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Z u m J a h re s w e c h s e l

D o s s i e rE d
«T
c ir ni ao l»
i ti o

Packen wir’s an!
BBS (www.bbs.ch) zu finden.
Ein Referat wollen wir den Leserinnen und
Lesern von Arbido aber direkt zugänglich machen:

Das Dossier des letzten Arbido dieses
Jahres ist dem BBS-Kongress 2003 gewidmet, der im September stattgefunden hat.
«Qualität in Bibliotheken» war das Thema,
das über 300 Teilnehmende, darunter rund
100 Tessiner Kolleginnen und Kollegen,
nach Bellinzona gelockt hat. Wie die Teilnehmenden die Qualität des Kongresses
beurteilt haben, kann den Resultaten der
Umfrage entnommen werden, die in diesem Heft publiziert sind.
◆

Mittels Fragebogen lassen sich Administration, Räumlichkeiten, Firmenausstellung und Qualität des Programms einigermassen objektiv beurteilen und messen.
Ob ein Kongress aber zur «grande cuvée»
wird, wie ein begeisterter Teilnehmer schrieb,
hängt ganz entscheidend vom Atmosphärischen ab. Darüber schreiben drei Kolleginnen
aus drei Sprachregionen, und ihre Berichte
lassen den besonderen «Geist von Bellinzona» noch einmal aufleben und hoffentlich
auch für diejenigen spürbar werden, die nicht
im Tessin waren.
◆

Mit wenigen Ausnahmen haben die Referenten und die Workshopleiterinnen und
-leiter schriftliche Unterlagen zur Verfügung gestellt. Sie sind auf der Website des

Mit Hans-Ulrich Glarner kam ein
Chefbeamter zu Wort, der in seinem Kanton für Bildung und Kultur und damit
auch für die Bibliotheken zuständig ist.
Mit seiner Vision der «Bibliothek als
Aushängeschild» ist es ihm in beeindruckender Weise gelungen, seine Zuhörerschar abends um fünf Uhr, nach einem
langen, gehaltvollen und anstrengenden
Kongresstag zu fesseln und für sich zu gewinnen.
Lassen wir uns von ihm verführen, bekennen wir Farbe, schildern wir, was wir zu
bieten haben, dann werden unsere Bibliotheken zu Aushängeschildern.
Zu fesseln wusste auch Fredy Conrad.
Als Leiter der Stadtbibliothek Bellinzona
beeindruckte er seine Besuchergruppe
nicht nur mit den Projekten, die in diesem
Heft vorgestellt werden. Mit dem Trio «Tri
per dü» löste er auch als Musiker am Bankett Begeisterung aus.
◆

Für mich persönlich bleibt dieser Kongress etwas ganz Besonderes, und das nicht
nur, weil es der letzte war, den ich aktiv
mitgestaltet habe.
Während der vielen Monate der Planung und Vorbereitung und der intensiven
Tage in Bellinzona kam all das zum Tragen,
was mir als Generalsekretärin des BBS besonders wichtig war:
Die Zusammenarbeit mit Kolleginnen
und Kollegen aus den verschiedenen

Stellen

Titelbild

«Ein gelungener Kongress
(...), wie es in den Annalen
des BBS deren viele gibt?
Nein, es war eine ganz
spezielle Tagung von ganz
eigenem Reiz, und der
Grund war: Der Genius
Loci. Bellinzona, das die Qualität – zumindest
populäretymologisch – im Namen trägt, hat
diesem Namen alle Ehre gemacht: Es war eine
Zone der reinen Bellezza.» Elisabeth Oeggerli

Abschluss-Sitzung des Organisationskomitees.

Foto: zvg.
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Sprachregionen, die Integration aller Bibliothekstypen in die «Community», die
anregenden und befruchtenden Kontakte
über die Landesgrenzen hinaus, der gemeinsame Einsatz zur Erreichung eines
Ziels und nicht zuletzt die «convivialité»,
die aus einer grossen Zahl von Individuen
mit unterschiedlichstem Hintergrund und
vielfältigsten Bedürfnissen und Erwartungen ein Ganzes formt.
Dazu braucht es einen Verband, das ist
meine feste Überzeugung.
Für die Qualität dieses Verbandes ist
aber weder der Vorstand noch das Generalsekretariat entscheidend.
Entscheidend sind seine Mitglieder, die
die Strukturen mit Leben und Kreativität
füllen, die offen sind für Neues und bereit,
sich für die Entwicklung und das Image
ihres Berufsstandes einzusetzen.
In diesem Sinne wünsche ich dem BBS
viele engagierte und kreative Mitglieder
und schliesse mein letztes Arbido-Editorial
so wie Elisabeth Oeggerli ihren Kongressbericht:
Es gibt viel zu tun, liebe Kolleginnen
und Kollegen, packen wir’s an. ■

Ambiente familiare e insieme professionale
Si è tenuto a Bellinzona, un tempo roccaforte del Ducato di Milano, ora
ridente città del canton Ticino, il Congresso nazionale dell’Associazione delle biblioteche,
delle bibliotecaire e dei bibliotecari svizzeri (BBS), dal 10–13 settembre 2003, presso l’Espocentro e la Biblioteca cantonale. Tema: Qualità in biblioteca. Giuseppe Origgi, a nome
del Comitato organizzativo, ha firmato l’introduzione al programma, un libretto redatto
con fine gusto grafico. Numerosi i bibliotecari italiani invitati a presentare relazioni, fra cui:
Gianmario Baldi, Alessandro Sardelli, Emanuela Rivetta, Marina Corbolante, Mauro Guerrini, Paolo Odasso, Corrado Pettenati, che ha tirato le conclusioni dei lavori. Diversi gli
stand di imprenditori italiani. Ambiente familiare e insieme professionale. Interessanti le
modalità di svolgimento: sedute plenarie e gruppi di lavoro tematici paralleli, a cui i partecipanti dovevano iscriversi per tempo. Molto bella la Biblioteca cantonale di Bellinzona,
seppure già quasi satura di documenti; professionali e amichevoli i colleghi che vi lavorano, come altri bibliotecari svizzeri, con cui abbiamo condiviso momenti di confronto professionale e di distensione amichevole. Interessante l’associazione Fahrenheit, che nel
nome riprende temi letterari e cinematografici, e gioca sul significato dei termini: fahrenheit,
fare
notte,
ovvero
tirare a lungo la sera a parlare, magari davanti a un buon (e caro) bicchiere di vino prodotto nel canton Ticino. Notizie sono disponibili a sito http://www.fahrenheit.org/congresso. I bibliotecari svizzeri saranno presenti a Bibliocom. n
Mauro Guerrini
Guerrini, Mauro, Congresso nazionale BBS, in: a.i.b. notizie: newsletter dell’Associazione
Italiana Biblioteche/AIB, no. 9/10, anno XV (2003), p. 5
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Dossier «Congresso BBS 2003»

