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Fresque d’Ernest Biéler in -
titulée «Sagesse, Paix, Con-
corde, Abondance» ornant
la salle des journaux du
 Palais de Justice de Mon-
 Repos du Tribunal fédéral 
à Lausanne. 

Photo: Claude Huber, Lausanne
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■ Stephan Holländer
scheidender Präsident 
SVDASD, 
im Gespräch mit Arbido

Die Fragen stellte 
■ Jürg Hagmann

I n t e r v i e w

Produzenten und Programmierer in zu-
nehmendem Masse darüber entscheiden,
welche Inhalte frei zugänglich sein sollen,
und fordert deshalb die Öffentlichkeit auf
zu verlangen, dass das Internet offen und
frei bleibt. «Es braucht Urheberpflichten
statt Urheberrechte. Wer ein Werk veröf-
fentlicht, hätte die Pflicht, es zugänglich zu
machen», lautet eine seiner Kernaussagen. 

◆

Dass kommerzielle Anbieter mit ausge-
klügelten Systemen die Zugriffsrechte be-
schränken, beschreibt auch Alice Keller in
ihrem Artikel «E-Books: Überblick und ein
neues Angebot der ETH-Bibliothek» 
(S. 12). Die ETH-Bibliothek setzt aber
trotzdem auf dieses neue Medium, das vor
allem von Studierenden sehr geschätzt
wird. 

Um das Thema E-Publishing wird in
Zukunft wohl keine Bibliothek herum-
kommen. Der BBS widmet den elektroni-
schen Publikationen deshalb eine Weiter-
bildungstagung, die von Mitarbeitenden
der ETH-Bibliothek organisiert und durch -
geführt wir. (S. 14).

◆

Der Arbeitsalltag in I+D-Diensten wird
nicht nur von rechtlichen Fragen und neu-
en Technologien beeinflusst; er hat sich in
den letzten Jahren generell sehr stark ver-
ändert. Dem hat auch die Ausbildung
Rechnung zu tragen. Im Interview macht
der neue I+D-Studienleiter Josef Herget
klar, wie die Fachhochschule Chur auf diese
Herausforderung reagiert (S. 15). 

Wie breit das von Arbido abgedeckte
Spektrum ist, wird in diesem Heft beson-
ders deutlich: Es bietet Raum für künftige
Entwicklungen, befasst sich aber auch mit
Kulturgütern aus vergangenen Zeiten, wie
der Artikel über das neue Lagerungssys tem
für Pergamenturkunden mit Siegel 
(S. 20) beweist.

Ob sich wohl unsere Nachfahren der-
einst auch so liebevoll um unsere Erzeug-
nisse kümmern werden? ■

Über Schutz und Öffnung,
Balance und Spagat

E d i t o r i a lI n h a l t
S o m m a i r e
2 / 2 0 0 2

■ Marianne Tschäppät
Generalsekretärin BBS
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«Bibliotheken zwischen
Ur heber- und Nutzerseite – ein Balance-
akt», war der Titel einer Informationsver-
anstaltung, die der BBS im November 2001
durchgeführt hat. Die grosse Teilnehmer-
zahl hat deutlich gezeigt, wie brisant das
Thema Urheberrecht für Bibliothekarin-
nen und Bibliothekare ist. 

Warum braucht die Schweiz ein neues
Urheberrechtsgesetz, und was wird es brin-
gen? Was werden die Bibliotheken den Ur-
hebern in Zukunft zahlen? Wie werden die
Interessen der Bibliotheken – und damit
diejenigen ihrer Kundschaft – gewahrt? Auf
diese Fragen wird im Dossier dieses Heftes
(ab S. 5) eingegangen. 

◆

In einem I+D-Dienst führt der Balance-
akt zwischen Urheber- und Nutzerseite des
öftern zum Spagat. Dass geistiges Eigentum
des Schutzes bedarf, wird in unsern Kreisen
sicher nicht bestritten. Ebenso unbestritten
ist aber der Auftrag, den freien Zugang zur
Information zu gewährleisten. Sind diese
beiden Pole überhaupt vereinbar? Und wie
steht es mit dem geistigen Eigentum, das
elektronisch publiziert wird? 

◆

Der Zugang zum gerade wegen seiner
Offenheit viel gerühmten weltweiten Netz
wird mehr und mehr durch digitale Kon-
trollen erschwert. 

Lawrence Lessing, Rechtsprofessor an
der Stanford Law School in Kalifornien und
international anerkannter Kenner der Ge-
setze des Cyberspace, hat dazu eine klare
Meinung (siehe SonntagsZeitung vom
9.12.2001): Er erachtet das Urheberrecht
als kulturelle Bedrohung und ärgert sich
über die digitalen Zugangskontrollen. Er
äussert die Befürchtung, dass Software-

Titelbild
Freske von Ernest Biéler 
im Palais de Justice, Mon-
 Repos, Schweizerisches Bun-
desgericht, Lausanne.
Foto: Claude Huber

Fresque d'Ernest Biéler intitulée «Sagesse, Paix, Concorde,
Abondance» ornant la salle des journaux du Palais de Jus tice
de Mon-Repos du Tribunal fédéral à Lausanne. Ces vertus
sont représentées par une farandole de nymphes;  celles-ci sont
de nature à inspirer non seulement les juges fédéraux mais
 également les auteurs d'œuvres artistiques et littéraires.  
Ernest Biéler (1863–1948) illustra notamment des romans de
 Zola et de Daudet. Il remporta en 1894 le concours pour la déco-
ration de la cage d’escalier du Tribunal fédéral de Montbenon; 
ce projet lui fut ensuite retiré en 1897. La Commission fédérale
des beaux-arts lui confia ensuite la réali sation de cette fresque
pour le consoler de l'affront subi précédemment. Il  réalisa celle-ci
de 1926 à 1928.

Zitat aus «Le rouge et le gris. A propos des décorations artistiques du Tri-
bunal fédéral» de Stéphanie Bédat, p. 82, paru dans: «Alphonse Laverriè-
re, 1872–1954, parcours dans les archives d’un architecte» publié sous la
direction de Pierre Frey in: «Les archives de la construction moderne».
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Quel tarif 8 pour quelle 
bibliothèque? 
La commission arbitrale fédérale pour la

gestion de droits d’auteur et de droits voisins
(ci-après la commission) a décidé le 21 no-
vembre 2001 de prolonger la validité du tarif
commun 8 jusqu’au 31 décembre 2006. Se-
lon la nature de la bibliothèque, c’est l’un ou
l’autre des tarifs partiels qui est applicable:
● tarif 8/I: pour les bibliothèques d’admi-

nistration
● tarif 8/II: pour les bibliothèques indé-

pendantes
● tarif 8/III: pour les bibliothèques

d’écoles (privées ou publiques, hautes
écoles et universités comprises)

● tarif 8/V: pour les bibliothèques d’en-
treprises industrielles

● tarif 8/VI: pour les bibliothèques d’en-
treprises de services.

Le tarif commun 8 légèrement
modifié
Par rapport au tarif qui était en vigueur

jusqu’au 31 décembre 2001, quelques mo-
difications mineures ont été apportées:
● Revue de presse: Pour être soumis au

paiement d’une redevance le nombre
minimum de revues de presse a été
abaissé à 20 (précédemment 50) et le
nombre de parutions par année à 4
(précédemment 7).

● Le montant forfaitaire pour les petites
communes de moins de 1000 habitants
a été ramené à fr. 100.–, ce qui confirme
la pratique de ProLitteris mais déroge
au tarif en vigueur.

● Les toutes petites entreprises ne sont
plus astreintes au paiement d’une rede-
vance.

La BBS conteste le prix 
de la page
L’Association des bibliothèques et bi-

bliothécaires suisses (BBS) a également
donné son accord à la prolongation des ta-
rifs. Elle a toutefois précisé qu’elle estimait
que le prix de 3,5 centimes par page aurait
dû être revu à la baisse car, sur la base d’une
sélection – peut-être pas assez représentati-
ve nous le concédons – de quelque 500 ou-
vrages dans le VLB (Verzeichnis der liefer-
baren Bücher) le prix moyen de la page se
situe entre 20 et 30 centimes et le montant
de la redevance ne devrait pas excéder les
10% du prix précité. 

La BBS exigera un calcul précis du prix
de la page pour la prochaine édition du ta-
rif commun.

Les bibliothèques 
doivent payer la TVA
Depuis l’entrée en vigueur de la nouvel-

le loi sur la TVA au début de l’année 2001,
les bibliothèques sont également tenues de
payer la TVA sur les redevances versées à
ProLitteris. En effet, cette société de gestion
a fait usage, en février 2001, du droit d’op-
tion qui était à sa disposition et qui soumet
ainsi toutes les redevances – même dans le
domaine de la culture – au paiement de la
TVA mais à un taux préférentiel de 2,4%. 

Les bibliothèques non-assujetties à la
TVA n’ont malheureusement pas la possi-

Les bibliothèques et les auteurs

U r h e b e r r e c h t e

■ Jacques Bühler
Schweizerisches Bundes -
gericht
BBS-Vertreter im DUN

Les bibliothèques entretiennent une
relation privilégiée avec les auteurs dans la
mesure où elles leur versent des sommes
importantes: en achetant des œuvres litté-
raires ou artistiques (livres, revues, disques,
cassettes vidéo, etc.), en les copiant ou en-
core en les enregistrant. 

Tout usage d’une œuvre est en principe
soumis à l’autorisation de son auteur. Lors
de photocopies de parties de livres, la pro-
cédure d’autorisation n’est pas réalisable
dans la pratique. C’est alors qu’intervien-
nent les tarifs: l’autorisation de l’auteur est
présumée et celui qui effectue une photo-
copie verse une redevance à une société de
gestion qui elle-même répartit ensuite le
montant encaissé entre les auteurs. 

Le tarif commun 8 fixe les montants à
payer pour les photocopies effectuées.
D’autres tarifs (9 pour l’utilisation d’œu -
v res protégées au moyen de réseaux in-
ternes et 10 pour leur enregistrement dans
les entreprises et les administrations à des
fins de documentation ou d’information
internes) sont en cours d’élaboration. 

Nous souhaitons vous informer des der-
niers développements dans ce domaine.

Alle Bibliotheken sind vom Urheberrecht betroffen.
Der unten stehende Beitrag von Jacques Bühler zeigt, was neben

dem Buchpreis von den Bibliotheken, Archiven und Dokumenta-
tionsstellen bezahlt werden muss und wie eine mögliche Entwick -
lung aussehen könnte.

Damit die Bibliotheken, deren Budgets immer enger werden,
auch in Zukunft noch Bücher kaufen können, müssen die übrigen
Zahlungen an die Urheber in einem vernünftigen Rahmen bleiben;
deshalb ist der BBS Mitglied des DUN, welcher die Interessen der
Bibliotheken in den Verhandlungen mit den Vertretern der Urheber
und mit den Verwertungsgesellschaften vertritt. 

Aber der DUN kann noch viel mehr, weshalb er auf S. 8 Gele-
genheit erhält, sich vorzustellen.

Eine Revision des Urheberrechtsgesetzes in der Schweiz könnte
negative Auswirkungen auf die Stellung und die Finanzen der Bi-
bliotheken, der Archive und der Dokumentationsstellen haben.

Auf Grundlage der negativen Stellungnahmen zum Vorentwurf
einer Revision des neuen Urheberrechtsgesetzes zeigt der Artikel
von Catherine Mettraux Kauthen ab S. 9, dass der Revisionsdruck
seitens des IGE/IPI stark abgenommen und sich damit die Gefahr
für die Bibliotheken entfernt hat. 

Das IGE/IPI ist aber grundsätzlich eine neutrale Stelle, die die
Interessen der Urheber wie auch der Nutzer wahrnimmt. Auf S. 11
stellt sich das IGE/IPI vor.

Arbido dankt Jacques Bühler herzlich für die Zusammenstellung
dieses Dossiers. dlb

BBS-Dossier «Urheberrechte / Droits d’auteur»

D o s s i e r
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bilité de reporter le paiement de la TVA sur
des tiers ou de la déduire d’une dette fiscale
envers l’administration fédérale des contri-
butions. 

En revanche, les bibliothèques qui font
partie d’une entité assujettie à la TVA peu-
vent déduire la TVA versée à ProLitteris de
la dette fiscale en matière de TVA due à l’ad-
ministration fédérale des contributions.
Cette situation a été voulue par le législa-
teur.

Le tarif commun 9
Le tarif commun 9 permettra le prélève-

ment de redevances pour l’utilisation
d’œuv res protégées dans les entreprises et
les administrations, pour leur propre usa-
ge, au moyen du réseau informatique inter-
ne ou à partir d’internet. La base légale per-
mettant la mise en œuvre d’un tel tarif a été
contestée par les utilisateurs des droits
d’auteur mais en vain. La commission a
considéré qu’il y avait une base légale suffi-

sante et a ordonné l’initialisation des négo-
ciations entre sociétés de gestion et utilisa-
teurs des droits d’auteur en vue de l’élabo-
ration d’un tarif. 

La première tâche à effectuer dans ce cas
est toujours d’établir un état des lieux afin
de cerner le champ d’application potentiel
du tarif. 

Les utilisateurs des droits d’auteur, éga-
lement les bibliothèques, sont légalement
tenus de collaborer, donc de répondre aux
questionnaires qui leur sont soumis.

Un questionnaire compliqué
La société I+G Infratest à Bâle a été

chargée d’enquêter auprès des milieux
concernés afin de réunir les renseigne-
ments nécessaires à l’élaboration du tarif
commun 9. Le questionnaire élaboré est
long et certaine questions difficilement
compréhensibles. 

La meilleure méthode était de remplir
ce questionnaire par téléphone en se faisant

expliquer le sens des questions en cas de be-
soin, c’est-à-dire très souvent, par le per-
sonnel très avenant de la société mandatée.

Le tarif commun 10
Le tarif commun 10 vise à soumettre au

paiement d’une redevance l’enregistre-
ment dans une entreprise ou une adminis-
tration d’œuvres protégées par le droit
d’auteur à partir de la radio, de la télévision
ou d’un support enregistré sur un support
audio, audiovisuel ou un support de don-
nées à des fins de documentation ou d’in-
formation internes. 

Des divergences existent sur le champ
d’application de ce tarif entre les sociétés de
gestion et les utilisateurs des droits d’au-
teur. 

Les premières négociations sont en
cours afin de déterminer le cercle des enti-
tés à questionner – le questionnaire sera
très court et très simple cette fois-ci! – afin
de déterminer ensuite les bases pour le fu-
tur tarif. ■

contact:
Jacques Bühler
BBS-Vertreter im DUN
Schweizerisches Bundesgericht
1000 Lausanne 14
Tél. 021 318 91 11
Fax 021 323 37 00
E-mail: jacques.buehler@bger.admin.ch

Droits d’auteur

– GT8: Der gemeinsame Tarif (GT) 8 (Repro-

graphietarif) wurde mit kleinen Anpassun-

gen bis Ende 2006 verlängert. Seit Anfang

2001 muss die Mehrwertsteuer an ProLit-

teris bezahlt werden.

– GT9: Der Anwendungsbereich des GT9

(Computerabgabe) ist die Nutzung von ge-

schützten Werken zum Eigengebrauch in

Betrieben und Verwaltungen mittels be-

triebsinterner Netzwerke oder ab Internet.

Die Erhebung der Daten mittels eines sehr

umfangreichen und komplizierten Frage-

bogens hat im Jahr 2001 stattgefunden.

Nun gilt es, die Resultate auszuwerten und

die Verhandlungen für die Erarbeitung des

Tarifs an die Hand zu nehmen.

– GT10: Der Gegenstand des GT10 ist das

betriebsinterne Überspielen von geschütz-

ten Werken ab Radio und Fernsehen sowie

bespielten Trägern auf Ton- und Tonbild-

sowie Datenträger für interne Information

und Dokumentation. Hier steht eine Erhe-

bung noch bevor. Diesmal wird aber der

Fragebogen kurz und einfach sein.

Zusammenfassung

Bibliothek des Schweizerischen Bundesgerichts in Lausanne. Photo: Claude Huber



Montag, 18.3.2002 auf dem Wolfsberg*

Das Fachseminar zum Thema Kulturgutsicherung.

Das heimlic
Bildersterb

Dr. Rudolf Mumenthaler 
Leiter Spezialsammlungen 
ETH-Bibliothek, Zürich

Zwischen Bestandespflege und 
Öffentlichkeitsarbeit – am Beispiel 
der Spezialsammlungen der 
ETH-Bibliothek

PD Dr. Rudolf Gschwind 
Institut f. Medienwissenschaften 
Universität Basel

Benchmarkingkonzept für Digitalisierungs-
dienstleister: Vielfältige Anforderungen an
das digitale File und seine Verarbeiter

Martin Gubler
Fachreferent für Mikrofilm und Bilddigitalisierung
Gubler Imaging, Märstetten

Praxisbericht über 4 verschiedene realisierte
Hybridlösungen: 
Was beinhalten sie und warum war das 
Vorprojekt so wichtig? 

Dr. Jean-Frédéric Jauslin 
Directeur de la bibliothèque nationale suisse, Bern

Neue Wege zum Schweizer Plakat.
Von der Erkennung der Bedeutung bis 
zur Umsetzung des öffentlichen Katalo-
ges auf dem Internet. Erfahrungen und
Ausblick.

Hochkarätige Referenten zeigen sinnvolle Wege zur Rettung und 
dauerhaften Archivierung/Verfügbarkeit von Kulturgut sowie Chancen
für neue Anwendungsformen.

Von der Projektplanung bis hin zur Internet-Anwendung.

Bevor es zum heimlichen Bildersterben kommt...

Seminar-Anmeldung und Infos:

Gubler Imaging  
Tel.: 071/ 657 10 10  Fax: 071/ 657 10 13 
E-Mail: info@mikrosave.com
www.mikrosave.com

jetzt anmelden!

spätestens bis13.3.02

* Tagungszentrum der UBS,
oberhalb Ermatingen 
am Untersee (Bodensee)

Die Seminargebühr beträgt 
pro Teilnehmer/in CHF 250.- 
darin enthalten:

• Seminarunterlagen 
• Begrüssungskaffe
• Mittagessen
• Pausenerfrischungen 
• Shuttle-Busse 
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Anfang 2001 hat der Vorstand des BBS die
Arbeitsgruppe Urheberrecht mit folgen-
dem Mandat eingesetzt:

Die Arbeitsgruppe
● Verfolgt die Revision des Urheber-

rechtsgesetzes und verteidigt die Inte -
ressen der Bibliotheken

● Entwickelt die Strategien für eine er -
folg reiche Lobby-Arbeit in Sachen
Urheberrecht in Zusammenarbeit mit
der AG Lobby des BBS

● Führt im Namen des BBS die Tarifver -
handlungen mit den Verwertungsge-
sellschaften (ProLitteris, Suisa)

● Vertritt den BBS im Dachverband für
Urheber- und Nachbarrechtsnutzer DUN

● Informiert den BBS und seine Mitglie-
der laufend über Entwicklungen und
Ergebnisse

● Berät und unterstützt die Bibliotheken
in Fragen des Urheberrechts.

Mitglieder / Membres
● Bühler Jacques, Bundesgericht – Tribu-

nal fédéral, avenue du Tribunal fédéral
29, 1000 Lausanne 14, E-Mail:
jacques.buehler@bger.admin.ch

● Diederichs Rainer, Zentralbibliothek
Zürich, Zähringerplatz 6, 8025 Zürich, 
E-Mail: diederic@zb.unizh.ch

● Looks Jarmila, Institut suisse de droit
comparé, Bibliothèque, Dorigny, 
1015 Lausanne-Dorigny, E-Mail:
jarka.looks@isdc-dfjp.unil.ch

● Relly Christian, Pestalozzi-Bibliothek
Zürich, Zähringerstrasse 17, 8025 Zü -
rich, E-Mail: christian.relly@pbz.ch

● Rod Jean-Marc, Bibliothèque Nationale
Suisse, Hallwylstrasse 15, 3003 Bern, 
E-Mail: Jean-Marc.Rod@slb.admin.ch

● Vonplon Martin, Zentral- und Hoch-
schulbibliothek Luzern, Sempacher -
strasse 10, 6002 Luzern, 
E-Mail: vonplon@zhbluzern.ch■

Arbeitsgruppe Urheberrecht / 
Groupe de travail Droit d‘auteur

che Interessen bestehen. Er berücksichtigt
insbesondere die Entwicklung, Regelung
und Praxis im europäischen Raum.

Der DUN leistet Informations- und Öf-
fentlichkeitsarbeit zwecks Pflege und För-
derung des Ansehens der Nutzer und ihrer
Dienstleistungen.

