auskünfte steht Ihnen unser
Personaldienst 01/ 218 65 70,
E-Mail: regina.osterwald@slm.admin.ch
gerne zur Verfügung.
Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen senden
Sie bitte an
Schweizerisches Landesmuseum
Human Ressources
Frau Regina Osterwald
Postfach 6789
8023 Zürich

STELLENANGEBOTE / OFFRES D’EMPLOI

EIDGENÖSSISCHES JUSTIZ- UND POLIZEIDEPARTEMENT
DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DE JUSTICE ET POLICE
DIPARTIMENTO FEDERALE DI GIUSTIZIA E POLIZIA
DEPARTEMENT FEDERAL DA GIUSTIA ET POLIZIA
Bundesamt für Justiz
Office fédéral de la justice
Ufficio federale di giustizia
Uffizi federal da la giustia

Universität Zürich
Hauptbibliothek Irchel

Bibliothécaire/Spécialiste
en information documentaire 80–90%
La bibliothèque de l’Office fédéral de la Justice est une bibliothèque spécialisée
dans le domaine du droit comptant plus de 35 000 monographies et 200
périodiques courants. Récemment réorganisée et réaménagée, la bibliothèque
est membre du réseau Alexandria (logiciel VTLS) et est intégrée au service
«Bibliothèque et Webmastering» de l’Office.
Afin de renforcer notre équipe, nous recherchons personne polyvalente appelée
à participer à toutes les tâches inhérentes à la gestion d’une bibliothèque. Vous
collaborerez entre autres, à la gestion des acquisitions et des périodiques; le
conseil aux usagers, le prêt et la maintenance du libre accès feront partie de votre
quotidien. Vous participerez également au développement des nouvelles technologies en matière d’information (périodiques électroniques, Intranet, etc.) et assurerez la suppléance de la responsable du service au niveau du catalogage.
Nous demandons un diplôme de bibliothécaire (BBS, ESID ou titre jugé équivalent),
la maîtrise du français ou de l’allemand et de très bonnes connaissances au moins
d’une autre langue nationale et un intérêt pour le domaine juridique; des connaissances approfondies en informatique (VTLS, Internet, bureautique) serait un avantage. Si vous avez le sens de l’organisation et de la précision, la capacité le travailler
de manière indépendante et flexible au sein d’une petite équipe ainsi que le goût
pour les contacts humains et un service de qualité, alors faites-nous parvenir sans
délai votre dossier de candidature. Mme Anne Cherbuin, tél. 031 / 322 41 77 est à
votre disposition pour tous renseignements complémentaires.
Bundesamt für Justiz
Sektion Personal, Finanzen
und Betrieb
Taubenstrasse 16, 3003 Bern

Als Information Broker, der sich auf den Bereich «Wirtschaft»
spezialisiert hat, liefern wir Informationen über Firmen,
Branchen, Märkte, Produkte, Personen oder – einfacher ausgedrückt – über alles, was mit Wirtschaftsgeschehen zu tun hat.

Die Hauptbibliothek Irchel (www.hbi.unizh.ch) sucht
per 1. August 2001 oder nach Vereinbarung eine/einen

Bibliothekarin / Bibliothekar (75%)
Ihre Aufgaben:
• Koordination Ausleihe /Fernleihe im Bereich Lehre
• Betreuung von Fachgebieten mit Budgetverantwortung
• Informationsvermittlung
• Benutzerschulung
• Mitarbeit in Arbeitsgruppen
• Ausbildung
Ihr Profil:
• Diplom BBS/ESID, I+D Spezialist /in FH oder
gleichwertige Ausbildung
• Selbständigkeit und Flexibilität
• Teamfähigkeit und Kundenorientierung
• Interesse an naturwissenschaftlichen Themen
• Englischkenntnisse
Unser Angebot:
• Vielseitiger und selbständiger Arbeitsbereich
• Tätigkeit in einem lebhaften Betrieb und kleinem Team
• Offenes Arbeitsklima
• Gute Anstellungsbedingungen

Wir sind seit dreizehn Jahren auf dem Markt, recherchieren
weltweit für Kunden innerhalb und ausserhalb der Schweiz und
sind sehr erfolgreich.

Auskünfte erteilt Ihnen gerne Frau Susanne Talbot, die
Leiterin des Bereichs Lehre, Tel. 01 635 47 22,
E-Mail: susanne.talbot@hbi.unizh.ch

Zur Verstärkung unseres kleinen, hochmotivierten Teams
suchen wir eine(n)

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an:

Researcher/
Information Specialist

Universität Zürich
Hauptbibliothek Irchel
Direktion
Strickhofstrasse 35
8057 Zürich

für die Beschaffung und Aufbereitung von Informationen,
primär zu Persönlichkeiten der internationalen Wirtschaft.
Wir erwarten:
Fundierte Kenntnisse externer Datenbanken und konventioneller Quellen im Bereich Wirtschaft
Gebrauchsfähige Englisch- und Hochdeutschkenntnisse
Aussergewöhnliche Servicebereitschaft, Kreativität und Humor
Freude an selbständiger, eigenverantwortlicher Arbeit
Die Fähigkeit, sich im positiven Sinn in ein kleines Team zu
integrieren
Gute Umgangsformen und eine gepflegte äussere Erscheinung
Wir bieten Ihnen eine interessante, abwechslungsreiche Arbeit
in einer unkomplizierten Umgebung.
Rufen Sie uns doch einfach an oder senden Sie uns Ihre
Bewerbungsunterlagen.
cc info ag, Frau Anne Csuka, Promenadengasse 18,
8001 Zürich, Tel.: (01) 252 33 30

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