Biblionautilus, ovvero cronaca
(quasi seria) di un congresso
■Maria Teresa Araya
Biblioteca Centro
professionale commerciale
Lugano

M

i incammino verso il Biblionautilus (detto anche Espocentro che,
come tutti i sommergibili è angusto e claustrofobico) chiedendomi: «Cosa fa sì che,
nel corso degli umani eventi, si renda necessario un Congresso nazionale dei bibliotecari in Ticino dopo una quindicina
d’anni?».
Una collega ben informata mi spiega
che, poiché l'associazione «Fahrenheit –
forum per le biblioteche» è entrata a far
parte della BBS come gruppo di interesse,
ciò ha costituito una forte spinta per l’ubicazione del congresso in Ticino.
La curiosità è forte: è il mio primo congresso, come sarà? Il titolo «Qualità in biblioteca» non lascia presagire niente di
buono: immagino barbosi discorsi fumosi
che con la realtà non hanno nulla a che vedere, sterili liti sulla definizione del termine «qualità», biblioteche trattate come se
fossero aziende, ecc.
D'altra parte solo un percorso-qualità
specifico per biblioteche permette di poter
pianificare e gestire al meglio le risorse in
tempi di tagli al budget e poi c'è la speranza di incappare negli incontri, conferenze o
workshop giusti, quelli che aprono la
mente e fanno dire: «Ho fatto proprio bene
a venire!»

Atterro sul pianeta BBS accolta da tanti
volti; per lo più sconosciuti e da conferenze in lingue per lo più sconosciute, ma grazie alle strabilianti prestazioni delle interpreti, lo scibile veniva trasposto nella mia
lingua e sussurratomi nelle orecchie.
Lungo la nostra navigazione nell’arcipelago dell’informazione abbiamo fatto
tappa nei seguenti isolotti:
● «Massimi sistemi», caratterizzati da discorsi sulla definizione, misurabilità,

Peter Wille inizia il
Congresso BBS 2003.

●

●

controllo e applicabilità teorica della
qualità in biblioteca, la differenza tra
qualità individuale e collettiva e le aree
da indagare.
«Storie vere», ovverosia resoconti delle
esperienze pratiche di implementazione della qualità, ricchi di spunti ed idee.
«Come?» dati (per decidere, per convincere, affidabilità e comparabilità dei
dati), ruota di Deming (pianifica, fai,
controlla, agisci), controllo di qualità,
faro del viaggio verso la Qualità, stru-

Alessio Tutino,
presidente di Fahrenheit.

●

menti (sondaggi, moduli), misure,
standard ISO, diffusione delle informazioni, sia verso l’interno che all’esterno,
organizzazione delle acquisizioni, valutazione dei servizi, nuovi curricola formativi, centralità dell’utenza e dei suoi
bisogni, innovazione dei servizi, ecc.
«Atollo paradisiaco», la cui ubicazione è
diversa per ognuno dei biblionauti: l’incontro che ti fulmina e ti fa sentire orgoglioso di essere bibliotecario è differente a seconda dei propri interessi, bi-

Assemblea generale 2003 della BBS.

Photos: R. Pellegrini.
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●

●

sogni e peculiarità. Il mio atollo è formato da workshop sulla cui salda terraferma posso sostare e percepire la solidità, la concretezza e l’esperienza dietro
le parole. All’interno si trovano le conferenze che permettono di far spaziare
lo sguardo e la mente oltre la quotidianità, verso progetti, possibilità, utopie;
insomma verso il Sol dell’Avvenire.
«Visite», poiché le biblioteche proposte
le conoscevo già, ho optato per visitare
le biblioteche scolastiche di alcune colleghe presenti al congresso. Resto sempre sorpresa da quante suggestioni
possa dare l’esplorazione di un altro
microcosmo documentario, organizzato e gestito a immagine e somiglianza di
un’altra bibliotecaria e confrontarlo
con le proprie convinzioni, abitudini,
mentalità e limiti.
«Banchetto», distensiva isola che permette di socializzare e conoscere di persona conferenzieri, organizzatori e colleghi. Devo ammettere che molti colleghi si sono morsi le mani per non aver
visto i nostri fare il trenino tra i tavoli

●

del ristorante! Locomotive trainanti, il
trio «Tri per dü», Origgi della BUL e
Pettenati del CERN. Grande serata nel
suggestivo Castelgrande, proseguita poi
per le vie di Bellinzona che ha entusiasmato i colleghi che la visitavano per la
prima volta.
«Escursioni», ho esitato un po’ prima di
decidermi per il cantiere dell’Alptransit
a Pollegio, ma sono stata premiata dal
privilegio di poter vedere da vicino
un’opera ciclopica, gioiello ingegneristico. Interessante la visita alla Bibliomedia di Biasca, aperta anche alla popolazione locale e infine tappa al grottino di Ludiano per rifocillarci e chiacchierare. Sono rimasta deliziata dalla
gita!

contact:
E-mail: arayam@lu.unisi.ch

Al termine della nostra circumnavigazione dell’Arcipelago posso pensare soddisfatta e convinta: «Ho proprio fatto bene
a venire!»
A rivederci tutti al prossimo congresso … ■

Il trio «Tri per dü».