Der DUN koordiniert die Vertretung
seiner Mitglieder in wichtigen Gremien wie
in der Eidgenössischen Schiedskommis-
sion für die Verwertung von Urheberrech-
ten und verwandten Schutzrechten.

2. Aktivitäten
Der DUNpflegt die Kontakte zu den Ver-

bandsmitgliedern. Er betreibt aktive Mitglie-
derwerbung. Er bereitet Informationen auf
und gibt sie an seine Mitglieder weiter.

Der DUN beteiligt sich aktiv an der
Schaffung der rechtlichen Rahmenord-
nung. Er erarbeitet Vernehmlassungen.

Der DUN nimmt Anhörungs- und Ver-
nehmlassungsrechte wahr, die im Zusam men -
hang mit der Schaffung neuer Verwertungsge-
sellschaften und allfälligem Neuaufteilen des
von den verschiedenen Verwertungsgesell-
schaften betrauten Re pertoires stehen.

Der DUN verfolgt die Geschäftstätig-
keit und Tarifpolitik der Verwertungsge-
sellschaften und unterhält regelmässigen
Kontakt mit diesen.

Der DUN koordiniert oder führt im
Auftrag von Mitgliedern oder Dritten Ta-
rifverhandlungen mit den Verwertungsge-
sellschaften.

Der DUN koordiniert die von der
 Nutzerseite gestellten Mitglieder der
Schiedskommission sowie die Stellung von
Schieds  kommissionsmitgliedern für Bran-
chen und Bereiche, die sich nicht anderwei-
tig organisiert haben.

Der DUN schafft den Zugang zu Infor-
mationen von Behörden über nationale
und internationale Bestrebungen.

Der DUNerarbeitet eine Datenbank über:
● bestehende Tarife
● vergleichende Daten innerhalb der Tarife

Der DUN unterhält eine Informations-,
Beratungs- und Dokumentationsstelle über
alle wesentlichen Belange der Urheber-
rechtsnutzung. Er erarbeitet Musterverträge. 

Der DUN vermittelt Rechtsbeistand für
die Mitglieder. Er unterstützt wissenschaft-
liche Arbeiten. Er erhebt die Bedürfnisse
der Mitglieder und passt seine Dienstleis -
tungen entsprechend an. DUN■

contact:
Geschäftsstelle DUN
Kramgasse 5
Postfach 515
3000 Bern 8
Tel. 031 328 27 25
Fax 031 328 27 35
E-Mail: info@dun.ch
Internet: www.dun.ch

: Zielsetzungen 
und Aktivitäten

1. Zielsetzungen
Der DUN ist der Dachverband der

schweizerischen Urheber- und Nachbar-
rechtsnutzer. Er vereinigt private und öf-
fentliche Nutzerorganisationen und Insti-
tutionen aus der ganzen Schweiz und dem
Fürstentum Liechtenstein.

Der DUN setzt sich für die Interessen
der Nutzer von Urheber- und Nachbar-
rechten ein. Er sensibilisiert die Mitglieder
für die verschiedenen Nutzungsrechte.

Der DUN befasst sich vorausschauend
mit ordnungspolitischen, rechtlichen, wirt -
schaftlichen und ethischen Grundsatzfragen
der Urheber- und Nachbarrechtsnutzung.

Der DUN vertritt die gemeinsamen In-
teressen der Nutzer gegenüber dem Bund,
den Verwertungsgesellschaften, anderen
Marktpartnern und der Öffentlichkeit. Er
ist Anhörungs- und Mitwirkungspartner
gegenüber den zuständigen Behörden im
Bereich von Gesetzgebung, Verordnung
und Gesetzesvollzug.

Der DUN schafft und pflegt Beziehun-
gen zu den Verwertungsgesellschaften und
den Behörden.

Der DUN schafft und pflegt Beziehun-
gen und Allianzen zu anderen in- und aus-
ländischen Verbänden und Organisatio-
nen, mit welchen gemeinsame oder ähnli-

Le DUN – abréviation allemande de Dach-

verband der Urheber- und Nachbarrechts-

nutzer – est la fédération des utilisateurs

de droits d'auteurs et voisins. Les mem-

bres de cette fédération couvrent un très

large spectre d'activités: Des grandes

banques, la SSR, les Eglises, des PME, des

administrations et naturellement les bi-

bliothèques. Le DUN est un interlocuteur

incontournable dans toutes les négocia-

tions dans le domaine des droits d'au-

teurs, notamment pour ce qui concerne

les tarifs communs. Il représente égale-

ment les utilisateurs des droits d'auteur

au sein de la commission arbitrale fédé-

rale pour la gestion de droits d'auteur et

de droits voisins. Il conseille ses mem-

bres dans son domaine d'activités et suit

l'évolution de la situation en Suisse et

dans le monde en particulier en ce qui

concerne l'intégration des nouvelles

technologies de l'information dans le do-

maine des droits d'auteur et voisins.

Résumé

D r o i t s  d ’ a u t e u r



ce. De même au niveau communautaire,
une directive a été adoptée récemment (Di-
rective 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur
l’harmonisation de certains aspects du
droit d’auteur et des droits voisins dans la
société de l’information). Elle a pour but
d’harmoniser les modifications législatives
qui devront être entreprises par les États
membres de l’Union européenne pour
adapter leur législation aux nouveaux trai-
tés et pouvoir les ratifier. 

Une fois leur législation révisée, ces
États joindront leurs ratifications aux rati-
fications existantes et les deux traités con -
naîtront une très large extension territoria-
le. 

Si la Suisse veut se joindre à la commu-
nauté internationale et ratifier elle aussi ces
nouveaux traités, elle doit cependant modi-
fier sa loi sur le droit d’auteur puisque celle-
ci n’est pour l’instant pas conforme en tous
points aux exigences internationales. 

Pour régler ces différentes questions, la
Suisse s’inspirera des textes communau-
taires et tout particulièrement de la directi-
ve mentionnée plus haut. Certes la Suisse
n’est pas membre de l’Union européenne,
mais elle ne peut adapter sa loi de manière
isolée sans tenir compte des réglementa-
tions en vigueur dans les pays qui l’entou-
rent.

Les modifications nécessaires 
à la ratification des nouveaux
traités
Une des prérogatives les plus impor-

tantes dans le contexte des nouvelles tech-
nologies est celle qui consiste à assurer au
titulaire que la nouvelle utilisation consti-
tuée par la mise à disposition sur Internet
ne puisse pas avoir lieu sans son autorisa-
tion préalable.

En ce qui concerne les auteurs, la loi ac-
tuelle est formulée de manière très large
puisqu’elle leur reconnaît à son article 10 le
droit exclusif de décider si, quand et de
quelle manière leurs œuvres peuvent être
utilisées. L’énumération qui suit ce princi-
pe (voir le deuxième alinéa du même ar-
ticle) n’est qu’exemplative et il est commu-
nément admis que cette norme doit être in-
terprétée comme conférant également à
l’auteur le droit de décider de la mise à dis-
position de son œuvre sur Internet. Ce
droit appartient donc aujourd’hui déjà en

plein aux auteurs et cela sans modification
aucune de la LDA. 

Il n’en va cependant pas de même des
droits voisins (les droits des artistes inter-
prètes ou exécutants, des producteurs de
phonogrammes et de vidéogrammes et des
organismes de radiodiffusion). Le législa-
teur ne leur reconnaît pour l’instant qu’une
liste déterminée de droits dans laquelle ne
figure pas expressément le droit de mettre à
disposition sur Internet (voir les articles 33,
36 et 37 LDA). Une modification impor-
tante concernera donc l’inclusion expresse
de ce droit parmi les prérogatives apparte-
nant aux titulaires de droit.

Un autre droit qui n’est pas encore pré-
vu par la loi actuelle est le droit moral des
artistes interprètes ou exécutants. Alors que
la loi confère aux auteurs, outre le droit pa-
trimonial, un droit moral proche des droits
de la personnalité, les interprètes tels que
les comédiens ou les musiciens ne bénéfi-
cient pas de cette deuxième composante.
Accorder ce droit est donc indispensable
afin de pouvoir ratifier le deuxième traité,
le WPPT.

Un problème qu’il faudra également ré-
gler est la question des «mesures tech-
niques» au sens large. 

En effet, les nouveaux traités protègent
d’une part l’auteur qui utilise des mesures
techniques (codage ou autre) pour limiter
l’accès à l’œuvre et préserver ainsi son
droit. D’autre part, l’auteur peut également
adjoindre à son œuvre des informations
électroniques sur le régime des droits. 

Les traités de l’OMPI exigent que le fait
de contourner ces mesures techniques ou
de modifier ces informations soit rendu
punissable tant en ce qui concerne le droit
d’auteur que les droits voisins. 

La LDA doit par conséquent être modi-
fiée pour inclure des dispositions pénales
sur cette question.

Face aux nouvelles formes d’utilisation
et au renforcement des droits des titulaires,
il faudra sans doute aussi procéder à une re-
définition des exceptions (principalement
de l’exception pour usage privé). 

Quant à l’introduction obligée de nor -
mes pénales relatives aux mesures tech-
niques, il s’agira de trouver un équilibre
entre la nécessité de mieux protéger l’au-
teur face aux possibilités techniques illimi-
tées d’aujourd’hui et le besoin de maintenir
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La révision de la loi 
sur le droit d’auteur 

U r h e b e r r e c h t e

■ Catherine Mettraux 
Kauthen1

Institut Fédéral de la 
Propriété Intellectuelle

Avec l’avènement de chaque nou-
velle technologie, la loi sur le droit d’auteur
(LDA) doit relever un nouveau défi: celui
de s’adapter et de garantir aux auteurs et
autres titulaires de droits la protection de
leurs créations. 

Le défi d’aujourd’hui s’appelle Internet
et technologies numériques. 

Même si nombre de dispositions de la
loi actuelle sont formulées d’une manière
qui lui permet d’être souple et de s’adapter
aux nouvelles situations, elle n’est pas en-
tièrement conforme aux conventions inter-
nationales les plus modernes.

Le contexte international
En effet, deux nouveaux traités ont été

adoptés en 1996 sous les auspices de l’Orga-
nisation Mondiale de la Propriété Intellec-
tuelle (OMPI), l’organisation internatio-
nale spécialisée dans le domaine. 

Ces traités sont destinés à adapter les
normes internationales du droit d’auteur et
des droits voisins aux nouvelles technolo-
gies: le Traité de l’OMPI sur le droit d’au-
teur (désigné couramment par son acrony-
me anglais de WCT) et le Traité de l’OMPI
sur les interprétations et exécutions et les
phonogrammes (WPPT). 

Ces conventions ont été signées et rati-
fiées par un grand nombre de pays. L’entrée
en vigueur du WCT est prévue pour le 
8 mars 2002 (le nombre requis de 30 ratifi-
cations ayant été atteint) alors que celle du
WPPT ne devrait plus tarder (28 ratifica-
tions au 6 décembre 2001). 

Parmi les pays qui ont ratifié les traités
figurent les États-Unis qui ont déjà modifié
leur loi sur le droit d’auteur en conséquen-

1 L’auteure. Catherine Mettraux Kauthen est juriste
auprès de la Division droit d’auteur et droits voisins de
l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle. Elle a été
membre de la délégation suisse lors de la conférence di-
plomatique de 1996 qui adopta le WCT et le WPPT.
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les utilisations autorisées dans le cadre des
exceptions. 

La ratification des traités ne rend pas
absolument nécessaire de légiférer expres-
sément sur ces questions-là, mais elles ne
peuvent guère être ignorées par le législa-
teur s’il veut élaborer une loi qui fonction-
ne.

L’état des travaux
En été 2000, l’Institut Fédéral de la Pro-

priété Intellectuelle a envoyé à diverses or-
ganisations intéressées un avant-projet de
révision de la LDA. Ce dernier portait prin-
cipalement sur les modifications néces-
saires pour ratifier les nouveaux traités de
l’OMPI, mais également sur d’autres points

comme l’adaptation à la législation com-
munautaire et la prise en compte de nom-
breuses interventions parlementaires. 

L’accueil fait au projet fut plutôt mitigé
et les critiques très nombreuses. L’Institut a
évalué les différentes réponses reçues et ré-
fléchit actuellement à la meilleure manière
de poursuivre les travaux.

Informations complémentaires
Pour obtenir des informations sur l’avant-

projet de révision de la LDA:
http://www.ipi.ch/F/jurinfo/j140.htm 
Pour obtenir des informations sur les inter-

ventions parlementaires voir Curia Vista, la base
de données des objets parlementaires (voir les
motions ou postulats portant les numéros sui-
vants: 97.3008, 98.3389, 99.3347, 99.3557,
00.3127, 00.3332, 01.3417, 01.3401):

http://www.parlament.ch/afs/toc/F/gesch/
F_mainFrameSet.htm

Pour consulter la LDA (RS 231.1):
http://www.admin.ch/ch/f/rs/

2/231.1.fr.pdf
Pour consulter le WCT:
http://www.wipo.org/treaties/ip/copyright/

index-fr.html
Pour consulter le WPPT:
http://www.wipo.org/treaties/ip/performances/

index-fr.html ■

Droits d’auteur

Obwohl das heutige Urheberrechtsgesetz

(URG) ein noch relativ junges Gesetz ist,

das sich mit Flexibilität an die Herausfor-

derungen der neuen Technologien an-

passt, stimmt es nicht mit den moderns -

ten internationalen Abkommen überein.

Im Rahmen der OMPI wurden 1996

zwei neue Abkommen verabschiedet, mit

dem Ziel, den Schutz im Bereich des Ur -

heberrechts und der verwandten Schutz-

rechte im Hinblick auf das Internet zu ver-

bessern. 

Um diese Abkommen zu ratifizieren,

muss die Schweiz ihr URG anpassen:

 namentlich mittels Einführung eines

 Online-Wiedergaberechts auf Internet für

alle Kategorien von Rechtsinhabern, ei-

Zusammenfassung
nes eigenen Persönlichkeitsrechts für

ausübende Künstler sowie strafrechtli-

cher Normen in Bezug auf Umgehung von

technischen Massnahmen. 

Als Gegengewicht zu diesen Themen

sollte auch die ganze Regelung der Aus-

nahmen überprüft werden. 

Das IGE hat im Sommer 2000 einen

Vorentwurf präsentiert, in dem die not-

wendigen Änderungen vorgeschlagen so-

wie Anpassungen an das Gemeinschafts-

recht und die Erledigung einer Mehrzahl

von parlamentarischen Vorstössen erläu-

tert werden. Der Vorentwurf des Instituts

wurde von allen Seiten heftig kritisiert.

Es laufen zurzeit Überlegungen betref-

fend das weitere Vorgehen.

Anzeige



Technik als Sprungbrett benützen, heisst
die Devise. 

Angesichts der angespannten Wirt -
schafts lage erstaunt es immer wieder, dass al-
lein in Europa jährlich schätzungsweise 
25 Milliarden Franken für die Erfindung oder
Entwicklung von Erzeugnissen und Verfah-
ren ausgegeben werden, die bereits existieren. 

Die Spezialisten des Instituts stützen
sich auf internationale Datenbanken, in de-
nen Patent- und Fachliteratur systematisch
abgelegt ist. 

Aus Millionen von Zitaten innert
kürzes ter Zeit die für einen Kunden wichti-
gen Informationen über eine spezifische
Problemstellung herauszupicken, gelingt
nur dank eines eingespielten Teams. 

Markennachforschung: 
eine Frage der Sicherheit
Wer eine neue Marke oder ein neues

Zeichen öffentlich verwenden will, ist gut
beraten, sich zu vergewissern, ob dieses in
gleicher oder verwechselbar ähnlicher
Form nicht bereits geschützt ist. 

Ebenso verhält es sich bei der Marktein-
führung neuer Produkte. Jährlich bearbei-
ten die Markenspezialisten mehr als 6000
Nachforschungsaufträge. Ein eigens für
diesen Zweck entwickeltes Informatiksys -
tem ermöglicht es, qualitativ hoch stehende
Recherchen schnell zu liefern. Es bezieht
die bereits geprüften, aber noch nicht ver-
öffentlichten Marken sowie die Angaben
von Hinterlegungsgesuchen ebenfalls ein,
liefert also brandaktuelle Daten.

Das Institut ist das Kompetenz-
zentrum für Immaterialgüter-
recht
Das Institut für Geistiges Eigentum ist

die zuständige Stelle im Bund im Bereich
Immaterialgüterrecht (Patente, Design,
Marken, Urheberrecht). Es erteilt die ge-
werblichen Schutzrechte (Erfindungspa-
tente, Marken, Design). 

Im politischen Bereich ist das Institut
namentlich in der Gesetzgebung und der
Vertretung der Schweiz in internationalen
Organisationen tätig. Zudem wacht es als
Aufsichtsbehörde über die Schweizerischen
Verwertungsgesellschaften, die Urheber-
rechte kollektiv wahrnehmen. IGE ■

contact:
Eidgenössisches Institut 
für Geistiges Eigentum
Institut Fédéral 
de la Propriété Intellectuelle
Istituto Federale della Proprietà 
Intellettuale
Swiss Federal Institute 
of Intellectual Property
Einsteinstrasse 2, 3003 Bern
Tel. 031 325 25 25
Fax 031 325 25 26
E-Mail: info@ipi.ch
Internet: www.ige.ch
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Geistiges Eigentum schützen 
und nutzen

U r h e b e r r e c h t e

Kreative Menschen kennen die
Einsteinstrasse 2 in Bern: Dorthin wendet
sich, wer eine Erfindung zum Patent an-
meldet, eine Marke registrieren lässt bzw.
ein Design hinterlegt. Gewerbliche Schutz-
rechte enthalten jedoch auch eine Menge
Informationen, die wertvolle Hinweise
über das Marktgeschehen liefern. Dreh-
scheibe dieses Innovationspotentials ist das
Eidgenössische Institut für Geistiges Eigen-
tum (IGE), das dieses Wissen aufbereitet
und kostengünstig zur Verfügung stellt.

Mit seinen Informationsmitteln, die
ständig dem neusten Stand angepasst wer-
den, hat das Institut weltweit Zugriff auf
rund 30 Millionen Patentdokumente aus
30 Ländern. Oder es kann mehr als 300 000
Marken dokumentieren, die in der Schweiz
geschützt sind. Solch immense Informa-
tionsquellen gezielt zu nutzen, verhindert
manchen Umweg.

Hoher Stand der Patentliteratur
Es ist alleweil besser, sich vorhandene

Informationen zu beschaffen, bevor ein
Forschungs- und Entwicklungsprojekt in
Angriff genommen wird. Den Stand der

L’Institut Fédéral de la Propriété Intellec-

tuelle (IPI) est l’instance fédérale compé-

tente en matière de propriété intellec-

tuelle (brevets, designs, marques, droit

d’auteur). A ce titre, il donne accès à une

très vaste documentation en matière de

brevets et de marques. Il est également

compétent pour délivrer les titres de pro-

tection tels que brevets, marques et de-

signs. 

L’Institut s’acquitte en outre des tâ-

ches politiques en matière de propriété

intellectuelle telles que la préparation de

la législation et la représentation de la

Suisse au sein des organisations interna-

tionales. Il est également l’autorité de

surveillance des sociétés de gestion col-

lective de droits d’auteur. IPI

Résumé

www.archivschachtel.ch?www.oekopack.ch!
juerg.schwengeler@oekopack.ch

Anzeige

Gebäude des IGE an der Einsteinstrasse in
Bern. Photo: zvg



Insbesondere auf ältere Texte können
interessierte Leserinnen und Leser bereits
heute in grossem Umfang kostenlos zugrei-
fen3. Für ein solches Publikum wäre es si-
cher hilfreich, wenn Bibliotheken in ihren
Katalogen auch auf diese frei zugänglichen
Quellen hinweisen würden. 

Die kommerziellen Anbieter hingegen
haben ausgeklügelte Systeme zur Beschrän-
kung der Zugriffsrechte entwickelt. So ope-

riert etwa die Firma ContentGuard mit di-
gitalen Coupons, die eine definierte Anzahl
von geräteunabhängigen Zugriffen auf ein
bestimmtes Werk zulassen. 

Bei anderen Anbietern, z. B. bei Micro-
soft Reader oder Adobe Acrobat E-Book,
kann nur von einem bestimmten Gerät aus
auf einen Text zugegriffen werden. «Ver-
schwindende E-Books» setzen eine Soft-
ware ein, die den Text nach einer gewissen
Zeit zum Verschwinden bringt. So können
Krimifreunde beispielsweise bei Rosetta
Books für 1 US$ während 10 Stunden auf
den Text «And Then There Were None» von
Agatha Christie zugreifen, bevor der Text
spurlos verschwindet4.