Photo: A. Tutino.
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A la recherche du Barbier
de Séville …
■Elena Urbanovici
BCU/Dorigny
Lausanne

L

e Congrès de la BBS a eu lieu cette
année du 10 au 13 septembre, dans la belle
ville de Bellinzona, et j’ai eu l’honneur de
faire partie de l’équipe de l’accueil, à l’entrée de l’Espocentro, où avait lieu l’essentiel de la manifestation.
En arrivant, après quelques émotions
dues à l’absence de frein à main de notre
véhicule de location et à la difficulté d’attaquer les pentes à la montée à cause de cette
innovation, nous nous sommes installées,
Brigitte Moeckli, Danielle Müller et moi,
dans un petit hôtel de charme, l’albergo
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Brack, situé à la campagne, au-dessus du
village de Gudo, au milieu des vignes. Un
hôtel très confortable, avec une vue sublime et le chant des oiseaux pour bruit de
fond. Le patron s’est montré vraiment aux
petits soins pour ces bibliothécaires stressées qui voulaient prendre le petit déjeuner
avant l’heure officielle afin d’être au travail
à temps. Nous avons néanmoins eu raison
d’insister, car le buffet était somptueux, et
nous l’avons dégusté sur la terrasse, à l’instant précis où se levait le soleil entre les collines …
Les dieux de la météo s’étant opportunément mis de notre côté, le même soleil a
brillé tout au long du Congrès, parfois
agrémenté d’un vent pour le moins revigorant. Grâce à cela nous avons heureusement évité tout souci vestimentaire dans le
domaine des imperméables et des parapluies.

Pendant les trois jours, Brigitte, Danielle et moi, avec l’aide des très sympathiques
collaboratrices de la Biblioteca cantonale
Bellinzona, et sous la direction efficace de
Silvia Rosser et de Marianne Tschäppät,
avons été présentes (et très actives) à l’accueil, ensemble ou à tour de rôle.
Nous avons, pour commencer, souhaité
la bienvenue aux très nombreux participants (plus de 360!) et leur avons remis
leurs badges et leurs documents. Malgré
l’affluence, cela a été l’occasion de rencontrer ou de revoir de nombreux collègues et
d’échanger quelques mots avec chacun,
dans toutes les langues nationales (sauf le
romanche mais y compris l’anglais). Une
bonne occasion d’exercer nos talents de
polyglottes… bien que ma connaissance du
suisse allemand ne corresponde pas encore
aux standards les plus hauts, mais je ne
désespère pas!

Nous avons passé pas mal de temps à répondre aux questions les plus diverses, certaines même assez originales, nous avons
orienté les gens dans l’espace de l’Espocentro ou vers la bibliothèque voisine pour les
ateliers, réglé toutes sortes de petits problèmes et même endossé le rôle d’interprètes dans quelques situations où les personnes ne disposaient pas d’une langue
commune pour communiquer …
Nous avons même dû prendre en charge le chien d’une collègue de Lausanne qui
n’avait pas pu le laisser à l’hôtel. Nous
l’avons installé au vestiaire et il a été sage
comme une image.
Et, de temps en temps, nous avons pu
jeter un coup d’œil aux stands des exposants, dont certains se sont avérés très intéressants.
Pendant mon jeudi après-midi de
«congé», après avoir déniché, avec deux
collègues, et après pas mal de recherches,
un restaurant qui proposait d’excellentes
pizzas, je me suis lancée dans la visite de la
ville, vraiment belle et pleine de charme et
que je ne connaissais pas. Elle recèle des
trésors, mais il faut, pour les trouver, sortir
de la voiture, car il y a beaucoup de zones
exclusivement piétonnes qu’on ne peut découvrir qu’à pied. Je me suis promenée
pendant deux heures dans ces ruelles pittoresques, typiques pour la région, et j’ai
même fait un peu de lèche-vitrine.

Accueil à la Biblioteca cantonale.

Photos: R. Pellegrini.

teurs de performance, outils de gestion, réseaux de coopération, communication interne, évaluation, innovation, et, surtout,
qualité: démarche qualité en bibliothèque,
charte de la qualité, qualité et qualités du catalogue, qualité de l’accueil, qualité des services d’information, qualité et amélioration
continue, évaluation qualitative.
En fin de compte, et pour résumer
d’une petite phrase: le client est roi et notre
mission est de lui proposer des bibliothèques … de qualité!

A d’autres moments, j’ai pris le temps
d’assister (malheureusement pas très souvent, car nous étions passablement occupées) à quelques fragments de conférences
qui m’ont beaucoup intéressée. Et c’est là
qu’entre en scène le … Barbier de Séville,
qui, comme chacun sait, était le meilleur
dans sa profession – «un barbiere … di
qualità»! Or, le Congrès avait justement
pour titre «Qualité en bibliothèque» et
c’est cette notion, fondamentale pour tous
les professionnels de la branche et qui nous
tient beaucoup à cœur, qui a été au centre
de toutes les interventions.
Les conférenciers venant non seulement de Suisse, mais aussi de France, d’Italie et d’Allemagne, c’était très intéressant
d’avoir des informations venant d’autres
pays que le nôtre, tout en constatant une
réconfortante unité dans les préoccupations.

Personnellement, l’intervention que j’ai
préférée (et que j’ai pu exceptionnellement
écouter jusqu’au bout) a été celle du poète
tessinois Fabio Pusterla, dont le titre un peu
provocateur avait éveillé ma curiosité: «La
bibliothèque la plus grande du monde
n’existe pas …» Avec beaucoup de sensibilité, il a évoqué quelques bibliothèques (et
quelques bibliothécaires) qu’il a eu l’occasion de fréquenter lors de ses nombreuses
recherches, dont celle du British Museum
de Londres, où il a rencontré des spécialistes très qualifiés dans les domaines les
plus incroyables, y compris l’histoire et la
littérature du Tessin! La bibliothèque du
British Museum serait-elle la plus grande
du monde? Impossible à dire, surtout lorsqu’est revenue en filigrane la bibliothèque
(en fait l’armoire) de la salle de classe du
lycée où il avait fait ses études, armoire
dans laquelle il a trouvé pour la première
fois le roman de Dostoïevski «Humiliés et
offensés», qui lui a inculqué pour toujours
le virus de la lecture … et c’est ainsi que,
pour lui, c’est cette armoire qui est restée la
plus grande bibliothèque du monde, car
elle lui a ouvert les portes de la littérature.