Marktübersicht
Obwohl die Vorteile des neuen Medi-

ums zumindest Computerfreaks überzeu-
gen könnten, scheint es andererseits noch
keinen nennenswerten Markt für E-Books
zu geben. Marktbeobachter melden, dass
die Hardware noch zu teuer und unhand-
lich ist. Zudem sind die elektronischen In-
halte in vielen Fällen keineswegs billiger als
die gedruckte Version des Buches. 

Wieso sollte sich also das Publikum 
ein E-Book leisten und sich ohne erkenn-
baren Vorteil auf teure Experimente einlas-
sen? 

Natürlich gibt es auch in diesem Markt-
segment zumindest eine berühmte Aus-
nahme: Das E-Book «Riding the Bullet» des
US-Bestseller-Autors Stephen King wurde
in den ersten 24 Stunden nach Erscheinen
400 000 Mal über das Internet bezogen.
Auch sein zweiter elektronischer Roman
«The Plant» wurde zu einem Internet-Best-
seller. 

Dennoch stellt sich die Frage, ob hier
das Publikum letztlich nicht bloss dem Reiz
eines Experiments erlegen ist – denn wel-
cher Stephen-King-Leser möchte sich eine
solche Gelegenheit entgehen lassen? 

Ein US-Kolumnist meinte denn auch
pointiert, King hätte mit der Internet-
 Lancierung einer eigenen Teigwarensorte
möglicherweise einen ähnlichen Erfolg ge-
habt.
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E-Books: Überblick und ein neues
Angebot der ETH-Bibliothek

E - B o o k s

■ Alice Keller1

Leiterin Bestandes -
entwicklung
ETH-Bibliothek Zürich

Einführung
Seit einigen Jahren warten Vertreter der

Verlags- und Informationsbranche mit Un-
geduld auf den Markterfolg der elektroni-
schen Bücher, der so genannten E-Books.
Gemeint sind damit Romane, Krimis,
Lehrbücher, Lexika etc., die als elektroni-
sche Dokumente über das Internet verbrei-
tet und statt auf Papier direkt am Bild-
schirm gelesen werden. 

Irgendwie schafft es dieses neue Medi-
um jedoch nicht, in die Hände der Leserin-
nen und Leser zu gelangen. 

Was läuft hier falsch? Und welchen Stel-
lenwert können E-Books künftig in Biblio-
theken haben? Diese Fragen stehen im Fol-
genden zur Diskussion.

Produktübersicht
Um ein E-Book lesen zu können,

braucht man natürlich einen Computer
mit der richtigen Software bzw. ein passen-
des Lesegerät. Auf dem Markt herrscht kein
Mangel an «portable devices» mit Namen
wie: Pocket PC, Microsoft Reader, Hiebook
Reader, Palm eBook Reader, Franklin e-
bookMan, Adobe Acrobat E-book. 

Selbstverständlich nützt das beste Lese-
gerät nichts, wenn kein Inhalt geladen ist.
Elektronische Texte werden von vielen Ver-
lagen angeboten. Zu den grössten Anbie-
tern von Inhalten gehören Unternehmen
wie netLibrary, ebooks.com, eBooks N’
 Byte und neuerdings auch Yahoo! ebooks
shopping2.

Zugriffsbeschränkung
Obwohl man beim Begriff E-Book häu-

fig nur an kommerzielle Anbieter denkt,
darf man nicht vergessen, dass sehr viele
Werke auch kostenlos im Internet zur Ver-
fügung stehen. 

1 Alice Keller, Leiterin Bestandesentwicklung, ETH-
Bibliothek, E-Mail: alice.keller@library.ethz.ch
2 netLibrary: http://www.netlibrary.com/
ebooks.com: http://www.ebooks.com
eBooks N' Byte: http://www.ebooksnbytes.com
Yahoo! ebooks shopping: http://shopping.yahoo.com/

3 Zu den frei zugänglichen Sammlungen gehören
beispielsweise: The Project Gutenberg (http://
promo.net/pg/), The Cornell Historic Math Book Col-
lection (http://cdl.library.cornell.edu/math.html) oder
Werke in der Digitalen Bibliothek Gallica (http://
gallica.bnf.fr/).
4 Rosetta Books, http://www.rosettabooks.com
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Um den Verkauf von E-Books anzukur-
beln, versuchen gegenwärtig alle grossen E-
Book-Produzenten potentielle Käuferin-
nen und Käufer mit tollen Discountange-
boten zu ködern. Gleichzeitig sollen Kom-
binationsangebote (Lesegerät mit kos  ten-
losem Inhalt) das Publikum dazu animie-
ren, seine Lesegewohnheiten zu ändern. 

Die meisten Leserinnen und Leser füh-
len sich heute allerdings überfordert von
der unüberschaubaren Flut an Lesegeräten. 

Warum also nicht abwarten, bis eine
Marktbereinigung stattgefunden hat, die
Technik optimiert ist und die Preise sich
allgemein nach unten korrigiert haben? Bis
dahin bewährt sich das Paperback als hand-
lichere und darüber hinaus billigere Vari-
ante.

Wie diese Marktübersicht zeigt, lässt der
Durchbruch des neuen Mediums noch auf
sich warten. Trotzdem sind viele Vertrete-
rinnen und Vertreter der Verlagswelt der
einhelligen Meinung, dass die Zukunft den
E-Books gehört!

E-Books in Bibliotheken
Folgt man einer Schätzung aus den

USA, so haben 1900 der insgesamt 9000 öf-
fentlichen Bibliotheken in den USA Lesege-
räte für E-Books in ihre Sammlung aufge-
nommen. In Europa dürfte diese Zahl be-
deutend tiefer liegen. Allerdings sind in den
USA die Ausleihquoten bislang derart ent-
täuschend, dass einige Bibliotheken das Ex-
periment wieder abbrechen mussten.

In wissenschaftlichen Bibliotheken geht
die Tendenz weniger dahin, Lesegeräte zur
Verfügung zu stellen, als vielmehr die In-
halte über Campuslizenzen zugänglich zu
machen. 

Hier beobachtet man vermutlich den
am meisten Erfolg versprechenden Einsatz
von E-Books. Nicht selten trifft man in wis-
senschaftlichen Bibliotheken des angel-
sächsischen Raums auf elektronische Texte
des Anbieters netLibrary. 

netLibrary bietet ein umfassendes
Spektrum an wissenschaftlichen Themen
und Verlagen und führt in seinem Angebot
Tausende von E-Books. Sieht man genauer
hin, bemerkt man allerdings, dass das Titel-
angebot von netLibrary sehr US-lastig ist

und die Inhalte zum Teil bereits veraltet
sind. 

Obwohl netLibrary von allen kommer-
ziellen Anbietern auf dem wissenschaftli-
chen Sektor wohl am meisten Verbreitung
geniesst, ist die Zukunft des Unternehmens
offenbar nicht gesichert. Im vergangenen
Oktober hat netLibrary seine Kunden da -
rüber orientiert, dass aus finanziellen
Gründen ein Käufer für das Unternehmen
gesucht werde.

Weniger bekannt ist das Angebot von
Knovel5. Über diese Plattform werden zur-
zeit knapp 200 Titel von renommierten
Wissenschaftsverlagen wie CRC Press,
McGraw-Hill oder Wolters Kluwer verfüg-
bar gemacht. Dieses Angebot dürfte vor al-
lem für naturwissenschaftlich-technische
Bibliotheken interessant sein.

Ganz neu angekündigt ist das Angebot
Wiley InterScience OnlineBooks6. Hier sol-
len im Jahr 2002 insgesamt 300 Bücher der
Fachgebiete Chemie, Elektroingenieurwe-
sen und Biomedizin über das Internet zur
Verfügung stehen.

Folgt man diesen Entwicklungen, so
dürfte es lediglich eine Frage der Zeit sein,
bis alle Wissenschaftsverlage zumindest
Teile ihrer Produktion online zur Verfü-
gung stellen. Ähnlich wie bei den elektroni-
schen Zeitschriften werden auch hier die
STM-Verlage (Science, Technology, Medi-
cine) führend sein.

Noch ist es zu früh, um verlässliche An-
gaben zur Akzeptanz bei Benutzerinnen
und Benutzern machen zu können. Aller-
dings zweifle ich persönlich nicht daran,
dass dieses Angebot bei Wissenschaftlerin-
nen und Wissenschaftlern auf ein sehr po-
sitives Echo stossen wird. 

Wie im Falle der elektronischen Zeit-
schriften muss eine Bibliothek jedoch erst
einmal eine kritische Zahl an E-Books an-
bieten, bevor sich das neue Angebot wirk-
lich durchsetzt. 

Auch hier ist es nützlich, wenn die Bi-
bliotheken von Anfang an einige Publi-
kumsrenner wie beispielsweise das CRC

Handbook of Chemistry and Physics zur
Verfügung stellen können.

E-Lehrbücher
Laut Aussage eines amerikanischen

Spezialisten dürfte der Markt für elektroni-
sche Lehrbücher – so genannte E-Text-
books – besonders Erfolg versprechend
sein. 

Studierende sind offensichtlich nicht
mehr bereit, schwere Taschen durch die
Gänge zu schleppen, und sie würden sich
glücklich schätzen, stattdessen ein handli-
ches Lesegerät mitzuführen, auf dem die
benötigten Studienunterlagen gespeichert
sind. 

Gegenwärtige Schätzungen in den USA
für das Jahr 2005 gehen von einem Verkauf
von 147 Millionen E-Textbooks und einem
Umsatz von 3,2 Milliarden US$ aus. Dem
gegenüber wird der Umsatz bei «norma-
len» E-Books für das Jahr 2005 auf nur 674
Millionen US$ geschätzt. 

Folgt man diesem Szenarium, so dürf-
ten Bibliotheken in Zukunft zu zentralen
Ladestationen für Studierende mutieren! ■

contact:
Alice Keller
ETH-Bibliothek Zürich
E-Mail: alice.keller@library.ethz.ch

5 Knovel: http://www.knovel.com
6 Wiley InterScience OnlineBooks: http://www3.
interscience.wiley.com/onlinebooks.html

Die ETH-Bibliothek bietet seit Anfang De-

zember 2001 den Zugriff auf die vollstän-

dige Sammlung von Knovel. Hier können

ETH-Angehörige auf ca. 180 naturwissen-

schaftlich-technische Bücher verschiede-

ner Verlage zugreifen. Auf besonderes In-

teresse stossen Standardwerke wie bei-

spielsweise Food Science (Woodhead Pu-

blishing), Plastics & Rubbers

(Noyes/Plastics Design Library), Mecha-

nics & Mechanical Engineering (Butter-

worth-Heinemann), Perry's Chemical En-

gineers' Handbook (McGraw Hill).

Neben dem Angebot von Knovel ist

die ETH-Bibliothek darüber hinaus auch

bestrebt, kostenlose E-Books im Biblio-

thekskatalog nachzuweisen.

E-Books an der ETH Zürich

Fotos: ethz
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E - P u b l i s h i n g

Anzeige

Ort: Zürich, ETH-Bibliothek
Datum/Dauer: 19.3.2002, 9.15 bis ca.
17.00 Uhr
Form: Referate mit anschliessender Dis -
kussion
Tagungskosten: Mitglieder BBS,VSA,
SVD, SAB: Fr. 80.–
Nichtmitglieder: Fr. 100.–
(Inklusive Tagungsunterlagen und Kaffee-
pausen)
Ziel der Veranstaltung ist es, den Teilneh-
merinnen und Teilnehmern die Grundla-
gen im Umgang mit elektronischen Doku-
menten zu vermitteln. So wird gelehrt, wie
ein elektronisches Dokument hergestellt
wird, wie es ins Netz gelangt und wie von
dort weltweit darauf zugegriffen werden
kann. Es soll weiter ein Bewusstsein dafür
geweckt werden, dass elektronische Infor-
mationsmittel schon heute essentieller Be-
standteil einer jeden Bibliothek sind und
der Umgang mit ihnen zu einer Selbstver-
ständlichkeit werden muss. 
Voraussetzung: Internetkenntnisse

Programm:
9.15 Eröffnung, Begrüssung, Organisation
9.30–10.45 Referat 1

Entwicklung des Internets, Einführung Ursula Jutzi,
zu Suchmaschinen, anschliessend ETH-Bibliothek
Diskussion

10.45–11.15 Kaffeepause
11.15–12.30 Referat 2

Herstellung und Handling elektronischer Karl Böhler,
Dokumente, anschliessend Diskussion ETH-Bibliothek

12.30–14.00 Mittagspause

14.00–15.15 Referat 3
Digitalisierung und Archivierung Ruedi Mumenthaler,
elektronischer Dokumente, ETH-Bibliothek
anschliessend Diskussion

15.15–15.45 Kaffeepause
15.45–17.00 Referat 4

Digital Libraries worldwide, Alice Keller,
anschliessend Diskussion ETH-Bibliothek

17.00 Schluss der Tagung

Anmeldungen an: BBS, Effingerstrasse 35, 3008 Bern
Homepage: http://www.bbs.ch, E-Mail: m.lubaki@bbs.ch oder Fax 031 382 46 48
Anmeldefrist: 27. Februar 2002

Tagung zum E-Publishing



wirtschaft auf zahlreiche Kollegen an unse-
rer Hochschule zurückgreifen. Die richtige
Mischung, wie ich finde. 

Mit diesem nunmehr auch zahlenmäs-
sig überzeugenden Qualifikationsprofil
sind wir mittlerweile auch im internationa-
len Vergleich gut aufgestellt. 

Zusammengefasst: Die Personalsitua-
tion ist so gut wie noch nie, und wir sehen
der Zukunft sehr zuversichtlich entgegen.

Wie ist diese doch sehr positive Entwick -
lung zu Stande gekommen? War dies auch
ein Ergebnis der an allen schweizerischen
Fachhochschulen durchgeführten Peer
Review?
Sicherlich hat der Studiengang der Peer

Review viel zu verdanken. Zum einen wur-
de die Aufbauarbeit als positiv gewürdigt,
zugleich aber die personelle Ausstattung als
vollkommen unzureichend bezeichnet. Die
Hochschule in Chur hat hier eindeutige
Konsequenzen gezogen, die ich bereits vor-
hin dargestellt habe. 

Ebenso hat die Peer Review aufgezeigt,
dass eine moderne Volkswirtschaft wie die
der Schweiz eigenständige Ausbildungsan-
gebote auf Hochschulniveau benötigt. 

Punkto Ausbildung von Spezialisten für
Bibliotheken und die Informationswirt-
schaft steht die Schweiz – verglichen mit
anderen entwickelten Ökonomien – nicht
besonders gut da, um es noch sehr positiv
auszudrücken.

Was bedeutet das konkret für den Lehr-
und Forschungsauftrag der Fachhoch-
schule Chur im Bereich Information und
Dokumentation?
Diese Entwicklung versetzt uns erstma-

lig in die Lage, dem Leistungsauftrag, wie er
im Fachhochschulgesetz festgeschrieben
ist, zu entsprechen. 

Neben der Lehre werden wir auch an
unserer angewandten Forschung und an
Dienstleistungen für Dritte gemessen. 

Wir haben mittlerweile wie gesagt ein
exzellentes Team von Hochschullehrern
zusammen, eine ideale Kombination von
theoretischem Hintergrund und prakti-
scher Kompetenz. Die Grösse des Kollegi-
ums erlaubt uns nun eine fachliche Spezia-
lisierung auf verschiedene Lehr- und For-

schungsgebiete. Wir sind also jetzt in der
Lage – und tun das auch – im Bereich der
Informationswissenschaft eine auf europä-
ischem Niveau liegende Ausbildung anzu-
bieten. Und dies ergänzen wir durch ein at-
traktives Angebot im Bereich angewandter
Forschung, Beratung und Weiterbildung.
Im deutschsprachigen Raum sind wir jetzt
mit sämtlichen Ausbildungen auf Hoch-
schulniveau konkurrenzfähig. 

Für Personen mit Berufsmatura bieten
wir eine hervorragende Qualifizierungs-
möglichkeit für Führungsfunktionen in
den verschiedensten informationsbezoge-
nen Berufsfeldern. Durch die besonders
guten Studienbedingungen einer Fach-
hochschule sind wir in der Schweiz eine ab-
solut interessante Alternative auch zu je-
dem Universitätsstudium. 

Wer seine berufliche Zukunft im
 Umfeld von Bibliotheken, Archiven, Do -
kumentation, Informationsmanagement,
Neuen Medien oder der Informationswirt-
schaft sieht, ist bei uns genau richtig. Die
hohe Anzahl von Studierenden mit der
gymnasialen Matura beweist, dass das von
den Studierenden auch so wahrgenommen
wird. Durch den geplanten Ausbau der Stu-
dienschwerpunkte wird diese Attraktivität
noch zunehmen. 

Falls sich unsere Pläne auf der Master-
Ebene realisieren lassen, bieten wir auch
auf dem Gebiet der Informationswissen-
schaft im Postgraduierten-Bereich eine
hochattraktive berufliche Qualifizierungs-
möglichkeit für alle Akademiker an. 

Chur ist ja die einzige deutschsprachige
Ausbildungsstätte für Informationsspe -
zialisten in der Schweiz. Sehen Sie den
Bedarf neben Genf/Carouge nachhaltig
als gegeben an?
Eindeutig ja, ein Land von der Grösse

der Schweiz und der hohen Bedeutung des
Dienstleistungssektors hat sicherlich Platz
für zwei Standorte. Die Sprache spielt na-
türlich eine zusätzliche Rolle. 

Vergleichen wir das Arbeitskräftepoten-
tial in der Informationswirtschaft und die
vorhandenen Qualifizierungsmöglichkei-
ten mit anderen Staaten, wird deutlich, dass
dieses Ausbildungsangebot zukünftig wohl
noch weit zunehmen wird. 
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Interview mit Josef Herget, dem neuen I+D-Studienleiter der Fachhochschule Chur:

«Viele neue Optionen 
und Chancen»

F a c h h o c h s c h u l e  C h u r

■ Josef Herget
Neuer I+D-Studienleiter
Fachhochschule Chur

Die Fragen stellte
■ Jürg Hagmann

Arbido: In Chur gab es in den
letzten Monaten einige Veränderungen,
über die in Arbido berichtet wurde. Wie
stellt sich gegenwärtig die Situation für
den Studiengang vor Ort dar?
Herget: Nach dem der erste Entwick -

lungsschritt durch die ehemaligen Kollegen
mit dem Abschluss des ersten Jahrgangs er-
folgreich zu Ende geführt wurde, steht in
Chur eine konsequente Weiterentwicklung
des Studienganges an, die zahlreiche Ände-
rungen umfasst. 

Der Personalwechsel, verbunden mit ei-
nem entschiedenen Ausbau der Kapazitä-
ten, bietet vor allem viele neue Optionen
und Chancen. 

Konkret: Die Personalausstattung
konn   te mehr als verdoppelt werden. Alle
neuen Kollegen sind berufen und werden
uns demnächst mit ihrer vollen Arbeits-
kraft zur Verfügung stehen. Durch die fünf
somit alleine für den Bereich Information
und Dokumentation angestellten Kollegen
wird es uns auch ermöglicht, eine qualifi-
zierte Spezialisierung und weitere Ausdiffe-
renzierung des Studienangebotes zu forcie-
ren. Diese kommt einmal natürlich den
Studierenden durch mehr Wahl- und Spe-
zialisierungsmöglichkeiten zugute, zum
anderen aber auch der Fachgemeinschaft,
in dem wir ein sehr umfassendes Spektrum
mit vielfältigen Angeboten einer modernen
Informationswissenschaft anbieten kön-
nen. 

Die fünf fest angestellten Hochschul-
lehrer stellen aber bei weitem nicht das
ganze Personalreservoir dar: Wir haben
ausgezeichnete Lehrbeauftragte aus dem
In- und Ausland, und wir können vor allem
in den Bereichen Informatik und Betriebs-



Fachhochschule Chur
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Wie sehen Sie denn die Profilierung zwi-
schen Genf und Chur?
Hier ist es noch zu früh, eindeutig zu

unterscheiden. 
Die HEG ist natürlich eine bereits lange

eingeführte Ausbildungsstätte mit einer
guten Tradition. Die Stärken dort sehe ich
vor allem in einer gut ausdifferenzierten
bib liothekarischen Ausbildung. 