On a entendu, dans les conférences et les
ateliers, et même pendant les pauses-café et
les apéros, de nombreux termes qui éveillent
un écho chez tous les bibliothécaires: coopération, satisfaction de l’usager, indica-

Le vendredi soir, un grand banquet a eu
lieu au Château, un site superbe dont l’éloge n’est plus à faire, merveilleusement restauré, quoiqu’un peu bruyant. Le ciel étoilé, où même la lune avait tenu à être pré-

Fabio Pusterla.

sente, donnait au paysage environnant un
air féerique.
Le repas, bien dans la tradition du canton, fut délicieux et cette mémorable soirée, animée par trois excellents musiciens
tessinois pleins d’humour et d’énergie, se
prolongea tard dans la nuit, bien que sans
les «hôtesses» de l’accueil, un peu fatiguées
et qui ont décidé d’aller dormir avant minuit, de peur que leur carrosse ne se transforme en citrouille …
En résumé, j’ai eu beaucoup de plaisir à
être présente au Congrès de Bellinzona et à
travailler à l’accueil. La bibliothéconomie a
été à l’honneur, de même que la gastronomie, le beau temps et une excellente
ambiance, dans l’équipe et avec les autres
collègues présents et ayant les mêmes intérêts. C’est déjà pour moi un très bon souvenir! ■

contact:
E-mail: elena.urbanovici@bcu.unil.ch
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Bibliotheken, Qualität und
Weltkulturerbe
■Elisabeth Oeggerli
Universitätsbibliothek
Basel

D

icke Post war es, die den BBSMitgliedern im Verlaufe des Sommers zugestellt wurde: die Einladung zum Jahreskongress in Bellinzona zum Thema «Qualität in Bibliotheken». Zwei Broschüren
versprachen ein reichhaltiges Fachprogramm und eine bunte Ausstellerschar, die
beigelegten Prospekte und Pläne warben
für einen reizvollen Tagungsort.
So kamen sie denn, die Mitglieder, nicht
alle, aber erfreulich viele – laut Teilnehmerliste rund 300 an der Zahl – und er-

freulich viele davon, logischerweise, aus
dem Tessin.
Wurden die geweckten Erwartungen
erfüllt? Bibliothekarinnen unterscheiden
sich in (mindestens) einem Punkt nicht
von Normalsterblichen: Die Formel «die
Zahl der Individuen entspricht der Zahl
der Erwartungen und Erfahrungen» trifft
auch auf Bibliotheksmenschen zu. Das hier
ist also ein sehr subjektiv getönter Bericht,
wobei sich dieses Subjekt bemüht hat, mit
offenen Augen und Ohren durch Hallen
und andere Räume zu flanieren. Für die
objektivere Qualitätsbeurteilung ist der
Fragebogen zuständig, den das Generalsekretariat der dicken Post beigelegt hat.
Womit wir in medias res wären:

aus, und zwar nicht einer aus dem 19. Jahrhundert, es erwies sich aber als zweckmässiger und angenehmer Ausstellungs- und
Tagungsraum; ein winziger Wermutstropfen war die Kongressgastronomie, die dem
Ansturm nicht ganz gewachsen war. Kleinere Veranstaltungen wurden ausgelagert,
vor allem in die Biblioteca Cantonale, und
diese glänzte mit einer ganz anderen Ästhetik von fast schon fürstlicher italienischer Grandezza vom Feinsten.
Wenn ich mich in den beiden zwar sehr
dekorativen, aber nicht speziell übersichtlichen Broschüren nicht vertan hatte, teilten
sich von Mittwoch bis Freitag 6 Vorträge, ein
Podiumsgespräch, 21 Workshops und 27
Aussteller in diese Räumlichkeiten. Ein
quantitativ sehr befriedigendes Angebot,
doch ist gleich ein Ceterum censeo fällig:
Volkes Stimme, der ich mich anschliessen möchte, bedauerte die geringe Zahl
der Aussteller, und die Aussteller, die da

Das Fachprogramm

Das am Stadtrand gelegene, aber auch
zu Fuss gut erreichbare Espocentro strahlte den diskreten Charme einer Lagerhalle
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tätsmessung in wissenschaftlichen Bibliotheken» von Adalbert Kirchgässner. Fragen,
auf die der Leiter nicht explizit einging, die
aber durch den Workshop, der organisatorisch eine geschickte Mischung von Vortrag und Gruppenarbeit war, implizit beantwortet wurden. So kompetent und so
reflektiert – und das heisst eben immer mit
kritischem Blick auf das, was die Methode
leisten kann und auf das, was sie nicht leisten kann –, wie es uns präsentiert wurde,
handelt es sich um ein sehr gutes Instrumentarium zur Positionsbestimmung –
aber eben nur dann.
Ein gelungener Kongress also, wie es in
den Annalen des BBS deren viele gibt?
Nein, es war eine ganz spezielle Tagung von
ganz eigenem Reiz, und der Grund war:

Der diskrete Charme der Lagerhalle …

waren, bedauerten, dass sie vom Kongressvolk so wenig zur Kenntnis genommen
wurden.
Das alte Lied ist nicht harmonischer geworden. Umgerechnet in Geschäftsabschlüsse lohnen sich die hohen Investitionen in einen Stand wohl nicht, doch ist es
eine alte Werbeweisheit, dass es so gerechnet eine Milchmädchenrechnung ist.
Beim Buhlen um Aufmerksamkeit ergriffen einige Firmen geschickt die Flucht
nach vorn, z.B. lud die Firma H + H Software nicht nur zur Firmenpräsentation,
sondern auch zum Apéro, SISIS lud zum
Kaffee. Da sowohl Liebe wie Gedächtnis
durch den Magen gehen, bestimmt keine
schlechte Strategie. Sie ist ja in diesem Bericht bereits aufgegangen.
Umgekehrt ist ein attraktives Ausstellerangebot ein wichtiges Werbeargument
für den Kongress. Der BBS sollte also aus
purem Egoismus an optimalen Bedingungen für die Aussteller interessiert sein. Die
schöne Zwillingsbroschüre zum Fachprogramm ist zweifellos ein Schritt in diese
Richtung. Vielleicht haben die beiden also
doch noch eine harmonische Zukunft.
Der Umfang des Tagungsprogramms
kann für keinen Kongress, schon gar nicht
für einen über «Qualität in Bibliotheken»,
ein Kriterium sein, doch die Beiträge bewegten sich auch qualitativ auf hohem Niveau. Ausreisser gibt es immer und subjektive Unterschiede in der Bewertung auch,
doch wen auch immer ich befragt habe, der
oder die äusserten sich insgesamt sehr zufrieden.
Das ganze Fachprogramm ist auf der
BBS-Homepage dokumentiert, so kann
sich jede und jeder selber ein Bild machen.
Deshalb möchte ich nur eine Veranstaltung
herausgreifen, die für mich paradigmatischen Charakter hat.