Wir in Chur legen die Schwerpunkte auf
eine sehr moderne Ausbildung eines integ -
rierten Berufsbildes. Neben einer breiten
Ausbildung in den Fachgebieten Archiv-
wissenschaft, Bibliothekswissenschaft, Do-
kumentation/Informationsmanagement
bieten wir einen neuen Schwerpunkt im
Be reich der Informationswirtschaft an. 

Kennzeichnend für Chur ist ebenso eine
intensive Ausbildung in Informatik und
Managementlehre. Dies halten wir für un-
abdingbar, um in diesem Berufsfeld erfolg-
reich wirken zu können.

Welche Pläne verfolgen Sie generell in
Chur?
Hierzu vielleicht einige vorläufige

Stich worte. Diese Pläne müssen natürlich
mit den betreffenden Stellen und hoch-
schulintern abgestimmt werden. Dennoch
sind dies für mich wesentliche Eckpunkte
einer modernen und zukunftsfähigen Posi-
tionierung unseres Studienganges:
a) Als Erstes wollen wir unserem Selbst-
verständnis des Studienganges durch die
neue Bezeichnung Informationswissen-

schaft oder Information Studies entspre-
chen. Damit folgen wir einem schon seit
Jahren existierenden internationalen Stan-
dard. I+D als Bezeichnung ist, um es salopp
zu sagen, outdated.
b) Wir fühlen uns der Bologna-Erklärung
zur internationalen Harmonisierung des
Hochschulwesens verpflichtet und werden
sehr schnell hoffentlich auch als Diplom-
grad den Titel eines Bachelor (Information
Studies) einführen. Als eine weitere Folge
werden wir auch versuchen, eine Master-
Ausbildung anzubieten. Zu dieser Entwick -
lung gehört für uns selbstverständlich, dass
wir die europäische ECTS-Regelung (Euro-
pean Credit Transfer Scheme) einführen
wollen. Die Studierenden sollen durchaus
1–2 Semester im Ausland verbringen kön-
nen, und ebenso sollen natürlich auch aus-
ländische Studierende zu uns kommen
können, ohne einen Nachteil in der Stu-
diendauer oder in der Prüfungsabwicklung
befürchten zu müssen. Dies bedeutet für
uns in Chur, dass wir einige Hausaufgaben
vor uns haben, die wir allerdings bereits in
diesem Quartal bewältigen wollen: Neben
einer Modernisierung des Curriculums des
Studienganges mit verschiedenen Wahl-
möglichkeiten im Hauptstudium muss vor
allem auch das Prüfungsverfahren wesent-
lich verändert werden, um international
kompatibel zu sein. 
c) Wir wollen das Studienangebot weiter
ausbauen. Die Hochschule in Chur verfügt
über umfangreiche Erfahrungen in berufs-
begleitenden Studienangeboten. Die würde
ich gerne auch für uns nutzen und bei-
spielsweise eine berufsbegleitende Ausbil-
dung in Zürich sowohl zum Bachelor als
auch zum Master anbieten. Für mich be-
deutet Hochschulort nicht zwangsläufig
auch Studienort.
d) Und schliesslich wollen wir durch ein
eigenes Institut unsere Forschungs- und
Beratungstätigkeit verstärken. Hierzu ge-
hören das Akquirieren und Mitwirken in
europäischen Forschungsprojekten, aber
auch angewandte Forschung und Beratung
mit Partnern aus der Wirtschaft. Davon
profitiert nicht nur die Forschung, sondern
auch die Lehre und der Wissens- und Tech-
nologietransfer.

Welchen Stellenwert hat die Hochschule
für die Weiterbildung der bereits im Ar-
beitsprozess stehenden Berufstätigen?
Das ist ein wichtiger Punkt für die nahe

Zukunft. Hochschulen müssen auch Orte
des lebenslangen Lernens, also der Fort-
und Weiterbildung werden. Wir wollen dies
aktiv aufgreifen und auch in Zusammenar-
beit mit den Verbänden entsprechende An-

gebote konzipieren. Auch hier bereits eini-
ge Stichworte aus meiner Sicht:
a) Wir planen eine informationswissen-
schaftliche Sommerschule in Chur, diese
soll bereits in Bälde stattfinden. Sie wendet
sich explizit an berufstätige Informations-
spezialisten.
b) Ebenso werden wir verschiedene zertifi-
zierte Kurse auf dem Level eines «Postgra-
duate-Diploma» konzipieren, die unter-
halb der Master-Ebene liegen. 
c) Zukünftig werden wir ein eLearning-
Angebot konzipieren, das auch den Berufs-
tätigen zur Verfügung stehen soll. Das Kon-
zept der virtuellen Universität ist gerade für
Informationsspezialisten sehr wichtig, und
es ermöglicht uns, unsere hervorragenden
internationalen Kontakte zu nutzen.
d) Weiter: Warum sollten z. B. seit vielen
Jahren im Berufsleben stehende Kollegen
nicht ein Sabbatical bei uns in Chur
und/oder bei unseren internationalen Part-
nerhochschulen verbringen und dort aus
einer Vielzahl von Kursen aussuchen und
das absolvieren, was sie interessiert oder
was für die aktuelle berufliche Weiterent-
wicklung benötigt wird? Und dieses wird
ordentlich mit ECTS-Punkten zertifiziert.
Dahin müssen wir kommen.

Welche Wünsche richten Sie an die Be-
rufsverbände und die Fachgemeinschaft
insgesamt?
Es wäre schön, wenn wir die bereits be-

stehende gute Zusammenarbeit weiter ver-
stärken könnten: Für gemeinsame Projek-
te, Diplomarbeiten, Weiterbildung und Be-
ratung sind wir stets offen. 

Chur wird sich als das Kompetenzzent-
rum für Information und Dokumentation
in der Schweiz verankern, und das kann na-
türlich nur durch eine professionelle Zu-
sammenarbeit funktionieren. 

Wir werden demnächst durch unsere
Homepage über die vielfältigen und zahl-
reichen Kooperationsmöglichkeiten infor-
mieren. 

Den Verbänden kommt hier sicherlich
eine wichtige Multiplikatorenfunktion zu.
Gemeinsam werden wir in der Lage sein,
die Schweiz bezüglich der Professionalisie-
rung unseres Berufsstandes auf ein adäqua-
tes europäisches Niveau zu heben. ■

Josef Herget ist diplomierter Informa-

tionswissenschaftler, Betriebswirt und

Verwaltungswissenschaftler. Er promo-

vierte in Informationswissenschaft an

der Universität Konstanz. 

Herget arbeitet seit über 10 Jahren in

der Unternehmensberatung, vor allem

auf den Gebieten Informationsmanage-

ment, Wissensmanagement und Techno-

logietransfer. 

Er lehrte unter anderem an der Uni-

versität Konstanz, an der Marmara Uni-

versität Istanbul und an der Donau-Uni-

versität Krems. 

Herget publizierte mehrere Bücher

und über 100 Fachbeiträge. 

Seit September 2001 ist Herget Stu-

dienleiter Information und Dokumenta-

tion an der Fachhochschule Chur und be-

kleidet dort eine Professur für Informa-

tionswissenschaft. 

Nähere Informationen unter

www.herget.ch

Personalia

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
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SVD-Einführungskurse 2002

Information + Dokumentation (IuD) im Betrieb
2002 besteht in Bern das folgende Angebot. Im Preis inbegriffen sind Ausbildung, 
Dokumentation und Pausengetränke. Detaillierte Informationen sind erhältlich beim 
Kursleiter: Walter Bruderer, Rütiweg 67, 3072 Ostermundigen, Tel. 031/931 54 29 oder 
E-Mail: wabrom@pop.agri.ch 

● Modul 1: Einführung ins Recherchieren einer IuD-Stelle (Ausbildung am PC)
23.+24. April 2002 (Kosten Fr. 850.–/Fr. 750.– für SVD-Kollektivmitglieder)

● Modul 2: Aufgaben und Organisation einer IuD-Stelle
29.+30. Oktober 2002 (Kosten Fr. 650.–/Fr. 550.– für SVD-Kollektivmitglieder)

● Modul 3: Verarbeitung von Informationen  
4.+5. November 2002 (Kosten (Fr. 650.–/Fr. 550.– für SVD-Kollektivmitglieder)

● Modul 4: Automatisierung einer IuD-Stelle
12.+13. November 2002 (Kosten (Fr. 650.–/Fr. 550.– für SVD-Kollektivmitglieder)

● Workshop A: Praxis in einer IuD-Stelle: Business-Plan, Dienstleistungen, Infrastruktur
26. November 2002 (Kosten Fr. 350.–/SVD-Kollektivmitglieder Fr. 300.–)

● Workshop B: Praxis in einer IuD-Stelle: Erschliessungsmethoden, EDV-Pflichtenheft
27. November 2002 (Kosten Fr. 350.–/SVD-Kollektivmitglieder Fr. 300.–)
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■ Peter Toebak
Berater im Bereich 
Dokumentenmanagement
und Archivierung

Wissensmanagement, so meine berufli-
che Erfahrung, lenkt oft leicht von der
wichtigsten Wissensbasis einer Verwaltung
oder eines Unternehmens ab, nämlich den
bereits vorhandenen unstrukturierten oder
niedrig strukturierten Daten betriebsinter-
ner und -externer Art. Die Denk- und Fein-
arbeit, die es braucht, gerade auch diese Da-
ten zu nutzen und in das Wissenskonzept
mit einzubeziehen, wird möglichst gemie-
den.

Menne-Haritz geht den Begriff Wis-
sensmanagement viel optimistischer an.
«Bisher wurden mit dem Begriff der Infor-
mationen meist gespeicherte oder spei-
cherbare Daten, die beliebig neu formiert,
sortiert und wiedergefunden werden kön-
nen, bezeichnet.» Es handelt sich dabei um
«eine Input-orientierte Vorstellung». «Wis-
sen dagegen (…) legt Wert auf den Nutzen
und die Verwendbarkeit der gespeicherten
Angaben. Die Wirkung und die Leistungen
des Informations- oder Wissensmanage-
ments für die Nutzer, also der Output, tre-
ten stärker in den Vordergrund.»2

In der Wissensmanagement-Literatur
wird im gleichen Kontext von implizitem
und explizitem Wissen geredet. Das
menschliche Wissen wird in zwei Kate -
gorien aufgeteilt: explizites Wissen, das sich
«formal» umschreiben und mitteilen lässt,
und implizites Wissen, das sich «dem for-
malen sprachlichen Ausdruck» weitgehend
entzieht. Implizites Wissen ist «subjektiv»
und «intuitiv» und lässt sich mit dem Com-
puter kaum verarbeiten. «Die Kunst besteht
darin, dieses implizite Wissen so umzu-
wandeln, dass es im Organisationsprozess
zu explizitem Wissen wird.»3

Der Vergleich «Input-orientiert versus
Output-orientiert» und «implizit versus
explizit» ist interessant, auch wenn es nicht
stimmt, dass Schriftgutverwaltungen, Ar-
chive, Bibliotheken und Dokumentations-
stellen vorher (gar) nicht auf Vermittlung
und Benutzung eingerichtet waren. 

Menne-Haritz sieht Wissensmanage-
ment als die Chance für die Neuordnung

und Strukturierung der Daten und Infor-
mationen, insbesondere auch als Reaktion
auf die begrenzten Möglichkeiten des Voll-
textretrievals. Sie räumt dabei ein, dass die
neuen Ansätze und Suchtechniken sich im
Wesentlichen immer noch auf den Infor-
mationswert (inhaltliche Bedeutungen)
der gespeicherten Informationen be-
schränken. Dies ändert sich nicht, so geht
sie weiter, wenn aus bibliothekarischer, do-
kumentarischer oder informationswissen-
schaftlicher Sicht logische Instrumente wie
Indizes, Klassifikationen und/oder Thesau-
ri eingesetzt werden.

Hiermit kann ich mich nicht völlig ein-
verstanden erklären. Diese Instrumente, so
würde ich sagen, reichen gerade für Daten
und Informationen betriebsexterner Art
natürlich sehr wohl aus. Inhalt hat bei die-
sen Daten und Informationen eine heraus-
ragende Bedeutung, Kontext versteht sich
nur als «aktueller Zweck» oder auch als
Zeit-, Fachbereichs- und Kulturgebunden-
heit der angewendeten Regelwerke.

Im Archiv- und Schriftgutwesen hat
Kontext eine spezifischere Bedeutung. Es
geht dabei um den Entstehungs- und
Handlungszweck der Daten und Informa-
tionen betriebsinterner Art. Die Prove-
nienz, die Funktions- und Prozessumge-
bung, oder aber die Aufbau- und vor allem
auch die Ablauforganisation, sind hier ent-
scheidend. «Dabei hilft keine verbale Be-
schreibung, kein Text», wie Menne-Haritz
schreibt4, und meint damit offensichtlich
eine eindimensionale Inhaltsbezeichnung
ohne Angabe von Strukturwissen.

«Zur Darstellung (archivischer Unterla-
gen) für Dritte helfen (…) semantische Be-
ziehungen von Ober- und Unterbegriffen,
Inhaltsklassifikationen und Sachsystemati-
ken nicht weiter.»5

Dies stimmt natürlich nur insofern, als
dass diese Hilfsinstrumente nicht eine Art
«organisatorische Verankerung» der Dos-
siers, Serien und Geschäfte gestatten. Über
Basisklassifikationen und Index- oder Me-
tadaten war dies immer schon möglich, im
elektronischen Umfeld ist es dies aber noch
stärker als vorher. 

Wissensmanagement und
Dokumenten management:
 Überlegungen aus der Praxis

Dieser Artikel bezieht sich auf ei-
nen Beitrag von Angelika Menne-Haritz, bis
vor kurzem Direktorin der Marburger Ar-
chivschule, in Der Archivar vom November
20011. Die Autorin spricht darin über mög -
liche Synergien zwischen dem Wissensma-
nagement und der Archivarbeit, in dem
Sinne, dass die Archivwissenschaft dem
Wissenskonzept neue Impulse verleihen
kann. Der Beitrag ist sehr interessant und
lesenswert, wenn auch meine Sichtweise
manchmal ganz anders ist.

Wissensmanagement hat als Konzept,
wie ich es sehe, (noch immer) nicht ge-
bracht, was viele Vertreter vor einigen Jah-
ren versprachen. Die methodische Basis
fehlte, zum Teil haben einfach die falschen
Leute das Thema monopolisiert und vor al-
lem auch vermarkten wollen. Menne-Ha-
ritz hat Recht, wenn sie meint, dass die Ar-
chivistik (wie die Bibliotheks- und Doku-
mentationslehre) und die Archivare (wie
andere Informationsspezialisten) hier vie-
les (hätten) beitragen können.

Meine Sichtweise bezüglich Wissens-
management ist – zugegeben – eher etwas
pessimistisch. Wissensmanagement über-
steigt, in der Realität genau angeschaut, oft
kaum den Nutzen einer traditionellen
Adresskartei oder eines handlichen Who-
is-Who-Verzeichnisses. Der versprochene
«Quantensprung» lässt auf sich warten. Für
die Effizienz, Transparenz, Innovation und
Kontinuität mit IT-Unterstützung in einer
Organisation wurde bisher meist nur wenig
gewonnen. 

W i s s e n s -  u n d  D o k u m e n t e n m a n a g e m e n t

1 Angelika Menne-Haritz, «Wissensmanagement
und Archive. Angebote der Archivwissenschaft für ein
neues Wissenskonzept», Der Archivar. Mitteilungsblatt
für deutsches Archivwesen, 54 (2001), Heft 4 (Novem-
ber), S. 303–309.

2 Menne-Haritz, 303.
3 Hermann Simon (Hrsg.), Das grosse Handbuch der
Strategiekonzepte. Ideen, die die Businesswelt verändert
haben, Frankfurt/New York, 2000, 339–340.

4 Menne-Haritz, 305.
5 Menne-Haritz, 306.
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Solche Systematiken (Aktenpläne, Re -
gistraturpläne, Ordnungssysteme) und
 Sekundärdaten können durchaus für 
einen transparenten, kontextgebunde-
nen Interpretierungsrahmen sorgen, so-
wohl für interne als auch für externe Benut-
zer.

Dies ist auch der Grund, warum sich
nachträglich zu erstellende Findbücher, die
das Inhalts- und Strukturwissen in Bezug
auf archivische Unterlagen dokumentieren
und für Dritte objektivieren und erschlies-
sen, im elektronischen Zeitalter erübrigen
werden, sobald das Dokumentenmanage-
ment oder Recordsmanagement logisch-
organisatorisch voll funktionstüchtig ist.
Die richtig definierten und konsequent, vor
allem während der Anfangsphase des Le-
benszyklus der Dokumente und Dossiers,
erfassten Metadaten (inklusive der Akten-
planpositionen) werden dann völlig ausrei-
chen, für die Verwaltung oder das Unter-
nehmen, die Öffentlichkeit sowie die For-
schung.

Die «Tendenz zur verstärkten Ver-
schriftlichung von Kommunikation»6 und,
so füge ich hinzu, Prozesssteuerung wird
allmählich sichtbar. Gute Schriftgutinven-
tare genügten übrigens bereits seit länge-
rem den forschenden Dritten. Sie fanden
sich hierin genau so zurecht wie in klassi-
schen Findbüchern. Die niederländische
und schweizerische Tradition unterschei-
det sich diesbezüglich offenbar stark von
der deutschen.

Menne-Haritz hat Recht, wenn sie
schreibt, dass Archivare dem Wissensma-
nagement grosse Dienste leisten könnten.
Ich glaube aber weniger, dass dies möglich
ist, weil sie «einen Ansatz anbieten (kön-
nen), der es erlaubt, Spuren vergangener
Handlungen so aufzubereiten, dass aus ih-
nen Wissen zu gewinnen ist, das nicht zu-
vor gespeichert werden musste und das
auch nicht bezeichnet oder beschrieben
werden muss und trotzdem oder gerade
deswegen neue Erkenntnisse liefert und ei-
nen grossen Nutzen entfaltet»7. Dies ist
retro spektive Archivistik und bleibt zu ab-
strakt in einer schnelllebigen Zeit.

Natürlich verleiht die Fähigkeit, non-
verbale «Spuren» in Archivbeständen, Dos-
siers und auf Dokumenten aufzudecken,
der Archivarbeit eine extra Dimension. Der
Grundgedanke lautet: Wissensmanage-

ment will implizites Wissen explizit ma-
chen, Archivare können dies seit jeher. Es
handelt sich um eine der Schlüsselkompe-
tenzen archivischer Natur.

Das Gewicht dieser Fähigkeit gibt Archi-
varen aber keinen besonderen Vorsprung
im Bereich Wissensmanagement. Bei Wis-
sensmanagement, aber auch bei Dokumen-
tenmanagement und elektronischer Archi-
vierung, geht es gerade darum, diese «Spu-
ren» (wenn relevant, z.B. Prozessverlauf,
Federführung oder eigentliche Ausfüh-
rung, Herkunft, Geschwindigkeit eines
Verfahrens) über Metadaten auf Anhieb ex-
plizit zu machen. Archivare können ihre
wertvollen Dienste anbieten, durch die
Mitgestaltung geeigneter und passender
Metadaten-Schemen für die Verwaltungs-
dienststellen und Unternehmen (zweifellos
auch auf der Basis des zitierten Ansatzes der
Autorin).

Vieles wird im elektronischen Umfeld
explizit über Metadaten kanalisiert werden
müssen, bei Dokumentenmanagement, bei
Contentmanagement sowie auch bei Wis-
sensmanagement, und dies geschieht erst
und vor allem über die Sprache. 

Trend ist überdies, über semantische
Bezeichnungen (gemeinsame Metadaten
als «crosswalks») unterschiedliche logische
Systeme vermehrt mit einander kommuni-
zieren zu lassen. Ausgefeilte Quellenkritik
hat in diesem Rahmen höchstens noch Be-
deutung, wenn die elektronische Datenba-
sis unstrukturiert vorliegt, wenn auf einem
Datenfriedhof «archäologische Feldarbeit»
gefordert wird. Dies wird aber nicht Nor-
malfall bleiben. Hier bin ich – zugegeben –
eher optimistisch. Archivare werden weiter
Einfluss nehmen können, wenn sie als Auf-
sichtsbehörde/Autorität die notwendigen
organisatorischen Voraussetzungen für ein
effizientes Vorgehen klar machen, stimulie-
ren und (mit-)realisieren.

Es gibt in einer Verwaltung nicht nur
Entscheidungsprozesse, sondern auch Ar-
beitsprozesse zur Vorbereitung und Umset-
zung der Entscheide (Geschäftsprozesse).
Beide Prozesse generieren und benötigen
Daten und Informationen, die in Doku-
menten einen schriftlichen Niederschlag
finden und damit einen «betriebsinternen
Charakter» erhalten. 