Der Begriff «Qualitätsmessung» löst bei
mir, und wahrscheinlich nicht nur bei mir,
grosse Skepsis aus. Lässt sich Qualität
quantifizieren, Wertung messen? Handelt
es sich dabei nicht wieder, den allgemeinen
Zeitläuften folgend, um ein Überschwappen von Sichtweisen und Methoden einer
quantitativ orientierten Ökonomie in Bereiche, in denen sie nichts zu suchen hat,
um Reduktionismus also? Und beruht umgekehrt die Begeisterung, mit der diese Methoden z.T. adaptiert werden, nicht darauf,
dass mit diesen Strickmustern Probleme
mit einer komplexeren inhaltlichen Begründung des eigenen Tuns und Lassens
umgangen werden können?
Viele Fragen also im Vorfeld des Workshops «Leistungskennziffern und Quali-

Bellinzona, das die Qualität – zumindest populäretymologisch – im Namen
trägt, hat diesem Namen alle Ehre gemacht: Es war eine Zone der reinen Bellezza. Da war der Nordföhn, der durch die
Täler wirbelte und dabei für einen gründlichen Hausputz sorgte, sodass das ganze
Tessin in einmalig warmes und klares Spätsommerlicht getaucht war. Da war Bellinzona selber, für mich vorher das «Olten des
Tessins»: durchfahren, umsteigen, aber nie
wirklich aussteigen. Dabei ist es ein bezauberndes Städtchen von typisch oberitalienischem Ambiente, mit ansprechender
Bausubstanz, netten Plätzchen zum Sitzen
und Bechern und einer charmanten Flanierallee hin zum Bahnhof. Vom grossarti-

… und die fürstliche italienische Grandezza.

Fotos: A. Tutino.

Der Genius Loci
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gen Weltkulturerbe der Tre Castelli, das
imponierend über all dem thront und das
einen eigenen Qualitätsmassstab setzt,
ganz zu schweigen.
Einer der edel restaurierten Säle des
Castelgrande bildete denn auch den Rahmen für den Höhepunkt – im eigentlichen
und im übertragenen Sinn des Wortes – des
Ganzen, das Bankett am Freitagabend mit
einem leckeren Viergänger, musikalisch
begleitet von der Gruppe «Tri per dü», die
witzige, wenn auch nicht gerade zartbesaitete Unterhaltung bot.
Auch das Rahmenprogramm profitierte von der Gunst des Ortes. Ein ganzer
Strauss von in der Regel auch architektonisch interessanten Bibliotheken konnte
besichtigt werden. Eine Neat-Baustelle mit
einem höchst professionell alle Medien
nutzenden Besucherzentrum oder San Nicolao, die romanische Perle des Tessins,
standen zur Wahl, die so tatsächlich zur
Qual wurde.
Dabei dienen Vergnügungen an einem
Kongress nicht nur dem Delectare, sondern vor allem dem Prodesse. Da werden
die persönlichen Netze geknüpft und erneuert, die dann im Berufsalltag zum Tragen kommen und die Zusammenarbeit gelingen lassen.
Der BBS ist unser Berufsverband und
somit ist ein weiterer wichtiger Tagungspunkt gegeben:
Die Verbandsgeschäfte

Die «Einladung zur 102. ordentlichen
Generalversammlung» (vgl. auch S. 19 in

Luca Ortelli, der Architekt von Biblioteca
Cantonale und Archivio di Stato Bellinzona.
Foto: R. Pellegrini.

diesem Heft) liess auf einen eher ruhigen
Nachmittag schliessen. Keine «Rote-KöpfeTraktanden» waren angekündigt. Ein gewisses Rätselraten und sanfte Gerüchtewogen lösten einerseits das Traktandum «Ersatzwahl in den Vorstand» ohne Wahlvorschlag, andererseits der angekündigte
Rücktritt von Marianne Tschäppät aus.
Vorboten der Revolution? Schon wieder
ein ganz neuer BBS? Zu aller Beruhigung
war’s viel harmloser. Der Sitz wird für eine
stärkere Einbindung der grossen Bibliotheken freigehalten, und unsere verdienstvolle
Generalsekretärin zieht es an neue Ufer.
Ansonsten tatsächlich die – ja nicht
ganz unwichtige – Verbandsroutine. Doch
selbst da zeigte sich, wie unterschiedlich in
unserem Verband Prioritäten gesetzt werden. Ein berechtigtes, aber doch ein wenig
langatmiges Hin und Her wegen ausstehender Zahlungen des Inselspitals, aber

Stillschweigen im Plenum zur Urheberrechtsfrage. Dabei könnte es da um noch
viel substantiellere Beträge gehen. Stillschweigen zum «Arbeitsprogramm 2004»
des Vorstands, aber engagierte, wenn nicht
enragierte Diskussion zum Problem «Bibliotheken und Analphabetismus». Das
war für mich nicht ganz nachvollziehbar,
aber eben: Das wirklich Fremde ist dein
Nachbar.
Ein ausgesprochen emotionaler Moment war dann die Verabschiedung von
Marianne Tschäppät mit lang anhaltenden
Standing Ovations. Danke, Marianne, und
alles Gute. Dein letzter Kongress war ein
sehr gelungenes Abschiedsgeschenk an den
Verband.
Das Fazit

Eine ganze Palette von Anregungen,
neuen Ideen, Inhalten, Kontakten und Methoden gilt es in die Alltagsarbeit zu integrieren und damit ihre Qualität zu verbessern. Dabei sollten wir uns ab und zu an
das Weltkulturerbe der Tre Castelli oder an
San Nicolao erinnern als Bilder einer Qualität, die jenseits von Zählen, Messen und
Wägen seit Jahrhunderten schlicht ergreift.
In diesem Sinne: Es gibt viel zu tun,
liebe Kolleginnen und Kollegen, packen
wir’s an. ■

contact:
E-Mail: Elisabeth.Oeggerli@unibas.ch
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Die Bibliothek als Aushängeschild
Ausschnitte aus dem Referat am BBS-Kongress
vom 11. September 2003 in Bellinzona
➞Résumé français voir encadrée page 12
■Hans Ulrich Glarner
Präsident der Aargauischen
Bibliothekskommission
und Chef der Abteilung
Kultur des Departements
Bildung, Kultur und Sport
(BKS)

A

ushängeschilder sind Wahrnehmungssache. Zwei Dinge scheinen mir deshalb klar zu sein: Ob Ihre Bibliothek zum
Aushängeschild wird, hängt von Ihnen ab.
Ob Ihre Bibliothek Aushängeschild bleibt,
ist eine Folge der Qualität.
Sie erinnern sich: In unseren Jugendjahren gewahrte man vor gewissen Fressbeizen einen blechernen Koch mit der Aufschrift: «Hier gut essen». Das Schild alleine
liess meinen Vater nicht anhalten. Wenn
dieser Wirtschaft aber der Ruf vorauseilte
oder die eigene Erfahrung dies bereits bestätigte: Hier gibt’s eine hervorragende
Küche und – damals noch – grosse Portionen, dann lief uns schon beim Anblick des
Schildes das Wasser im Mund zusammen,
und die Chancen standen gut, dass der
Vater den Blinker stellte.
Zuerst die Qualität

Der Aushängeschildstatus ist eine sekundäre Erscheinung. Zuerst ist die Qualität – was Qualität ausmacht, ist Thema des
diesjährigen Bibliothekskongresses. Wenn
also Ihre Bibliothek all die spezifischen
Qualitätsmerkmale erfüllt, die in diesen
Tagen Gegenstand der Erörterungen sind,
sind die Voraussetzungen da, zum Aushängeschild zu werden. Aber das heisst natür-

lich nicht, dass sie es schon ist: Zuerst müssen Sie schildern.
Die Tätigkeit, einen mittelalterlichen
Schild mit dem Wappen des Auftraggebers
zu bemalen, bezeichnete man mit dem
Verb schildern. Gelang eine schöne Schilderung auf einem tauglichen Schild, dann
trug ihn der Landesherr vor sich her in die
Schlacht oder ans Turnier, um seinem
Hause zu Ehren einen Sieg zu erringen
oder vielleicht auch nur, um seine Haut zu
retten.
Der Vorgang zeigt, dass es nicht genügt,
einen hervorragenden Schild, einen Qualitätsschild, wunderbar zu bemalen. Er will
auch getragen sein. Und dazu braucht es
einen starken Träger und einen, der die
Schönheit Ihrer Schilderung zu schätzen
weiss. Und einen der sich an Turnieren
zeigt oder die Schilder zumindest im Rittersaal bei seinen Empfängen zur Schau
stellt.
Hard und Soft Facts

Machen wir einen Sprung vom Mittelalter in die Gegenwart: Ich habe mich beim
Seco, dem Staatssekretariat für Wirtschaft,
nach den Faktoren erkundigt, mit denen
man sich einen Standortvorteil verschafft.
Desgleichen bei Aargau Services, der Wirtschaftsförderung unseres Kantons.
Da gibt es Hard Facts: Produktionskos ten, Fiskalbelastung, Geostrategische Positionierung, Sozialabgaben in Prozenten
des Bruttoinlandprodukts, Mehrwertsteuersätze, Arbeitsrecht, Bodenpreise, Anzahl
Feiertage usw. Da gibt es aber auch Soft
Facts: Humancapital, Ausbildungsstandards, und es gibt den Faktor Lebensqualität.
Aargau Services operiert in der Broschüre für investitionswillige Unternehmer

mit einer Rüeblitorte und teilt die Standortvorteile in sechs Kuchenstücken bissfest
auf. Das erste Stück der StandortgunstRüeblitorte ist den Steuervorteilen gewidmet. Es folgen Soziales, Sicherheit, Infrastruktur, und dann kommen Kultur und
Natur. Bereits in den fett gedruckten Untertiteln gibt es mehrere Anknüpfungspunkte für unsere Bibliotheken. Unsere
Stichworte sind: Familienfreundliches
Klima, Freizeit in attraktivem kulturellem
Umfeld, innovatives Bildungssystem, erholsamer Ausgleich zur Arbeit. – Das sind
doch genau die Schlagworte, zu denen die
Bibliotheken Inhalte beisteuern können!
Bibliothek als Plus
im Standortmarketing

Wenn wir die Bibliothek definieren als
«eine geordnete und benutzbare Büchersammlung» und wir uns mit der Umsetzung dieser Definition zufrieden geben,
dann werden wir uns schwerlich auf den
Weg machen, Aushängeschild sein zu wollen. Nichtsdestotrotz hat sich die Definition «geordnete und benutzbare Büchersammlung» als Klischee gelegentlich auch
im öffentlichen Bewusstsein einer Gemeinde festgesetzt, selbst wenn die Bibliothek
längst schon zum zeitgemässen Lernzentrum geworden ist, zur Drehscheibe von
Informationen, zum lebendigen Veranstaltungsort.
Viele Bibliotheksverantwortliche machen die Erfahrung, dass sie in der Gemeindepolitik nur ein geringes Gewicht
haben, dass die Medien von ihnen wenig
Notiz nehmen. Marketingbudgets, mit
denen dies zu ändern wäre, fehlen ohnehin. Das kann auch anders sein. Der alt
Stadtpräsident einer kulturell führenden
Schweizer Stadt – mit hohem Steuerfuss –
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hat mir kürzlich begeistert von «seiner»
Stadtbibliothek erzählt, die wichtiger Baustein einer kontinuierlich ausgeweiteten
Kulturpolitik darstelle. Kürzlich sei untersucht worden, welche Faktoren bei der
Wohnsitznahme eine Rolle spielten. Dabei
habe sich der hohe Stellenwert des kulturellen Angebots gezeigt. 80 Prozent der Befragten gaben an, dass das Kultur- und
Freizeitangebot wichtiges Motiv sei, in die
Stadt zu ziehen. Die kulturelle Ausstrahlung der Stadt ist insbesondere für finanzkräftige ältere Leute zu einem wichtigen
Wohnsitzfaktor geworden. Sie verkaufen
ihre Villen in den steuergünstigen Seegemeinden und ziehen wieder in eine Wohnung, zurück in die Stadt.
Beim Gesprächspartner handelte es sich
um Franz Kurzmeyer und bei der besagten
Stadt um Luzern. Wenn Sie schon einmal
an einem Winterabend, wenn es eindunkelt, auf dem Löwenplatz gestanden sind,
dann wissen Sie auch, weshalb die Stadtbibliothek Teil dieses kulturellen Magneten
Luzern ist. Dieser phänomenale Bau rund
um das Bourbaki-Panorama saugt einen
richtiggehend ein. Und bewegt man sich
selbst im Glasbau der Bibliothek, dann
bleibt man Teil des belebten Platzes, ohne
sich der Hektik und dem Stadtlärm aussetzen zu müssen. Pulsierende Urbanität aus
der Perspektive dessen, der sich eine Sequenz Slow Motion leistet. Lebensqualität
pur.
Die Zahlen dieser Bibliothek sind
phänomenal: In den drei Jahren im neuen
Haus konnten die Ausleihzahlen um
38 Prozent auf 513 000 gesteigert werden.