Dokumentorientierter Workflow ist im
Verwaltungsumfeld und in Dienstleis -
tungs unternehmen durchaus realisierbar.
Das Motto «Hat man die Dokumente im
Griff, dann hat man auch die Prozesse im
Griff und umgekehrt», gilt in starkem Mas-
se. 

Letztendlich handelt es sich auch dies-
bezüglich um die Erfassung expliziter Me-

tadaten, zur Steuerung, Handhabung und
Auswertung der Abläufe, Aktivitäten, Er-
eignisse und Aufgaben. Sogar industrielle
Fertigungsprozesse basieren in hohem
Mass auf Daten und Informationen8.

Dass Akten (Dossiers) grosse Bedeu-
tung für das Wissensmanagement in einem
Betrieb haben (sollten), wird von nieman-
dem, wenigstens nicht in zweiter Instanz,
bestritten. Auch nicht von den Leuten, die
bei Wissensmanagement in erster Instanz
noch ausschliesslich an das Wissen denken,
das aus den Köpfen der Mitarbeitenden,
Partner, Kunden usw. geholt werden muss. 

Akten sind auch kein Commodity-Wis-
sen, das frei auf dem Markt beschafft wer-
den kann; sie betreffen das «proprietäre»
Wissen einer Verwaltung oder einer Firma.
Sie beinhalten angewendetes Fachwissen,
benutzte externe Informationen und neu
erarbeitetes zweckspezifisches Wissen. Der
Nutzen von Akten ist horizontal (innerhalb
der Gesamtorganisation) und vertikal
(über die Zeit hinweg) evident.

Menne-Haritz schreibt zu Recht, dass
die «Funktionen der analogen Aufzeich-
nungen (wie Verfügungen und Geschäfts-
gangsvermerke) (…) nicht durch eine Ab-
bildung der bisherigen analogen Form in
eine digitale Form übertragbar» sind9. 

Dokumentenmanagement und doku-
mentorientierter Workflow müssen tat-
sächlich anders organisiert werden. Sie
können dabei über Metadatierung und
Prozess-Reengineering (z.B. Einbau infor-
mativer bzw. konstitutiver Momente wie
Meilensteine, Anträge, Zwischen- und Ab-
schlussberichte) aber vieles mehr rekon-
struierbar machen als bisher oft für mög-
lich gehalten. Es kommt auf die richtige
technische Umsetzung und vor allem auch
auf das Prozess- und Changemanagement
an.

Es muss eine neue «Schriftgut-Tradi-
tion» entstehen, reagierend auf die Digita-
lisierung, wobei die Disintermediation ka-
nalisiert und ausreichend unterstützt wird.
Die Systeme können auf jeden Fall gleiches
Prozess- und Strukturwissen dokumentie-
ren wie Stempel, Paraphen oder rote Stri-
che auf den analogen Dokumenten und
mehr als zufällige Spuren wie Rostflecken
entfernter Büroklammern oder Löcher
entfernter Bostitche.

Der Artikel von Menne-Haritz gibt viele
Denkanstösse. 

Der Grundgedanke bleibt, wie ich es se-
he, dennoch zu abstrakt. 

6 Michael Hollman, Rezension des Buchs Geschäfts-
prozesse der Öffentlichen Verwaltung. Grundlagen für
ein Referenzmodell für Elektronische Bürosysteme, Hei-
delberg, 1999, von Angelika Menne-Haritz, in: Der Ar-
chivar. Mitteilungsblatt für deutsches Archivwesen, 54
(2001), Heft 2 (Mai), S. 161–162.
7 Menne-Haritz, 306.

8 Kurt Hässig, Prozessmanagement. Erfolgreich durch
effiziente Strukturen, Zürich, 2000, 73–99.
9 Menne-Haritz, 308.



das aber wesentlich mehr Platz benötigt als
eine konventionelle Lagerung in Briefum-
schlägen. 

Das hier vorgestellte System geht davon
aus, dass viele Archive auf eine Platz spa-
rende Lagerungsmöglichkeit angewiesen
sind und den Standort in den Rollregalen
doch beibehalten möchten.

Ein erster Schritt in Richtung Entwick -
lung eines Behältnisses für gefaltete Urkun-
den mit Siegel wurde mit der skandinavi-
schen Urkundenschachtel «Arkiva» unter-
nommen. Die Schachtel «Arkiva» aus dün-
nem Karton verhindert zwar, dass die Siegel
zerdrückt werden, aber der Schutz ist unse-
res Erachtens noch ungenügend. 

Aus diesem Grund haben wir das In-
nenleben der Schachtel «Arkiva» modifi-
ziert; unser Schachteltyp bleibt jedoch ein-
fach und kostengünstig. Natürlich ist diese
Schachtel punkto Wirksamkeit nicht mit
dem zuvor genannten Modell von Oeko -
pack vergleichbar. Die Kosten sind jedoch
gegenüber dem System Oekopack bedeu-

tend geringer; die Urkunde muss weder
ganz noch teilweise aufgefaltet, noch indi-
viduell montiert werden. Dies ermöglicht
nicht nur bedeutende Kosten-, sondern
auch Platzeinsparungen. Unser Schachtel-
typ ist allerdings als Kompromisslösung zu
betrachten und stellt keine absolut ideale
und perfekte Lagerungsart dar. Von der
Verwendung unseres Schachteltyps raten
wir insbesondere ab für 
● Urkunden mit mehreren Siegeln; 
● Urkunden, deren Pergament in sehr

schlech tem Zustand ist (welches restau-
riert werden muss und danach nicht
wieder gefaltet werden kann); 

● Urkunden, die häufig ausgestellt wer -
den und für die sich eine flache Lage-
rung mit individuellem Schutz der Sie-
gel empfiehlt.
Unser Schachteltyp wird aus säure-

freiem Karton zugeschnitten und gefalzt
(ohne Heftklammern, ähnlich dem Modell
«Arkiva»). Die Urkunde wird durch eine
Rolle aus Polyestermaterial gehalten, wel-

Ein neues Lagerungssystem für 
Pergamenturkunden mit Siegel

L a g e r u n g s s y s t e m

■ Andrea Giovannini
Conservateur-restaurateur
ACR MIPC, SCR

■ Martin Strebel
Restaurator
Atelier für Buch- und Papier-
restaurierung
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Wissensmanagement versucht «Hand-
lungen und nicht nur Texte» (sowie Kon-
takte, Ideen und Erfahrungen) in einer IT-
Umgebung zu strukturieren und nutzbar
zu machen; damit wäre «ein Terrain für ei-
ne neue, produktive Kooperation (mit der
Archivwissenschaft) eröffnet», weil diese
(die Archivistik) sich althergebracht «mit
schriftlichen, aber nicht allein textlichen
Verwaltungsaufzeichnungen» herumge-
schlagen hat10.

Wissensmanagement (im engen Sinne)
ist wahrhaftig mit Dokumentenmanage-
ment (als spezifische Form von Informa-
tionsmanagement), also mit elektronischer
Schriftgutverwaltung, gut kombinierbar. 

Neben «klassischen», physischen Dos-
siers, die mittels eines Aktenplans abgelegt
und organisatorisch verankert werden, kön-
nen zum Beispiel gleichzeitig über eine
Sachsystematik und/oder über Auswahllis -
ten mannigfaltiger Art sehr flexibel, per Ab-
frage, «virtuelle» Dossiers gebildet werden. 

anbietern reagiert – wie immer viel schnel-
ler als die oftmals träger reagierenden Ver-
waltungs- und Unternehmenskulturen.

Vorauszusehen ist, dass E-Government
als Konzept wiederum von den falschen
Leuten vereinnahmt und in die falsche
Richtung gelenkt wird. 

Einzige Hoffnung wäre, dass sich die
I+D-Berufswelt (Archivare, Records Ma-
nager, Dokumentare und Bibliothekare)
selbstbewusst steuernd in diesen Prozess
einschaltete. ■

contact:
Peter Toebak
Berater im Bereich Dokumenten -
management und Archivierung
Spitzackerstrasse 7 
4410 Liestal
Tel. 061 921 89 92
Fax 061 921 89 93
E-Mail: toebak@toebak.ch
Internet: http://www.toebak.ch

An sich ist dies ebenfalls nicht neu. In
früheren Zeiten brauchte es dazu eine oder
mehrere Zusatzkarteien, die bestimmte Se-
rien nach Themen, Namen oder Ereignis-
sen näher zugänglich machten.

Ich denke, dass Wissensmanagement erst
fruchtbar angewendet wird, wenn es alle
«herkömmlichen» Wissensbestände in einer
Organisation, namentlich Archiv- und
Schriftgut, Bibliotheks- und Dokumenta-
tionsgut und Datenrepositories, nicht nur
holistisch mit einbezieht, sondern diese auch
als die erklärte Wissensbasis nimmt. Dies be-
deutet immer auch Knochenarbeit; aber die
angestrebte Effizienz, Kontinuität und Inno-
vation kommt erst dann in Reichweite.

Wissensmanagement hat als Dachkon-
strukt für alle Disziplinen im Daten-, Infor-
mations- und Wissensmanagement (im
engen Sinne) sicherlich Bedeutung. Es
kann ohne Zweifel auch eine wichtige sen-
sibilisierende Wirkung innerhalb von Or-
ganisationen haben. 

Vorläufig hat aber vor allem der Markt
mit Organisationsberatern und Software-

Gefaltete Urkunden werden ge -
wöhn lich in Briefumschlägen gelagert,
welche den Siegeln keinerlei Schutz bieten.
Die Schäden an den Siegeln und die Wachs-
fragmente, welche man des öftern in diesen
Briefumschlägen vorfindet, beweisen die
Grenzen einer solchen Aufbewahrungsart. 

Die Firma Oekopack bietet ein gutes La-
gerungssystem mit Montage der Siegel an,

10 Menne-Haritz, 309.
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che auf dem Boden befestigt ist. Die Rolle
kann je nach Urkunde so positioniert und
befestigt werden, dass das Siegel genau un-
ter ihr zu liegen kommt. Die Polyesterrolle
ist halbtransparent, beweglich und selbst
unter Druck formbeständig. Die chemische
Stabilität der Rolle ist sehr gut. 

Das System lässt sich vorteilhaft mit
Schutzhüllen für Siegel kombinieren. Ein
einfacher und wirksamer Prototyp solcher
Schutzhüllen steht in Deutschland kurz vor

der Fertigstellung und sollte noch zu Be-
ginn des Jahres 2002 auf den Markt kom-
men.

Bei unserem Schachteltyp kann die Ur-
kunde je nach Bedarf im Behältnis selbst
konsultiert oder herausgenommen wer-
den. Die Handhabung ist dabei sehr ein-
fach.

Will man die Urkunde herausnehmen,
so kann man sie samt Einlagekarton und
Polyesterrolle herausziehen. Will man die

Urkunde hingegen ohne Einlagekarton
konsultieren, so muss die Urkunde und
nicht das Siegel stets unter der Polyesterrol-
le hindurch geschoben werden. 

Das Format der Schachtel kann den Be-
dürfnissen eines Bestandes angepasst wer-
den. Die Schachtel eignet sich sowohl für
eine vertikale als auch eine horizontale La-
gerung, wobei der Schutz bei einer hori-
zontalen Lagerung wirksamer ist. Ein qua-
dratisches Schachtelformat erlaubt eine ra-
tionellere Lagerung in den Regalen. Es
empfiehlt sich, die Bestände systematisch
zu untersuchen, bevor die Wahl des For-
mats und des Aufbewahrungssystems ge-
troffen wird.

Die Schachtel kann von jedem guten
Kartonagier gebaut werden. Der Preis ist
abhängig von Format und Anzahl bestellter
Exemplare. Die Polyesterrolle kann durch
eine punktförmige Ultraschallverschweis-
sung realisiert werden. Die rechteckige Po-
lyesterfolie zur Herstellung der Rolle wird
diagonal eingerollt. Dadurch kann vermie-
den werden, dass die Kanten der Folie Sie-
gel oder Urkunden beschädigen.

Die Montage der Siegel könnte mit die-
sem System im Archiv selbst erfolgen. Sie
kann Hilfskräften anvertraut werden, die
über handwerkliches Geschick verfügen
und vorgängig durch einen Restaurator in-
struiert wurden. ■

Die Polyesterrolle kann auf verschiedene Arten befestigt werden. Bei der Entnahme der Ur-
kunde ist darauf zu achten, dass nicht das Siegel, sondern das Dokument unter der Polyester-
rolle hindurchgezogen wird.
Le rouleau en polyester peut être fixé de diverses manières; le fonds est simplement posé
dans la boîte. Le document devrait être extrait en faisant passer le parchemin sous le rouleau
et non pas les sceaux. 

ponibles qui conditionnent de nombreues
Archives. 

Un premier développement a été appor-
té à la boîte d’origine scandinave «Arkiva»,
une boîte rigide en carton mince qui em-
pêche l’écrasement des sceaux, mais la pro-
tection des sceaux offerte était à notre avis
encore insuffisante. Pour cette raison, nous
avons modifié la structure interne de la boî-
te «Arkiva», en améliorant la protection des
sceaux tout en maintenant le caractère
simple et bon marché du conditionnement.
Bien sûr, ce conditionnement reste moins
efficace que la boîte Oekopack citée, mais
son coût est beaucoup plus réduit, et il ne

nécessite pas la mise à plat ni le montage in-
dividuel des documents, d’où des écono-
mies de place et d’argent substantielles. Le
conditionnement présenté ci-dessous est
une solution de compromis, et n’offre donc
pas une protection idéale et parfaite. En
particulier, son utilisation n’est pas con -
seillée dans les cas suivants: 
● documents munis de très nombreux

sceaux,
● documents dont le parchemin est en

très mauvais état (qui doit être restauré
et ne peut pas être replié),

● documents destinés aux présentations
publiques fréquentes, pour lesquels la

Un nouveau conditionnement 
pour les documents scellés

D o c u m e n t s  s c e l l é s

Les parchemins scellés sont généra-
lement conservés dans des enveloppes, sans
protection pour les sceaux. Les dommages
aux sceaux et les fragments de cire qu’on re-
trouve fréquemment au fond des enve-
loppes témoignent les limites de ce type de
conditionnement. 

La maison Oekopack offre un bon
conditionnement avec une protection adé-
quate pour les sceaux, qui occupe cepen-
dant un volume beaucoup plus grand que
les enveloppes. Le conditionnement pré-
senté tient compte des limites de place dis-

D o c u m e n t s  s c e l l é s



22 Arbido 2 · 2002

mise à plat et la protection individuelle
des sceaux est conseillée. 

Le conditionnement se compose d’une
boîte en carton de conservation découpé et
plié (sans agrafage, semblable au modèle
«Arkiva») et par un fond sur lequel le docu-
ment est maintenu par un rouleau en po -
lyester qui est positionné de cas en cas de
manière à maintenir le document juste au-
dessus du sceau, différents systèmes de fixa-
ge du rouleau en polyester sont possibles. Le
rouleau en polyester est semi-transparent,
souple et il maintient sa forme quand il est
écrasé; sa stabilité chimique est excellente. 

Ce système peut être avantageusement
combiné avec des sachets de protection
pour les sceaux, dont un modèle à la fois
simple et efficace est en phase de dévelop-
pement final en Allemagne et devrait être
commercialisé encore au début de 2002.

Selon les cas, le document peut être
consulté dans la boîte ou en être extrait, cet-

te opération ne posant pas de difficultés; le
support du document peut être extrait de la
boîte pour faciliter l’opération. Il est con -
seillé de toujours faire passer le parchemin
sous le rouleau en polyester et non pas les
sceaux.

Le format de la boîte peut être adapté
pour chaque fonds, selon les formats en
cours. Le conditionnement se prête pour
une conservation verticale ou horizontale;
s’il est possible d’adopter le rangement ho-
rizontal la protection offerte sera encore
plus efficace. Le choix d’un format carré
permet un rangement plus rationnel sur les
étagères. Il est conseillé de procéder à des
sondages systématiques dans le fond avant
de choisir le format et la technique de ran-
gement future.

Ce conditionnement peut être réalisé
par tout bon cartonnier, le prix dépendant
du format choisi et du nombre d’exem-
plaires commandés. Le rouleau en polyes-
ter peut être réalisé par soudure thermique

sur un seul point, la bande de polyester
étant enroulée diagonalement pour éviter
de créer des aspérités. Le montage des do-
cuments peut être fait dans les Archives par
du personnel semi-qualifié ayant une très
bonne manualité, après instruction de la
part d’un restaurateur. ■

contact:
Andrea Giovannini
Via Mesolcina 1
6500 Bellinzona
Tél. 091 826 26 80
E-mail: giovannini@adhoc.ch 

Martin Strebel
Bahnhofstrasse 15 
5502 Hunzenschwil
Tel. 062 897 39 70
E-mail: rest@atelierstrebel.ch 

Robert Nöthiger gestorben
Robert Nöthiger ist kurz vor

seinem 91. Geburtstag in seiner
Heimatstadt Bern gestorben. 

Er besuchte die bernischen
Schulen, musste ein Universitäts-
studium aber wegen Erkrankung
des Vaters abbrechen. Während der
Krisenzeit arbeitete er aushilfsweise
in verschiedenen Stellen, bis er 1944

Anzeige
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in die Dienste der Stadt- und Hoch-
schulbibliothek Bern trat. 1965
wechselte er zur Schweizerischen
Landesbibliothek, wo er 1975 in
den Ruhestand trat.

Robert Nöthiger ist wohl der
bekannteste Berner Bibliothekar in
der zweiten Hälfte des letzten Jahr-
hunderts gewesen. Er arbeitete so-
wohl in der Stadt- und Hochschul-
bibliothek wie in der Landesbiblio-
thek im Benutzungsdienst, ab-
wechslungsweise in der Ausleihe
oder als Berater im Katalogsaal.

Es gibt wohl nur wenige Schü-
ler, Gymeler, Studenten, Professo-
ren, akademische und «einfache»
Leser, die seinen Rat nicht einmal in
Anspruch genommen hätten. Seine
überzeugende Art der Informa-
tionsvermittlung bleibt ihnen un-
vergessen. Er hatte die Begabung,

nach kurzem Lesergespräch mit si-
cherem Gespür herauszufinden,
welche Literatur der Leser benötig-
te, und ihn dann, gestützt auf ein
überdurchschnittliches, allgemein-
sachliches und bibliographisches
Wissen, zufrieden zu stellen.

Er baute für seinen Informa-
tionsdienst persönliche Hilfsmittel
auf wie etwa eine Kartei von Fach-
experten, die er bei seiner berufli-
chen Arbeit kennen gelernt hatte,
oder ein alphabetisches Verzeichnis
der Anfänge sämtlicher erfassbaren
schweizerdeutschen Mundartge-
dichte, deren Texte von älteren nos -
talgischen Lesern immer wieder ge-
sucht wurden.

Auch für die Vereinigung
Schweizerischer Bibliotheken und
Bibliothekare (VSB, heute BBS)
leis tete der Verstorbene durch Jahre

hindurch als Kassier verdienstvolle
Arbeit. F.G.M.

Konferenz der Universitäts-
bibliotheken der Schweiz
(KUB)

Aufgrund der Änderung der
hochschulpolitischen Strukturen
war Anfang 2001 die Kommission
für Universitätsbibliotheken der
ehemaligen Schweizerischen Hoch-
schulkonferenz als gesamtschweize-
risches Koordinationsorgan aufge-
hoben worden. Ihre Mitglieder ka-
men im vergangenen Jahr weiterhin
zusammen, um gesamtschweizeri-
sche Bibliotheksfragen zu behan-
deln. Ab 2002 werden sie neu als
Konferenz der Universitätsbibliothe-
ken der Schweiz (KUB) tagen. 

T o u r  d ’ h o r i z o n
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est constitué de quatre personnes
qui représentent les bibliothèques
universitaires, les bibliothèques des
Hautes écoles spécialisées (HES)
ainsi que la Bibliothèque nationale.
La séance constitutive a eu lieu le 
13 décembre 2001. 

Font partie du Bureau:
– Monsieur Ulrich Niederer, Bi-

bliothèque centrale et universi-
taire de Lucerne, représentant
de la KDH (IDS)

– Madame Gabrielle von Roten,
Université de Genève, représen-
tante du CDROM (RERO)

– Monsieur Stefan Höchli, Haute
école spécialisée Argovie, repré-
sentant de la Commission des
bibliothèques des Hautes écoles
spécialisées

– Monsieur Jean-Frédéric Jauslin,
représentant de la Bibliothèque
nationale suisse.
Le professeur Urs Würgler, vice-

recteur de l’Université de Berne, dé-
légué de la CRUS pour l’infrastruc-
ture scientifique, est tenu régulière-
ment informé et participe aux
séances du Bureau, sur invitation.