La bibliothèque comme enseigne
Il appartient aux bibliothécaires de faire de leur institution une enseigne. Il faut de la qualité
pour qu’elle le reste.
Pour devenir une enseigne, les bibliothèques doivent démontrer qu’elles sont plus qu’une «collection rangée et utilisable de livres». Elles sont l’un des facteurs de la politique culturelle d’une
commune. Une enquête récente à Lucerne a montré que l’offre culturelle et les possibilités de
loisirs sont les principales raisons d’habiter en ville. Dans ce domaine, les bibliothèques ont
beaucoup à offrir. Pour que l’administration, les politiques et les médias s’en aperçoivent, une
communication étroite et continuelle est indispensable. La bibliothèque doit se positionner dans
le domaine culturel et éducatif de sa commune. Dans la Société de l’Information, la bibliothèque satisfait les besoins de demain. Elle est une place de marché moderne de transmission d’informations, de formation permanente et d’échange de vues.
Tous ceux qui travaillent dans le secteur culturel ont la chance, dans la plupart des cas, de faire
plaisir au public. Ainsi, on a peine à trouver quelqu’un qui n’aime pas les bibliothèques. Pourtant, les bibliothécaires doivent lutter contre l’indifférence face à cette «collection rangée et
utilisable de livres» et trouver des ambassadeurs enthousiastes, des ambassadeurs qui reconnaissent ce que sont les bibliothèques: des partenaires de coopération, de noyaux dans la vie culturelle d’une commune. Après avoir parcouru ce dur chemin de l’information, de la construction
d’un réseau, du lobbying, la bibliothèque pourra servir d’enseigne à une commune. Elle sera
prise au sérieux par les politiques, et les chances de pouvoir maintenir le statut quo des subventions sont bonnes.
En tant qu’enseigne, la bibliothèque arrête d’être un phénomène marginal sympathique pour
les médias, ce qui est une condition sine qua non pour trouver des sponsors, car ceux-ci ne désirent pas soutenir des institutions qui végètent dans l’ombre. Le soutien des sponsors permettra
à la bibliothèque de maintenir la qualité de ses services et de faire briller son image. Les usagers
en seront très contents, car il pourront profiter de la qualité offerte, et ils aimeront fréquenter
une adresse renommée. Et les employés de la bibliothèque en seront contents, car cela fait plaisir de travailler dans une institution renommée et à succès. Et des collaborateurs motivés font
monter la qualité, et nous voilà revenus au début. ■

Die Statistikkurven weisen kontinuierlich
nach oben. 150 Zeitungen und Zeitschriften stehen zur Verfügung. Hätte Luzern
nicht auch noch Jean Nouvels Kultur- und
Kongresszentrum, die Stadtbibliothek gehörte auf die Titelseite einer Broschüre für
das Luzerner Standortmarketing. Sie ist
klassisches Aushängeschild.

Hans-Ulrich Glarner bereitet sich auf seinen Auftritt vor.
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Lokalpolitische
Entwicklungen nutzen

Ich habe behauptet, dass es an Ihnen
läge, ob Ihre Bibliothek zum Aushängeschild wird. Weil es Ihnen obliegt, in eine
enge und kontinuierliche Kommunikation
mit Verwaltung, Politik und Medien zu
kommen. Damit positionieren Sie sich in
der Bildungs- und Kulturlandschaft Ihrer
Gemeinde. Sie übernehmen zusätzliche
Verantwortung. Und Sie werden sich daran
messen lassen müssen. Seien Sie lokalpolitisch auf dem Quivive. Schlagen Sie aus
den regionalpolitischen Entwicklungen für
Ihre Institution Kapital. Sie haben viel zu
bieten.
Das UNESCO-Manifest von 1994 stärkt
Ihnen den Rücken. Hier heisst es: «Das
konstruktive Engagement der Bürger und
die Entwicklung der Demokratie hängen
von einer angemessenen Ausbildung ab
und dem freien, uneingeschränkten Gebrauch von Wissen, Denken, Kultur und
Information. Die öffentliche Bibliothek als
Tor zum Wissen ist eine Vorbedingung
lebenslangen Lernens, unabhängiger Entscheidungen und kultureller Entwicklung.» Die Bibliothek befriedigt in unserer
Informationsgesellschaft die Bedürfnisse
von morgen. Sie ist ein moderner Marktplatz der Informationsvermittlung, der
kontinuierlichen Weiterbildung, des freien
Gedankenaustauschs.

Offensive Kommunikation

In den Seco-Unterlagen heisst es unter
dem Stichwort Lebensqualität:
«In der Schweiz findet sich auf kleinem
Raum die grösstmögliche Vielfalt von Kultur- und Freizeitangeboten. Neben international hoch dotierten Anlässen (...)
blüht auch die lokale Kulturszene. Selbst
kleinste Gemeinden und Dörfer pflegen
und fördern ein intensives Kulturleben
und bieten dafür die nötige Infrastruktur.»
Lebensqualität, dezentrale Infrastruktur: Da hat die Bibliothek viel zu bieten.
Aber zuerst müssen Sie als das wahrgenommen werden. Das zwingt Sie dazu, in
Ihrer Kommunikation offensiv zu werden.
Marketing erfordert aktives Vorgehen. Bibliotheken müssen etwas dafür tun, damit
sie für relevant gehalten werden. Seien Sie
stolz auf Ihre Leistung, rücken Sie sie ins
rechte Licht. Wir alle, die wir im Kulturbereich arbeiten, haben den grossen Vorteil,
dass man in den meisten Fällen Freude hat
an dem, was wir tun. Sie werden kaum jemanden finden, der Bibliotheken nicht
mag. Aber Sie müssen die Leute aus der
Gleichgültigkeit, die sie gegenüber einer
«geordneten und benutzbaren Büchersammlung» haben, herausführen und sie
zu Ihren begeisterten Botschaftern
machen. Botschafter, die Sie als kundenorientierte Bildungsinstitution, als ernst zu
nehmenden Kooperationspartner, als Kris tallisationskern des kulturellen Gemeindelebens wahrnehmen.
Nach diesem harten Weg der Information, des Netzwerkaufbaus, der Lobbybildung haben Sie es erreicht. Sie werden als
Aushängeschild einer öffentlichen Körperschaft geführt – und gelegentlich auch benutzt. Das öffnet Ihnen nun manche Türe.