Gabrielle von Roten, présidente
Kurt Wechsler, CRUS

BPU Neuchâtel: nouveauté
au sein du RCBN

Dès maintenant, les documents
de la Bibliothèque de la Ville de La
Chaux-de-Fonds (BVCF) doivent
être commandés directement de-
puis le catalogue en ligne sur place,
sur nos postes publiques, et non
plus par le service du prêt-interbi-
bliothèques.

Prestations offertes:
● Service gratuit (sauf pour les vi-

déos et cédéroms, frs. 2.– par
média)

● Commandes limitées à 5 docu-
ments par jour.

● Les documents peuvent être re-
tirés en Lecture publique les
mardis et vendredis matin. Au-
cun avis n’est envoyé.

● Les ouvrages sont à disposition
pendant 10 jours à partir de leur
date d’arrivée à la Bibliothèque
publique et universitaire de Neu-
châtel, section Lecture publique.
Il est possible de commander ou

de réserver des ouvrages sur place, à
partir des postes publiques. Il n’est
par contre pas encore possible d’ef-
fectuer ces opérations sur le Web
Gateway, accessible par Internet.

cp

BCU Lausanne: littérature
africaine francophone

Un fonds de littérature africaine
francophone est disponible à la Bi-
bliothèque cantonale et universitaire
de Lausanne (siège de la Riponne).

Créé au départ en collaboration
avec la Déclaration de Berne, il per-
met au public de découvrir des pans
souvent mal connus de la littérature
francophone, et de faciliter l’accès à
des textes en général peu représen-
tés dans les bibliothèques suisses. Il
comprend quelque 750 ouvrages,
répartis sur une quinzaine de pays.

Il est désormais possible de faire
des recherches exhaustives par pays
et par types d’ouvrages à l’adresse
suivante: http://www.unil.ch/BCU/
docs/dbbcu/laf.htm cp

UB Basel: Rückvergrösse-
rungen ab Mikrofilm: in
 Laserqualität und neu auch
auf CD-ROM

Vorbei sind die Zeiten, in denen
Rückvergrösserungen ab Mikrofilm
automatisch einen substanziellen
Qualitätsverlust bedeuteten. In der
Repro-Abteilung der UB Basel sind
per sofort Rückvergrösserungen in
gestochen scharfer Laserqualität er-
hältlich.

Doch damit nicht genug: Der
kürzlich installierte Rückvergrösse-
rer der neuesten Generation erlaubt
auch die Abspeicherung von Mi-

krofilmquellen auf digitalen Daten-
trägern. So können Teile eines Films
in Selbstbedienung gescannt und in
diversen gebräuchlichen Formaten
(z.B. PDF, TIFF) auf CD-ROM ge-
brannt werden. Selbstverständlich
steht das Repro-Team dabei mit Rat
und Tat zur Seite und orientiert
über alle weiteren Details. Öff-
nungszeiten: Montag bis Freitag,
09.00–12.00 und 13.00–16.45 Uhr.

cb

Bibliothek der Universität
St. Gallen – HSG: ganzes Un-
tergeschoss der Bibliothek
für Publikum geöffnet

Seit dem Herbst 2001 ist im Un-
tergeschoss der Bibliothek auch die
Anlieferung für das Publikum ge-
öffnet. Der Weg dorthin ist signali-
siert.

Zu finden sind im Unterge-
schoss der grösste Teil der Doku-
mente, die vor 1987 erworben wur-
den, diverse Schenkungen und Zeit-
schriftenbände, die älter als 10 Jahre
sind. Zu beachten sind die Über-
sichtsblätter, die im UG und an der
Information aufgelegt sind.

Nun ist also wieder der grösste
Teil der Bücher in der Bibliothek
frei zugänglich. Nur noch die weni-
gen Dokumente, die im Online-Ka-
talog mit Standort «Archiv» be-
zeichnet sind, müssen an der Aus-
leihe bestellt werden. pt

La Phonothèque suisse 
a déménagé

Après plus d’une décennie pas-
sée dans les anciens locaux du «Stu-
dio Foce», la Phonothèque suisse a
relogé ses collections sonores dans
des lieux plus adaptés à ses dimen-
sions actuelles. L’institution natio-
nale a ainsi rejoint le bâtiment abri-
tant le Conservatoire de musique
du Tessin, au Centro San Carlo, via
Soldino 9, à Lugano.

Ce réaménagement permet à la
Phonothèque de disposer de possi-
bilités résolument modernes d’ac-
cès et d’archivage pour ses fonds.
Six postes d’écoute permettront
également au public de consulter les
collections sur place, sauf cas excep-
tionnels. Le patrimoine disponible
comprend notamment tous les en-
registrements de musiciens suisses
déposés à la Suisa, ainsi qu’une
somme d’enregistrements radio-
phoniques historiques, diffusés
entre 1932 et 1955. Conservés sur
une série de disques 78 tours à la
santé précaire, ces émissions, désor-
mais numérisées, constituent l’un
des trésors de la Phonothèque.
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Zur Schaffung einer offiziellen
Verbindung zwischen den Universi-
tätsbibliotheken und den Universi-
tätsleitungen beschloss die Rekto-
renkonferenz der Schweizer Univer-
sitäten (CRUS) am 13. September
2001, dass inskünftig ein vierköpfi-
ger Ausschuss, bestehend aus Ver-
tretungen der Universitätsbiblio-
theken, der Fachhochschulbiblio-
theken und der Landesbibliothek
als direkter Gesprächspartner in Bi-
bliotheksfragen mit dem Delegier-
ten der CRUS für wissenschaftliche
Infrastruktur zusammenarbeiten
soll. Die konstituierende Sitzung
dieses Ausschusses hat am 13. De-
zember 2001 stattgefunden. Der
Ausschuss hat folgende Zusammen-
setzung:
– Ulrich Niederer, Zentral- und

Hochschulbibliothek Luzern,
Vertreter der KDH (IDS)

– Gabrielle von Roten, Universität
Genf, Vertreterin der CDROM
(RERO)

– Stefan Höchli, Fachhochschule
Aargau, Vertreter der Fachkom-
mission Fachhochschulbiblio-
theken (FH)

– Jean-Frédéric Jauslin,Vertreter
der Schweizerischen Landesbi-
bliothek
Urs Würgler, Vizerektor der

Universität Bern, wird als Delegier-
ter der CRUS für wissenschaftliche
Infrastruktur vom Ausschuss regel-
mässig informiert und trifft sich auf
Einladung mit den Mitgliedern des
Ausschusses. KUB

Conférence des bibliothè-
ques universitaires suisses
(CBU)

Les structures de politique uni-
versitaire ayant changé, la Commis-
sion pour les bibliothèques univer-
sitaires, organe de coordination au
niveau national rattachée à l’an-
cienne Conférence universitaire
suisse (CUS) a été suspendue début
2001. Toutefois, ses membres ont
poursuivi leurs travaux et se sont
réunis régulièrement l’année pas-
sée.

Dès 2002, cette commission tra-
vaillera sous la nouvelle dénomina-
tion «Conférence des bibliothèques
universitaires suisses (CBU)».

Pour créer une liaison officielle
entre les bibliothèques universi-
taires et les Autorités des hautes
écoles, la Conférence des recteurs
des universités suisses (CRUS) a
pris la décision le 13 septembre
2001 de travailler avec un Bureau,
interlocuteur direct du Délégué de
la CRUS pour l’infrastructure
scientifique. Le Bureau de la CBU

Anzeige

Bibliotheks-Buchbinderei
mit 25-jähriger Erfahrung

• Wir sind die Spezialisten für die Betreuung 
von Bibliotheken jeder Art und Grösse
• Wir binden Zeitschriften und Drucksachen 
für jegliche Fachbereiche

Fragen Sie uns / Rufen Sie uns an.
Buchbinderei: B. Pertusini, 
Mühlebachstr. 17, 8008 Zürich 
Tel.: 01/251 70 30, Fax: 01/252 70 30
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Il est désormais également pos-
sible d’accéder à la base de données
de la Phonothèque sur Internet à
l’adresse suivante:

http://www.fonoteca.ch/fr/base-
donnees/welcome.htm

Présent à l’inauguration, le 16
novembre 2001, David Streiff, le di-
recteur de l’Office fédéral de la cul-
ture, a souligné l’importance de la
décentralisation des institutions
culturelles sur tout le territoire na-
tional. cp

contact:
Phonothèque Nationale Suisse
Via Soldino 9
6903 Lugano
Tél. 091 961 64 00
Fax 091 961 64 39
E-mail: office@fonoteca.ch
Internet: www.fonoteca.ch

Aus der Schatzkammer der
Zentralbibliothek Zürich

Die Zentralbibliothek Zürich
hat ihre «Schatzkammer der Über-
lieferung» mit Kostbarkeiten aus
fünfzehn Jahrhunderten im Predi-
gerchor wieder eingerichtet, nach
längerer Unterbrechung durch die
Ausstellung «Zürich 650 Jahre eid-
genössisch». Zur Wiedereröffnung
ist unter dem Titel «Zeichen der
Zeit» eine Anthologie der ausge-
stellten kulturgeschichtlichen Do-
kumente, herausgegeben von Bruno
Weber, dem Leiter der Graphischen
Sammlung in der Zentralbiblio-
thek, erschienen. Das Buch kam im
Verlag der Neuen Zürcher Zeitung
he raus. Es macht die Schatzkammer
für jedermann zu jeder Zeit zu-
gänglich, indem es die einzigartigen
Objekte in Bild und Text mit aus-
führlichen Literaturangaben wie-
dergibt.

Was definitionsgemäss ge-
schlossen ist, soll in der ZB selber zu
gelegentlichen Anlässen für das
Pub likum aufgetan werden. Jeweils
am ersten Montag einiger Monate
im Jahr 2002 halten Fachleute der
Zentralbibliothek Vorträge über je-
weils eine der Kostbarkeiten. An-
schliessend besteht Gelegenheit, das
betreffende Objekt und die Schatz-
kammer zu besichtigen. Die Kurz-
vorträge beginnen jeweils um 12.15
Uhr in der Musikabteilung der
Zent ralbibliothek, 5. Stock, Predi-
gerplatz 33. Die anschliessende Be-
sichtigung der Schatzkammer ist
bei freiem Eintritt bis 14 Uhr mög-
lich.

Montag, 4. März 2002:
Urs Fischer: Die Spur des Wunder-
kinds. Contredance von Mozart,
1766.

Montag, 7. Oktober 2002: 
Hanspeter Höhener: Kartografische
Hochleistung. Murers Planvedute
der Stadt Zürich, 1576.

Montag, 4. November 2002: 
Rainer Diederichs: Neuer lyrischer
Ton. Klopstocks Oden, 1771.

Montag, 2. Dezember 2002: 
Marlis Stähli: Luxus französischer
Buchkunst für Zürich. Ein lateini-
scher Psalter des 9. Jh.

International Spring School
on the Digital Library and 
E-publishing for Science
and Technology: 
3–8 March 2002, Geneva

From 3–8 March 2002, a one-
week course on digital libraries and
e-publishing will be held on the
premises of CERN in Switzerland.
The course has been especially de-
veloped for librarians in the fields
of science and technology. 

The course is being organised
by Ticer B.V. and Tilburg Universi-
ty, renowned for their International
Summer School on the Digital Libra-
ry, in co-operation with the CERN
Scientific Information Service and
the Los Alamos National Laboratory
Research Library. The course direc-
tor is Rick Luce, Research Library
Director at Los Alamos National
Laboratory. 

The course is aimed at provid -
ing knowledge support to academic
libraries, research libraries, and
 publishers in the current transitio-

nal phase and to identify new roles
and opportunities for them. The
programme is designed for library
managers, librarians, reference li-
brarians, subject specialists, pub -
lishers and other information pro-
fessionals in the fields of science
and technology. Advanced libraries
will mainly be addressed, without
excluding the less technically ad-
vanced libraries. 

Participants should complete the
course with a knowledge of: 
● the current changes in the in-

formation chain, possible roles
and opportunities for physics,
astronomy, and mathematics
 libraries 

● the strategies of other (com-
mercial and scholarly) players
on the market 

● the organisational and technical
aspects of electronic self-pub -
lishing

● different approaches to licens ing
and the forming of consortia 

● the experiences with integrating
digital content in leading insti-
tutions.

Group discussions and workshops
will enable participants to apply the
new information to their own situa-
tion. 

The following subjects will be dealt
with: 
● changes in the information

chain 
● new roles of publishers on the

Internet 
● the library as the information

gateway, the library as a pub -
lisher 

● licensing options 
● library consortia 
● electronic pre-prints, document

servers and the Open Archives
Initiative 

● reference linking
● library case studies

Many international experts will
 present lectures, case studies, and
 demonstrations, including: 
Jonathan Clark, Director, Elsevier
Science, ScienceDirect, Nether-
lands; Frederick J. Friend, Director
Scholarly Communication, Univer-
sity College London, United King-
dom; Hans Geleijnse, Director of
Information Service and Systems,
European University Institute,
 Library, Italy; Emanuella Giavarra,
Copyright lawyer, Chambers of
Mark Watson-Gandy, United King-
dom; Gertraud Griepke, Journals/
LINK director, Springer-Verlag,
Germany; Rick Johnson, SPARC
 Enterprise Director, The Scholarly
Publishing & Academic Resources

Coalition (SPARC), United States;
David Kohl, Dean for Libraries,
University of Cincinnati, 640 Lang-
sam Library, United States; Rick
 Luce, Research Library Director, Los
Alamos National Laboratory, Re -
search Library, United States; Teun
Nijssen, Senior Project Manager,
Tilburg University, Computer cen-
tre, Netherlands; Thomas W. Place,
Deputy Librarian, Tilburg Universi-
ty, Library, Netherlands; Engelbert
Zass, Chemical Information Specia-
list, ETH (Swiss Federal Institute of
Technology) Zürich, Chemistry Bi-
ology Information Center, Switzer-
land. 
A detailed programme, the biogra-
phies of the lecturers, and adminis -
trative details are available at the
course web site:
http://cwis.kub.nl/~ticer/spring02/
index.htm

contact: 
Ticer B.V.
Mrs. Jola Prinsen
P.O. Box 4191
5004 JD Tilburg
The Netherlands
Phone: +31-13-4668310
Fax: +31-13-4668383
E-mail: ticer@kub.nl
http://www.ticer.n

KWID 2002: COMPETITIVE 
& BUSINESS INTELLIGENCE –
neue Konzepte, Methoden
und Instrumente: 
20.–22.3.2002, Heidelberg

Business Intelligence beschreibt
eine systematische Vorgehensweise
des Beschaffens, Analysierens, Be-
wertens und Kontextualisierens von
Informationen über die relevante
interne und externe Unterneh-
mensumwelt. Das Ziel dieser Akti-
vitäten liegt in der Beschreibung
und Identifizierung von Entwick -
lungen und Trends, die Relevanz für
das unternehmerische Handeln von
Organisationen haben können. Bu-
siness Intelligence nimmt folglich
eine Frühwarnfunktion ein und
dient neben der generellen Ent-
scheidungsunterstützung vor allem
der Identifikation von Handlungs-
auslösern (Auslösern für die Initia-
lisierung weiterer Massnahmen). In
diesem Zusammenhang wird auch
häufig von «Competitive Intel li -
gence» oder auch von «Competitive
Business Intelligence» gesprochen.
Der Begriff Business Intelligence
wird auch auf die Auswertung in-
terner Transaktionsdaten, die in
Datenbanken gespeichert sind, z.B.
über Kunden, Produkte, Vertrieb
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Donationenbuch der Burgerbiblio-
thek Zürich, datiert 1629. Titelblatt des
Manuskripts, mit Zürcher Doppelwap-
pen, Reichswappen und Löwen als
Schildhaltern, darunter Fortitudo
(Sinnbild der Stärke) und Prudentia
(Sinnbild der Selbsterkenntnis und
Klugheit), in der Sockelzone Biblio-
theksschild mit offenem Buch und De-
vise «Arte et Marte» (durch Wissen-
schaft und Waffen).

Foto: Zentralbibliothek Zürich
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etc., zum Zwecke des Auffindens
von Mustern und Gesetzmässigkei-
ten bestimmter Vorgänge verwen-
det. Dieses Verfahren wird als Data
Mining bezeichnet. 

Bei der inhaltlichen Konzipie-
rung der Konferenz liegt der Fokus
auf der Generierung von Business
Intelligence aus unternehmensex-
ternen Informationen. Fragen zu
Verfahren des Data Mining werden
jedoch auch berücksichtigt, sofern
dieses bei der Analyse der Intelli-
gence-Bedürfnisse als relevant
identifiziert wird.

Scope und Bedeutung 
von Business Intelligence

Business-Intelligence-Systeme
unterstützen Unternehmen beim 
● Antizipieren von Marktverän-

derungen
● Antizipieren von Wettbewer-

beraktivitäten
● Entdecken von neuen oder po-

tentiellen Konkurrenten
● Lernen aus dem Erfolg oder den

Fehlern anderer
● Identifizieren potentieller

Übernahmekandidaten
● Generieren neuen Wissens über

neue Technologien, Produkte
und Prozesse, die die Organisa-
tionen beeinflussen können

● Generieren neuen Wissens über
politische, gesetzliche oder ge-
sellschaftliche Veränderungen,
die Auswirkungen auf das Un-
ternehmen haben können

● Eintreten in neue Märkte
● Realistischen Selbsteinschätzen

der Stärken und Schwächen des
Unternehmens

● Systematischen Auffinden von
Markt- und Produktnischen für
eigene Innovationen.

PRE-CONFERENCE
20.3.2002

Pre-Conference-Workshop: Compe -
titive Intelligence
Referentin: Silke Grossmann, IMAC
Berlin

Zum Thema:
Mehr Wissen über den Markt und
die Konkurrenten sichert entschei-
dende Wettbewerbsvorteile. Ent-
sprechend sind Competitive-Intel-
ligence-Aktivitäten, also die sys -
tematische Beschaffung, Auswer-
tung und Bereitstellung
entscheidungsrelevanter und ak-
tueller Informationen, Grundlage
für unternehmerischen Erfolg. Die-
ses Seminar vermittelt die Grundla-
gen der Markt- und Wettbewerbs -
be obachtung, zeigt Möglichkeiten
zum Aufbau eines Competitive In-
telligence Centers und skizziert In-
strumente und Tools, die hierfür
zum Einsatz kommen können. 

KONFERENZ
21.3.2002

10.30–12.30 Uhr: Grundlagen, Kon-
zepte und Best-Practices
● Business und Competitive Intel-

ligence: Strategische Bedeutung,
Konzepte und Perspektiven
Josef Herget, IMAC Konstanz
und HTW Chur 

● Competitive Intelligence: einige
Best-Practice-Beispiele aus ei-
ner Unternehmensberatung
Roland Berger Strategy Consul-
tants

14.00–15.30 Uhr: Fallstudien 
● Competitive Intelligence in der

Praxis: Einführung des Compe-
titive-Intelligence-Konzeptes in
einer Wirtschaftsberatung. Ein
Erfahrungsbericht 
Urs Naegeli, KPMG Zürich 

● Kritische Erfolgsfaktoren beim
Aufbau von Competitive-Intelli-
gence-Services – Eine Fallstudie 
Gundula Rey-Mermet, Siemens
Building Technologies, Zug 

● Business Intelligence in der Pra-
xis – System, Entwicklungs-
stand und Trends bei der Beob-
achtung und Analyse der wirt-
schaftlichen Umwelt am Bei-
spiel Schweden 
Wolfgang Heller, Infonaut AB,
Strängnäs, Schweden 

16.00–17.30 Uhr: Methoden und
Instrumente 

● Customer Intelligence: der Kun-
dendialog als Kundenwertma-
nagement 
Ursula Georgy, FH Köln 

● Competitive Intelligence als
Multilevel Approach: Bedarfs -
analyse und Servicespektrum,
organisatorische Integration
und Entwicklungsmöglichkei-
ten. Lessons Learned. 
Jürg Ingold, Infocoach, Zürich 

● Business Intelligence durch
Knowledge Communities 
Steffen H. Elsner, WissDok, 
Ruhstorf/Rott 

19.30 Uhr: Social Event

22.3.2002
9.00–10.30 Uhr: Informations -
methodik und -systeme
● Orientierung und Navigation in

Massendaten 
Gerhard Rahmstorf, Heidelberg 

● Metasuchoberflächen als Know-
ledge Search Systeme 
Christian Heinisch, infopeople
AG, Erlangen 

● Intelligente Navigation durch
die Informationsflut 
Clemens Wildhalm und Klaus
Mak, MWS Consulting Group,
Wien 

11.00–12.30 Uhr und
14.00–15.30 Uhr: Break-out-Ses-
sions I und II – Workshops
● Workshop I: So starten Sie den

CI-Prozess: Bedarfsanalyse,
Prozesse, Produkte/Services,
Verantwortlichkeiten, Control-
ling
Urs Naegeli, KPMG Zürich

● Workshop II: Der Kunden -
dialog als Instrument der
 Customer Intelligence: Vorge-
hensweise und Instrumente
Ursula Georgy, FH Köln

● Workshop III: Communities of
Practice als Erfolgsfaktor des
Business-Intelligence-Prozesses
Jürg Hagmann, Eurospider In-
formation Technology AG, Zü-
rich

● Workshop IV: KM-Tools für
Competitive Intelligence: ein
Überblick über Funktionalitä-
ten und Merkmale
Silke Grossmann, IMAC, Berlin

15.30–16.00 Uhr: Finale & Per -
spektiven
● Corporate Intelligence: Chan-

cen und Potentiale für Informa-
tionsspezialisten 
Sabine Graumann, NFO Infratest

Weitere Informationen und An-
meldung über die Homepage: 

www.information24.net/kwid

Internet Archive Launches
Wayback Machine:
http://web.archive.org/

A fascinating and useful tool
has just been unveiled by the Inter-
net Archive, enabling the public to
look back over any of the 10 billion
Web pages archived during its
sweeps of the Internet since 1996.
Type in a URL and see what the
Wayback Machine produces.

“In 1996, we created the Inter-
net Archive because we felt it was
critical to preserve a permanent re-
cord of this historically significant
new medium for the public”, said
Internet Archive founder Brewster
Kahle. “To date, the Archive has ca-
talogued over ten billion Web pages
that might otherwise have been
lost, giving us both a record of the
origins and evolution of the Inter-
net, as well as snapshots of our so-
ciety as a whole around the turn of
the century. For our fifth anniver -
sary, we are opening up the Archive
to the public by launching the Way-
back Machine, so that everyone can
travel back in time and view the In-
ternet as it was in the past future.”

Since 1996, when the Internet
Archive was founded in order to

create a permanent collection of
 digital material for the public, the
Internet Archive has been storing
and recording Web pages. Collabo-
rating with institutions including
the Library of Congress and the
Smithsonian Institution, the Inter-
net Archive’s comprehensive library
of the Web’s digital past comprises
100 terabytes of data and is growing
at a rate of 10 terabytes per month.

“By keeping an historical record
of what Web sites looked like and
how they evolved over time, the In-
ternet Archive is an invaluable
 resource for journalism educators,
academic researchers and people
who just want to see how the media
and our culture marked important
historical events,” said Paul Grabo-
wicz, Director of the New Media
Program and Assistant Dean at
Northgate UC Berkeley Graduate
School of Journalism. “Now, thanks
to the Archive’s new Wayback Ma-
chine, everyone has the opportuni-
ty to revisit, study and enjoy these
important ‘first drafts of history’.”

The Internet Archive was
found ed in 1996 in order to build a
digital library and other cultural ar-
tifacts in digital form, with the pur-
pose of offering permanent and free
access to researchers, historians,
scholars, and the general public.
The Archive holds a collection of
archived web pages, dating from
1996 and comprising 100 terabytes.
Since 1999, the Archive has expand -
ed its collections to include: a Sep-
tember 11th television and online
catalog; an Election 2000 online
 library; archived movies from
1903–1973; and other documents.

Located in San Francisco, the
Archive is a public nonprofit insti-
tution whose benefactors include
Alexa Internet, AT&T Research,
Compaq, the Kahle/Austin Founda-
tion, Prelinger Archives, Quantum
DLT, Xerox PARC, the Library of
Congress, and the National Science
Foundation.

JH (from SAA Listserv)

ERPANET (Electronic
 Resource Preservation 
and Access NETwork) 
Euro pean Consortium
 Formed to Further Digital
Pre ser vation of Cultural
Heritage & Scientific
 Material: 
http://www.erpanet.org

The Humanities Advanced Tech-
nology and Information Institute
(HATII) of Glasgow University has
just announced a bold new digital
preservation initiative: ERPANET
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(Electronic Resource Preservation
and Access NETwork). This consor-
tial initiative has been launched by
four partners to share information
on key issues, best practice and
skills development in the digital
preservation of cultural and scienti-
fic materials as well as to stimulate
new research and the incorporation
of preservation lessons into new
 generations of software.

The ERPANET Project (an EU
funded collaboration between
 HATII at the University of Glasgow,
Schweizerisches Bundesarchiv
[Switzerland], Rijksarchiefdienst
[Netherlands], and the University
of Urbino [Italy]) will make viable
and visible information, best prac-
tice, and skills development in the
area of digital preservation of cul-
tural heritage and scientific objects.

ERPANET will bring together
memory organisations (museums,
libraries and archives), ICT and
software industry, research institu-
tions, government organisations
(including local ones), entertain-
ment and creative industries, and
commercial sectors (including for
example pharmaceuticals, petro-
chemical, and financial) to address
the challenges posed by the wide-
spread use of digital technologies
including lack of awareness, frag-
mentation of knowledge and skills
amongst the stakeholder communi-
ties about how to handle existing
preservation problems, and how to
plan effectively for the future and
the need to identify and focus on
core research/problem areas. 

The dominant feature of the
ERPANET will be the provision of a
virtual clearinghouse and know -
ledge-base on state-of-the-art deve-
lopments in digital preservation,
the transfer of that expertise among
individuals and institutions, and
the development of an online and
physical community focused on
preservation.

900 000 EUROS of this 1.2 mil-
lion EURO project comes from the
European Commission.

ERPANET has the following spe-
cific objectives:
1. To identify and raise awareness
of sources of information about the
preservation of digital objects
across the broad spectrum of natio-
nal and regional cultural and scien-
tific heritage activity in Europe.
2. To appraise and evaluate infor-
mation sources and documented
developments in digital preserva-
tion on behalf of the ERPANET
user community; and to make
avail able results of research, pro-
jects, and best practice.

3. To provide an enquiry and advi-
sory service on digital preservation
issues, practice, technology and de-
velopments.
4. To implement a suite of six the-
matic workshops to bring together
experts from a range of disciplines
to address key preservation issues
(e.g. integrity and audit require-
ments, emulation and migration)
and to initiate associate thematic
discussion.
5. To build during the EU-spon -
sored phase a suite of eight training
seminars based on best practice,
and to identify where and what
further practitioner training and
staff development is required.
6. To develop a suite of tools,
 guidelines, templates for prototype
instruments and best practice test-
beds and case studies.
7. To stimulate further research on
digital preservation in key areas and
encourage the development of stan-
dards where gaps and opportunities
have been identified.
8. To build ERPANET step-by-step
into a self-sustaining initiative sup-
ported by those individuals and or-
ganisations which require access to
digital preservation resources and
information.
9. To stimulate ICT companies
and software developers to incor-
porate some of the preservation les-
sons into new generations of soft-
ware. David Green

Descriptions en ligne: 
un coup de maître des archi-
vistes canadiens 

Nos collègues archivistes cana-
diens sont en train de concrétiser ce
qui constitue un rêve pour beau-
coup de communautés profession-
nelles nationales: mettre à disposi-
tion toutes les descriptions des
fonds et collections d’archives sur le
web!

Même si le projet n’est pas com-
plètement achevé, les Canadiens
ont fait un grand pas en avant en
rendant public le 20 octobre dernier
leur réseau, baptisé RCIA en fran-
çais, ou «Réseau Canadien d’Infor-
mation Archivistique».

Le RCIA est un «réseau des ré-
seaux archivistiques canadiens».
C’est-à-dire qu’il donne accès aux
descriptions des fonds et collections
à travers toutes les institutions ar-
chivistiques canadiennes. Ce projet
concerne pas moins de 800 institu-
tions, qui participent aux réseaux
provinciaux ou territoriaux. 

Grâce à cette réalisation, les ci-
toyens canadiens ont maintenant
accès à environ 30 000 descriptions

en ligne, toutes réalisées selon la
norme de description nationale
RDDA (ou Règles de Description
pour les Documents d’Archives).

Le site permet à l’internaute de
trouver les liens des différents ré-
seaux archivistiques qui existent au
Canada. Le module le plus pratique
est bien sûr celui qui permet les re-
cherches. Le site présente également
un grand nombre d’expositions vir-
tuelles réalisées par différentes ins-
titutions du pays ainsi qu’une aide
en ligne fort utile.

En résumé, ce site de référence
marque une étape importante dans
les efforts que font les profession-
nels pour mettre à disposition les
descriptions des fonds qu’ils con -
servent.
Pour en savoir plus: www.cain-rcia.ca/

contact:
Didier Grange
Archiviste de la Ville de Genève
E-mail: 
didier.grange@seg.ville-ge.ch

England: Zusammenschluss
von Institute of Information
Scientists (IIS) und Library
Association (LA) vollzogen –
Long live CILIP

The final step was taken last
 December at the Annual General
Meet ing (AGM) of The Library
 Association as, by an overwhelming
majority, Library Association mem-
bers gave the go-ahead to unifica-
tion with the Institute of Informa-
tion Scientists.

The Chartered Institute of Libra-
ry and Information Professionals
(CILIP)will replace The Library As-
sociation and the Institute of Infor-
mation Scientists on April 1, 2002.

This should not be seen as a
merger, but rather as a new organi-
sation, embodying the best of each
of its predecessors, that will be able
to address the needs of both library
and information professionals in an
age of electronic, digital and print
resources.

UK Online User Group (UKO-
LUG) is very pleased to be able to an-
nounce that it will become a Special
Interest Group (SIG) of the new bo-
dy. The long discussion process has
given the UKOLUG Management
Committee ample time to look at
the range of possibilities open to the
Group and we are confident that as-
suming our new position within
 CILIP is the appropriate way for-
ward. Those members who attended
our AGM also voted for this option.

Chris Armstrong commented, 
“As Chair, I see this as a strong posi-

tion for the Group. I regard our new
situation very positively, as offering a
challenge through which we can
grow while we continue to play our
important role as a forum and focus
for users of electronic information
resources. You will begin to see that,
while we have retained the well-
known name of the Group, UKO-
LUG, we have changed our ‘strap li-
ne’ so as to acknowledge the wider
remit we have gradually assumed
over the years. UKOLUG, a CILIP
SIG, is ‘advancing the effective use of
electronic information resources’.”

Finally, to repeat categorically
what was said at the AGM, existing
members of UKOLUG need not be
members of CILIP and the same
applies to future members: UKO-
LUG can continue to recruit mem-
bers who are not CILIP members.

UKOLUG is the national user
group for online, CD-ROM and In-
ternet searchers. The Group lobbies
on behalf of its membership, pro-
vides networking opportunities,
and organizes meetings, training
seminars and conferences. See how
you can take advantage of member
services such as the e-mail discus-
sion list (lis-ukolug) and group
 publications, including the highly
acclaimed newsletter and an in -
formative website at
http://www.ukolug.org.uk

For further information
contact:

marketing@ukolug.org.uk pc

Überlieferungsbildung 
und Bewertung
Evaluation et formation 
des sources archivistiques
In: Schweizerische Zeit-
schrift für Geschichte 
Vol. 51 / 2001 / Nr. 4

Eine ganze Nummer der Schwei -
zerischen Zeitschrift für Ge schichte
zu einer eigentlich sehr archivspezi-
fischen Thematik: Bewertung und
Überlieferungsbildung?: Sind den
Historikerinnen und Historikern et-
wa die Themen ausgegangen? Wer-
den Archivarinnen und Archivare
plötzlich munter, selbstbewusst und
präsentationsfreudig? Erkennen
beide an der Schwelle zum 21. Jahr -
hundert etwa die Fruchtbarkeit
eines Partnerdialogs?

Der Präsident des VSA/AAS,
Andreas Kellerhals-Maeder, formu-
liert das Ziel der Publikation in sei-
ner Einleitung wie folgt: «Es geht
zuerst einmal darum, überhaupt ei-
ne öffentliche Auseinandersetzung
zu lancieren, und zwar eine Diskus-
sion, die über die archival commu-
nity hinausgeht. Diese Fragen müs-
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sen in wesentlich breiterem Rah-
men diskutiert werden … Diskus-
sion in Bewertungsfragen tut also
not: Es braucht sie, um die Qualität
der Bewertungsentscheide sicher-
zustellen und um Transparenz über
die getroffenen Entscheidungen zu
schaffen. Sie muss unter den Archi-
varinnen und Archivaren selbst
geführt werden, aber auch mit den
aktenproduzierenden und archivie-
rungspflichtigen Stellen und den
späteren Benutzerinnen und Benut-
zern der Archive.»

Die einzelnen Artikel beleuch-
ten die Thematik der Bewertung
und Überlieferungsbildung von ver-
schiedensten Seiten: Die drei ersten
theorieorientierten Beiträge setzen
sich aus unterschiedlichen nationa-
len (USA, Deutschland, Frankreich)
Perspektiven mit der Bewertungs -
problematik auseinander; es folgen
sechs Beiträge zur konkreten Bewer-
tungspraxis in der Schweiz. Wie geht
man beim Bund, bei den Kantonen,
bei den Gemeinden und in der Pri-
vatwirtschaft mit der Problematik
Bewertung und Überlieferungsbil-
dung um und was sind die wichtigs -
ten Aspekte für den Bereich der au-
diovisuellen Unterlagen?

Eine empfehlenswerte Lektüre
für alle, die sich inhaltlich einen
Überblick verschaffen wollen und
die eine spannende sachliche Dis-
kussion verfolgen möchten, und ein
anregender Impuls an alle, sich an
dieser Diskussion aktiv zu beteili-
gen. baf

Gérer les archives photo -
graphiques: une nouvelle
publication

Nombreuses sont les institu-
tions de notre pays qui conservent et
gèrent des collections ou des fonds
photographiques. Toutefois la litté-
rature archivistique disponible sur
ce thème n’est pas très abondante en
langue française. Un nouvel ouvrage
dirigé par nos collègues québécois
Normand Charbonneau et Mario
Robert, vient heureusement combler
quelque peu cette lacune.

Intitulé «La gestion des archives
photographiques»1, l’ouvrage est dé-
coupé en onze chapitres. Les deux
premiers chapitres sont consacrés à
l’histoire et à l’évolution des techni-
ques de la photographie. Les sui-
vants s’enchaînent en respectant les
fonctions archivistiques (acquisi-
tion, classification, tri, description,
indexation, préservation, diffu-
sion). Quant au dernier chapitre, il
est dédié aux études d’usagers.
Complété par un index, par un
glossaire et par une abondante bi-
bliographie, cet ouvrage peut être
considéré comme un véritable ma-
nuel en la matière.

Didier Grange
Archiviste de la Ville de Genève

Informationssysteme 
und Informationsberufe 
im Umbruch. 
ODOK ‘99 – Bregenz Online

Spät kommt er, aber er kommt
noch, der Tagungsband1 der ersten
grenzüberschreitenden und gemein-
samen Informationsveranstaltung
zwischen den beiden österreichi-
schen Bibliothekars- und Dokumen-
tarsvereinigungen (Ver einigung öster-
reichischer Bibliothekarinnen und
 Bibliothekare, VÖB & Österreichische
Gesellschaft für Dokumentation,
 ÖGDI) und der Schweizerischen Ver-
einigung für Dokumentation (SVD)
vom 5.–8. Ok tober 1999 im Fest-
spielhaus in Bregenz am Bodensee.

Der Band vereinigt rund 30Au -
torinnen und Autoren und enthält
alle Referate mit Ausnahme derjeni-
gen der Preconference über Aleph
500, deren Berichte inzwischen zum
Teil überholt sein dürften.

Der Band umfasst neben den üb-
lichen Grussworten der Behörden-
vertreter ein Vorwort der Veranstal-
ter und Herausgeber (Heinz Hauffe,
Innsbruck; Stephan Holländer, Basel;
Harald Weigel, Bregenz), gefolgt vom
thematischen Teil sowie Schlussbe -
trachtungen, eine Tagungsübersicht
und die Anschriften der Tagungsor-
ganisatoren und der Aussteller.

Ein Highlight des Buches ist
zweifellos der Festvortrag des Phi-
losophen Norbert Bolz (Universität
Essen), dessen Ausführungen zu-
gleich die Hintergrundfolie für die
Herausforderungen und die Zu-
kunft unserer Profession abgeben.
Der Beitrag «Weltkommunikation
– die Neuen Medien und die Fol-
gen» (S.161–170) verknüpft die bei-
den grossen Themen unserer Zeit,
Globalisierung und Internet: Die
Konzepte der Informations- und
Wissensgesellschaft haben einen ge-
meinsamen Nenner, der da heisst: 
– Die Medien sind das Geschäft

der Zukunft
– Kommunikation rückt ins

Zent rum der Produktivität

– Wissen erweist sich als wichtigs -
te Ressource unserer Gesell-
schaft.
Bolz versucht den Blick in die

Zukunft der Multimedia-Gesell-
schaft, ohne den anthropologischen
Sachverhalt aus den Augen zu ver-
lieren: «Das grösste Hindernis auf
dem Weg zu einer Wissensgesell-
schaft scheint also der Mensch zu
sein, dessen ‹Antiquiertheit› sich
seit den Tagen von Günther Anders
dramatisch verdeutlicht hat. Tech-
nische Kommunikation eröffnet ei-
ne Optionsvielfalt, die in keinem
Verhältnis mehr zu unsern Zeitres-
sourcen steht.» 

Gibt es angesichts dieser Per-
spektiven noch ein humanistisches
«Mass des Menschen» in der Wis-
sensgesellschaft, oder ist der
Mensch a priori der Flaschenhals
oder das Hindernis der Informa-
tionsgesellschaft, weil er Informa-
tionen nicht parallel prozessieren
kann? 

Bolz meint, dass es keinen Sinn
macht, die Zukunft der Multime-
dia-Gesellschaft nach dem Schema
des Mensch-Maschine-Wettbe-
werbs zu entwerfen; stattdessen
bräuchten wir ein mutiges Design
der künftigen Mensch-Maschine-
Synergie in einer Netzwerkkultur:
«Was Computer nämlich (vorläufig
noch) nicht können, sind die Intel-
ligenzleistungen des Infomappings
und des Wissensdesigns.» Men-
schen seien deshalb unverzichtbar
als Relevanzfilter und Agenten der
Selektion. 

Als Informationsspezialisten
kennen wir doch diese Aufgabe!
Bieten wir uns doch an als «radikale
Komplexitätsreduzierer» («You
 can’t live without an eraser», G. Ba-
teson). Das wertvollste Wissen ist
heute: zu wissen, was man nicht zu
wissen braucht.

Der thematische Hauptteil glie-
dert sich in einen allgemeinen Ein-
führungsteil (Informationssysteme
und Informationsberufe im Um-
bruch [Kirchgässner, Hug] und hyb -
ride Bibliothek [Luijendijk]), in drei
zusammenhängende Schwerpunkte
(«Neue Trends am elektronischen
Informationsmarkt», «Informa-
tionsberufe», «Wissensmanage-
ment – Fallstudien») sowie einen
Schlussteil. 

Im Folgenden wird auf ein paar
ausgewählte Beiträge eingegangen,
für die übrigen Referate verweise
ich auf die Abstracts unter
http://voeb.uibk.ac.at/odok/.

Hannes Hug (Direktor der UB
Basel) legt am Beispiel der Universi-
tätsbibliothek Basel dar, dass die For-
derungen des Medienumbruchs und
ihre Auswirkungen auf wissenschaft-

1 Informationssysteme und Informa-
tionsberufe im Umbruch. ODOK ‘99 –
Bregenz Online, hrsg. von Heinz Hauffe,
Stephan Holländer, Harald Weigel; W.
Neugebauer Verlag GmbH Graz, 2001,
228 S., ISBN 3-85376-065-1.
Bestellungen: Die SVD hat eine Anzahl Ex -
emplare zum Direktvertrieb erhalten. Der
Tagungsband kostet CHF 67.– inklusive
Porto und Versandspesen franko Inlanda-
dresse und kann nur gegen Vorauszahung
auf das Postscheckkonto Nr. 30-1104-5
der SVD erworben werden (Bitte auf dem
Einzahlungsschein «Tagungsband» ver-
merken). Auslandbezüge und Sammel -
bestellungen: Preise auf Anfrage (bitte 
E-Mail an: max.maschek@emschem.com

1 La gestion des archives photographi-
ques, sous la dir. de Normand Charbon-
neau et Mario Robert, Sainte-Foy, Presses
de  l’Université du Québec, 2001 (Gestion
de l’information) XIX, 306 p. ISBN: 
2-7605-1068-9

Fotografie – wertvoll und verletzlich 
Interessengemeinschaft für historische Photographie Basel
Depuis l’été 2001, les Archives de Bâle-Ville sont au centre d’une dyna-
mique d’identification et de conservation des ensembles de photogra-
phies anciennes. Résultant d’une initiative d’institutions autant pri-
vées que publiques, ainsi que de photographes et de collectionneurs,
la Communauté d’intérêts pour la photographie historique à Bâle a
pour but de coordonner les efforts en matière de conservation, de re-
cherche et de com munication de ces biens culturels qui, malgré tout
l’engouement qu’ils suscitent, sont souvent en danger. Les Archives
cantonales, qui disposent déjà d’une solide expérience en ce domaine,
procèdent aujourd’hui à une enquête dont le but est de repérer les
ensembles encore inconnus. Nous espérons pouvoir bientôt publier
un article sur ce sujet.
Pour toute information: Interessengemeinschaft für historische Pho-
tographie Basel, c/o Staatsarchiv Basel-Stadt, Martinsgasse 2, 
Postfach, 4001 Basel. BR

Missionare beim Besuch des Häuptlings in Fumban. 
Verfertiger: Martin Göhring. © Basel Mission Archive
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liche Bibliotheken in einem Gegen-
satz zur gegenwärtigen Betriebsorga-
nisation stehen. Nötig wäre eine Ver-
änderungsbereitschaft hin zu mehr
«interdisziplinär» arbeitenden Grup-
pen, die viel flexibler neue Wünsche
der Kundschaft (Bringbibliothek)
und neue technische Möglichkeiten
aufnehmen und in neue Prozesse
und deren Produkte umsetzen. 

Das zurzeit bestehende ausdif-
ferenzierte Ausbildungssystem in
der Schweiz schafft eher Abgren-
zungen im bibliothekarischen Be-
reich, die sich kontraproduktiv aus-
wirken können.

Urs Naegeli (KPMG, Zürich)
sieht in seinem Beitrag einen mögli-
chen Wandel durch Spezialisierung,
um betriebsinterne Mehr werte zu
schaffen (Endnutzerberatung,
Competitive Intelligence, Knowled-
ge Enabling etc.); genau solche
Kompetenzen müssten das Profil
der neuen Fachhochschul -
ausbildung prägen, die Naegeli kurz
am Beispiel von Chur skizziert.

Martin Gabathuler knüpft in
seinem Referat hier an und erläu-
tert Geschichte und Organisation
des Vollzeitstudiums Information
und Dokumentation an der HTA
Chur. Insgesamt sei ein grosses In-
teresse für die angebotene Ausbil-
dung von Seiten der Studienwilli-

gen feststellbar; die wachsende An-
zahl der Studenten sowohl in Chur
als auch in Genf bezeugte diesen
Trend. Schwächen infrastrukturel-
ler Art sowie bei den Lehrplänen
wurden erkannt. Der Studiengang
wird zurzeit aktualisiert (vgl. Inter-
view mit Josef Herget in diesem
Heft, S. 15). 

Michael Bracsevits (Universi-
tätsbibliothek Wien) spricht in sei-
ner Schlussbetrachtung vom Ende
der Gemütlichkeit; dies trifft wohl
den Kern, … wobei das Gerippe auf
dem Bühnenbild von Verdis «Mas -
kenball» der Bregenzer Festspiele
durchaus symbolischen Charakter
für den Berufsstand hatte. 

Der BDA-Bereich und seine
 Berufe waren in den letzten 10 Jah-
ren gezwungen zu reagieren, den
IKT-Paradigmen nachzulaufen 
und Imageeinbussen hinzunehmen:
«Die Informationsgesellschaft
nahm auf die BDA-Institutionen
keine besondere Rücksicht, sie ent-
wickelte sich an ihnen vorbei und
nun hecheln sie hinterher.»2

Das Buch enthält Ansätze zur
Überwindung des BDA-zentrischen
Ansatzes zur Weiterentwicklung
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2 Ratzek, W., ABD-Institutionen zwi-
schen Tradition und Fortschritt, in: NfD
2/2001, S. 101–104

und Wandlung der I+D-Berufe
(Hug, Luijendijk, Naegeli, Osswald,
Schlögl, Bracsevits u.a.), wobei der
Weg noch lang und steinig ist. 

Um Akzeptanz und Image der
I+D-Berufe zu verbessern, muss der
Prozess der Leistungserstellung als
nicht triviale Tätigkeit herausge-
stellt werden. Da sind dann Slogans
wie «The whole world at your fin-
gertips» tödlich.

Insgesamt ein gelungener
Reader über mögliche Perspektiven
von Informationsberufen im Kon-
text der Debatte über das Ende der
Gutenberg-Galaxis, das jedoch ein-
fach nicht so rasch eintreffen will,
wie sich das einige ausgemalt haben. 

Am ergiebigsten fand ich den
Themenkreis II über die Informa-
tionsberufe, erlaubt er doch einen
direkten Vergleich diverser Ausbil-
dungsangebote und Berufskompe-
tenzen zwischen der Schweiz,
Deutschland und Österreich. 

Leider fand der von Gerhard
Wagner im Programmteil «Neue
Trends am elektronischen Informa-
tionsmarkt» angekündigte, aber
nicht gehaltene Vortrag über die
elektronische Signatur auch im
Nachhinein keinen Eingang mehr
in den Band.

Wer ein wenig Lebenszeit als
Lektürezeit abzweigen will, nicht

Bibliothek 
der Botanischen Institute 
der Universität Zürich

Wir suchen per 1. April 2002 oder nach 
Vereinbarung eine/n

Diplombibliothekar/in BBS

Stellenumfang: 50% für ca. 12 Monate, 
Möglichkeit zur Verlängerung besteht.

Aufgabe: Rekatalogisierung unseres Bibliotheks -
bestandes.

Was wir uns wünschen: Gute Katalogi sierungs -
kenntnisse und Kenntnisse des Bibliothekssystems
ALEPH500.

Was wir bieten: Wir sind eine kleine und feine
Instituts bibliothek inmitten des schönen 
Botanischen Gartens Zürich.

Auskunft und Bewerbung: Frau Sophie Fritschi, 
Bibliothek der Botanischen Institute der Universität
Zürich, Zollikerstrasse 107, 8008 Zürich, 
Tel: 01 634 84 14 / E-Mail: sfritsch@systbot.unizh.ch

nur um auf dem Laufenden zu blei-
ben, sollte es in diesem Fall tun.

Jürg Hagmann

Une nouvelle publication
utile aux professions de 
l’information documentaire

La Section de la protection des
biens culturels, rattachée à l’Office
fédéral de la protection civile, vient
de publier le premier numéro d’une
nouvelle revue intitulée PBC Forum
(en allemand: KGS Forum). Ce nu-
méro est consacré à une probléma-
tique qui nous tient à cœur, et qui a
été abordée à plusieurs reprises déjà
dans Arbido, notamment, dans le
numéro 1/2002, sous la plume
d’Andrea Giovannini: les plans d’ur-
gence, ou plans catastrophes. Il faut
être préparé à affronter le pire, afin
que les dégâts soient, le cas échéant,
limités au maximum. Différents
scénarios et types de sinistres sont
abordés. Plusieurs articles sont
consacrés aux archives et aux bi-
bliothèques.

La revue peut être obtenue gra-
tuitement à l’adresse suivante:
OFPC, Section PBC, Monbijou -
strasse 51 A, 3003 Berne, 
tél. 031 322 52 74. BR

Stellenanzeigen

Für die Zentralen Dienste Medien suchen wir ab sofort 
oder nach Vereinbarung:

Diplombibliothekar/in 
in Teilzeit (25 Stunden)
Ihre Aufgaben:
– Katalogisieren und Erschliessen von Nonbooks

Wir wünschen:
– BBS/ESID-Diplom
– Erfahrung mit EDV-Katalogisierung
– Flexibilität
– Teamgeist

Wir bieten:
– Selbständige Arbeit in einem kleinen motivierten Team
– Arbeitsplatz mitten in der Stadt
– 40-Stunden-Woche

Für weitere Auskünfte stehen Ihnen Frau Monika Michel oder 
Frau Nathalie Bauerfeind, Tel. 031 327 10 15 gerne zur 
Verfügung (nur morgens!).

Bewerbungen: mit den üblichen Unterlagen bis Ende Februar an
die Direktion Kornhausbibliotheken, Kornhausplatz 18,
Postfach, 3007 Bern
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Das biz zug, Berufsberatungs- und Informationszentrum, ist die
kantonale Fachstelle für Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung.
Wir suchen für die Infothek per sofort oder nach Vereinbarung 
eine neue Mitarbeiterin oder einen neuen Mitarbeiter für die 

Berufsinformation und Dokumentation (90%)

Die Arbeit ist vielseitig und verantwortungsvoll und umfasst die
 systematische und benutzerfreundliche Aufbereitung von berufs-
und schulkundlichen Unterlagen, den direkten Kontakt mit Ju  -
gend lichen und Erwachsenen in der Infothek, den stelleninternen
Auskunftsdienst, Mitarbeit im Empfang und bei Sekreta riats auf -
gaben, Kontakte mit Bildungsanbietern, Mitarbeit bei der Weiter -
entwicklung unserer Abteilung.
Wir erwarten: abgeschlossene Ausbildung (z.B. Buchhandel,
 Bibliothek, KV, Mittelschule und wenn möglich Weiterbildung/
Erfahrung im Bereich Information/Dokumentation, qualifizierte IT-
Anwenderkenntnisse (MS Office, Internet), gute Allgemein bil -
dung, Bereitschaft zu systematischer Kleinarbeit, gute schriftliche
und mündliche Ausdrucksfähigkeit, kommunikative, flexible und
teamorientierte Persönlichkeit mit rascher Auffassungsgabe. 
Wir bieten: zeitgemässe Anstellungsbedingungen, sorgfältige  
Ein arbeitung und regelmässige Fortbildung, Mitarbeit in einem 
aufgeschlossenen, gut organisierten und innovativen Team, einen
zentral gelegenen Arbeitsplatz.

Für weitere Auskünfte steht Ihnen der Leiter der Infothek 
des biz zug, Hans Beat Achermann, Telefon 041 728 32 18, 
zur Verfügung.
Ihre Bewerbung richten Sie bitte bis 28. Februar 2002 an die 
Leiterin des biz zug, Bernadette Boog, Baarerstr. 21, 6300 Zug.

Die Pädagogische Hochschule Thurgauwird auf Beginn
des Studienjahres 2003/04 in Kreuzlingen eröffnet. Zu
den wichtigen Vorarbeiten gehört ein virtueller Ver -
bund verschiedener pädagogischer Bibliotheken und
Medien samm lungen. Diese Bibliotheken sollen in den
nächsten Jahren physisch zusammengelegt und in einer
gemeinsamen Datenbank zusammengefasst werden.
Nahziel der PH Thurgau sind 120 000 Medien. Die Bib  -
lio thek der PH Thurgau arbeitet eng mit der Kantons -
bibliothek Frauenfeld zusammen, sie strebt aber auch
die Zusammenarbeit mit der Universitätsbibliothek
 Konstanz an. Die Thurgauer Bibliotheken sind in einem
Verbund biblio.tg zusammengefasst (www.biblio.tg.ch). 

Für den Aufbau der Bibliothek der PH Thurgau suchen
wir eine(n)

Systembibliothekar / 
System bibliothekarin (80–100%).
Wir erwarten:
● Vertiefte Kenntnisse und Erfahrungen in der Kata lo -

gisierung nach BBS / AACR2 (CATS oder KIDS)
● Gute Kenntnisse in der Bibliotheksinformatik
● Teamfähigkeit und Führungseigenschaften

Aufgaben:
● Vorbereitung der Einführung von neuen Kata lo gi sie -

rungsregeln in Teamarbeit mit den Katalog verant -
wort  lichen der beteiligten Bibliotheken

● Anleitung der MitarbeiterInnen bei der Umstellung
auf die neuen Regeln

● Vorbereitung der elektronischen Zusammenführung
der bestehenden Katalog-Datenbanken in 
Zusammenarbeit mit unserer Softwarefirma

● Ein späterer Einsatz in der Leitung der Bibliothek der
PH Thurgau ist geplant

Arbeitsort: Kreuzlingen
Anstellungsbedingungen: in Anlehnung an die kanto -
nale Besoldungsverordnung
Arbeitsbeginn: 1. April 2002 oder nach Vereinbarung

Auskunft erteilt Ihnen gerne: 
Dr. Eugen Nyffenegger, Leiter Seminarbibliothek
 Kreuzlingen, Tel. +41 71/670 06 00, 
E-Mail: eugen.nyffenegger.tnb@bluewin.ch

Ihre Bewerbungen richten Sie an: 
Seminarbibliothek, Dr. Eugen Nyffenegger, 
Hafenstrasse 50A, CH-8280 Kreuzlingen.

Die EXPO.02 und das Schweizerische Bundesarchiv suchen ei-
ne/n

Spezialist/in für die Archi vie rung
digitaler und audiovisueller
 Unterlagen der EXPO.02 (60–100%)
Die Arbeit umfasst hauptsächlich die Sicherung und Archivie-
rung der digitalen Unterlagen in Datenbanken und Document
Management Systemen sowie der  audiovisuellen Dokumente in
den verschiedenen  Organisationseinheiten der EXPO.02, die
archivische Bewertung, die Erschliessung und die Aufberei-
tung 
für die Langzeitaufbewahrung. Arbeitsort ist sowohl Neuchâtel
(EXPO.02) wie auch Bern (Bundesarchiv).

Wir erwarten eine motivierte Person, welche sich für die histo-
rische Überlieferung der EXPO.02 engagieren möchte, eine gu-
te Allgemeinbildung und gute Infor matikkenntnisse besitzt.
Von Vorteil sind eine Zusatz  ausbildung oder entsprechende
Arbeits erfah rung in den Bereichen Archiv, Information und
Doku men ta-
 tion. Ausserdem sind eine selbständige und exakte
 Arbeitsweise, Ausdauer und Beharrlichkeit sowie 
gute Sprachkenntnisse in Deutsch und Fran  zö sisch wichtig.

Stellenantritt: nach Vereinbarung. Die Stelle ist 
befristet: voraussichtlich bis 31. März 2003.

Bewerbungen sind mit den üblichen Unterlagen zu richten an:
Schweizerisches Bundesarchiv,
Archivstrasse 24, 3003 Bern, z.Hd. Bärbel Förster

Besoldung im Rahmen der Besoldungsklassen 18-22 der Bun-
desverwaltung

Cherchons bibliothécaire 
pour répertorier et mettre en ordre bibliothèque de
4000 volumes de littérature (romans, essais) dans ré-
sidence privée située sur la Côte vau doise. Compé-
tence demandée en allemand, anglais, français. Con-
ditions de  travail à définir. 

Faire offre par écrit à:
Fondation Ledig-Rowohlt
Av. de Montbenon 2
Case postale 2293
1002 Lausanne
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Die EXPO.02 und das Schweizerische Bundesarchiv suchen ei-
ne/n

Archivar/in EXPO.02
(60–100%)
für die archivische Bearbeitung der Unterlagen be  -stän de der
EXPO.02. Die Arbeit umfasst die Siche -rung der Unterlagen
auf Papier und audiovisuellen 
Trägermaterialien in den verschiedenen Organisa - tions -
einheiten der EXPO.02, die archivische Be wer tung, die Ver-
zeichnung und die Aufbereitung für die Langzeitaufbewah-
rung. Arbeitsort ist sowohl Neu châtel (EXPO.02) wie auch
Bern (Bundesarchiv).

Wir erwarten eine motivierte Person, welche sich für die histo-
rische Überlieferung der EXPO.02 engagieren möchte, eine gu-
te Allgemeinbildung besitzt, eine   
Zu satzausbildung oder entsprechende Arbeits erfah rung in den
Bereichen Archiv, Information und  
Doku men ta tion. Ausserdem sind eine selbständige und exakte
Arbeitsweise, Ausdauer und Beharrlich-
keit sowie gute Sprachkenntnisse in Deutsch und Französisch
wichtig.

Stellenantritt: nach Vereinbarung. Die Stelle ist be fristet:
voraussichtlich bis 31. März 2003.

Bewerbungen sind mit den üblichen Unterlagen 
zu richten an: Schweizerisches Bundesarchiv,
Archivstrasse 24, 3003 Bern, z.Hd. Bärbel Förster

Besoldung im Rahmen der Besoldungsklassen 16-20 der Bun-
desverwaltung
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Die Schweizerische Landesbibliothek (SLB) sam-
melt, erschliesst und erhält Helvetica und stellt
diese seit über hundert Jahren  ihren Benutzer/in-
nen zur Verfügung.

Zur Ergänzung des Katalogisierungsteams suchen
wir eine/n

Bibliothekar/in für die 
Katalog i sierung von 
fortlaufenden Publikationen
(Beschäftigungsgrad 80–100%)

Sie sind zuständig für die Katalogisierung der fort-
laufenden Publikationen (Zeit schrif ten, Zeitun-
gen, Jahrbücher und Reihen) 
und vertreten die Leiterin des schweizerischen
ISSN-Zentrums bei deren Ab wesen heit.

Sie verfügen über eine abgeschlossene
 bibliothekarische Ausbildung und einige Jahre Be-
rufserfahrung. Sie sind bereit,  neben der Katalogi-
sierungsarbeit auch bei der Einführung der auto-
matisierten Ver waltung von fortlaufenden Publi-
kationen mitzuarbeiten. Sie verfügen über ausge-
zeichnete Kenntnisse von mindestens zwei
Landessprachen und des Englischen.

Wir bieten Ihnen ein Arbeitsumfeld in 
einem dynamischen und kollegialen Team 
in einer mehrsprachigen Arbeitsumgebung im Be-
reich der Kultur. Unsere Mitarbei ter/innen über-
nehmen Eigenverantwortung und erreichen in der
alphabetischen Kata logisierung einen hohen
Speziali sierungs grad. 

Diese Stelle ist ab dem 1. April 2002 oder nach Ver-
einbarung neu zu besetzen. Sie richten Ihre
schriftliche Bewerbung mit  Lebenslauf bis am 22.
Februar 2002 an: Bundesamt für Kultur, 
Frau Donata Tassone, Personaldienst, 
Hallwylstrasse 15, 3003 Bern. 

Nähere Auskünfte zu dieser Stelle erhalten Sie von
der Leiterin des Dienstes  Alphabetische Katalogi-
sierung und 
Nationalbibliografie, Frau Elena Balzardi, Telefon-
nummer 031 322 89 48  

La Bibliothèque nationale suisse (BN)
 collectionne, répertorie, conserve et met à disposi-
tion de ses usagers depuis plus de cent ans les pu-
blications Helvetica. 

Pour compléter notre équipe de cataloga-ge nous
cherchons un/une

Bibliothécaire pour 
le catalogage 
des puplications en série
(Taux d’activité 80–100%)

Vous êtes responsable pour le catalogage des publi-
cations en série (périodiques,  journaux, annuaires
et collections) et vous remplacez la responsable du
Centre Suisse ISSN en son absence.

Vous possédez une formation bibliothécai-re et
quelques années d’expérience pro fessionnelle.
Vous êtes intéressé/e à collaborer à l’introduction
du système de ges- tion automatisée des publica-
tions en série. Vous avez d’excellentes connaissan-
ces  d’au moins deux langues nationales et de l’an-
glais.

Nous vous proposons un travail au sein  d’une équi-
pe dynamique et collégiale dans un environne-
ment de travail multilingue dans le domaine de la
culture. Nos colla borateurs/collaboratrices tra-
vaillent de  manière autonome et atteignent au haut
 degré de spécialisation dans le catalogage alphabé-
tique.

Ce poste est à pourvoir dès le 1er avril 
2002 ou à une date à convenir. Veuillez adresser vo-
tre candidature écrite avec  curriculum vitae jusqu-
’au 22 février 2002 à: Office fédéral de la culture,
Madame 
Donata Tassone, Service du personnel, Hallwyl-
strasse 15, 3003 Berne.

Vous obtiendrez de plus amples renseignements
sur ce poste auprès de la cheffe 
du service du Catalogage alphabétique et Biblio-
graphie nationale, Madame Elena  Balzardi, au nu-
méro 031 322 89 48. 