Sie kommen nicht nur im Standortmarketing vor, sondern auch in den Leitbildern,
in den Legislaturplänen. Sie werden von
der Politik ernst genommen. Und sie werden beim nächsten Entlastungsprogramm
nicht weggespart. Die Mittel werden Ihnen
auch in Zukunft nicht in Strömen zufliessen, aber die Chancen stehen gut, dass Sie
aus einer starken Position heraus den Status quo der Subventionen halten können.
Durch Fundraising neue Quellen
erschliessen

Nun wenden Sie zu recht ein: Mit stagnierenden Budgets kann ich nicht wachsen und Wachstum ist – auch im Bibliothekswesen – der Motor der Entwicklung.
Als Aushängeschild haben Sie Öffentlichkeit. Als Aushängeschild sind Sie auch für
die Medien nicht mehr bloss sympathische
Randerscheinung. Das ist eine der Voraussetzungen, dass Sie als Bibliothek auch
Fundraising betreiben können. Institutionen mit Schattendasein werden weder von
Mäzenen noch von Sponsoren begehrt.
Aushängeschilder aber schon. Und mit
Beiträgen Dritter finanzieren Sie die Extras, die helfen, die Qualität zu sichern,
und mit denen Sie das Aushängeschild weiter aufpolieren können.

Am meisten aber freut dieser Prozess
nicht die Politik und die Verwaltung und
die potenziellen Geldgeber, das wäre ja ein
Kurzschluss in unserer Argumentationskette. Am meisten freut dies unsere Benutzerinnen und Benutzer. Sie profitieren von
der gebotenen Qualität, und sie verkehren
gerne an einer angesehenen Adresse. Und
es freuen sich natürlich die Angestellten
Ihrer Bibliothek, denn sie arbeiten gerne in
einem erfolgreichen und angesehenen Betrieb. Und ein motiviertes Team steigert die
Qualität. Womit wir wieder am Anfang angelangt wären.
Sie haben unschwer bemerkt, was ich
im Schilde führe: Ich will Sie dazu verführen, Farbe zu bekennen. Tragen Sie ruhig
den Namen Ihrer Bibliothek als Schild vor
sich her. Vorausgesetzt, die Qualität Ihres
Angebots stimmt, haben Sie allen Grund,
sich damit zu brüsten. Stellen wir also unseren Blechkoch vor die Tore der Bibliothek: «Hier gut lesen» «Hier viel wissen»
«Hier Zukunft planen». ■
Weiterführende Literatur: Internationales Netzwerk
Öffentlicher Bibliotheken, Bd. 1–6, Gütersloh 1997 u.f.

contact:
E-Mail: hansulrich.glarner@ag.ch

Anzeige

TEL. 031 300 63 41, FAX 031 300 63 90, E-Mail: abonnemente@staempfli.com

Diese Rolle kann die Bibliothek nur
wahrnehmen, wenn sie sich öffnet und
wenn sie sich Partner zulegt. Suchen Sie
sich diese nicht nur bei den Gleichgesinnten, nicht ausschliesslich im Kulturbereich.
Ganz wichtige Partner finden Sie selbstredend im Bildungsbereich, bei den neuen
Schulleitungen, den Lehrerinnen und Lehrern. Ein Partner kann aber auch die Gemeindekanzlei sein oder das Bauamt, die
Wirtschaftsförderung Ihres Kantons. Hier
entstehen die Broschüren zum Standortmarketing, die Investitionspläne. Hier wird
über diese Fragen nachgedacht, hier beginnt sich der Blick auch für die Soft-Faktoren zu weiten: Schulangebot vor Ort,
kulturelles Klima, Bibliotheken. Klinken
Sie sich ein in Leitbilddiskussionen Ihrer
Gemeinde. Da sind Schriftgelehrte gefragt,
Leute wie Sie, die formulieren können.

IM ABO

Partner suchen und Partner sein

5808_2201
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Der Kongress
im Urteil der
Teilnehmenden
Le Congrès
jugé par les
participant(e)s

0%

D

20%
40%

ie Teilnehmenden konnten mittels eines Fragebogens Noten verteilen:
1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = genügend und
4 = ungenügend
Hier die Resultate:

60%
80%
100%

Les participant(e)s pouvaient remplir un
questionnaire en attribuant les notes suivantes:
1 = très bien, 2 = bien, 3 = satisfaisant,
4 = insatisfaisant.
Voci les résultats:
Wie bewerten Sie / Comment jugez-vous
Den Kongress insgesamt / le Congrès dans
son ensemble
Sehr gut / très bien
38,5%
Gut / bien
53%
Genügend / satisfaisant
8,5%
Ungenügend / insatisfaisant
0%
Die Administration / l’administration
Sehr gut / très bien
42%
Gut / bien
40%
Genügend / satisfaisant
14%
Ungenügend / insatisfaisant
4%
Die Kongressstadt / la localité
Sehr gut / très bien
Gut / bien
Genügend / satisfaisant
Ungenügend / insatisfaisant

43%
33%
13%
11%

Die Räumlichkeiten / les locaux
Sehr gut / très bien
Gut / bien
Genügend / satisfaisant
Ungenügend / insatisfaisant

7%
21%
48%
15%

ottimo

buono

soddisfacente

Die Qualität des Programms / la qualité du
programme
Sehr gut / très bien
55%
Gut / bien
35%
Genügend / satisfaisant
10%
Ungenügend / insatisfaisant
0%
Die Firmenausstellung / l'exposition professionnelle
Sehr gut / très bien
10%
Gut / bien
64%
Genügend / satisfaisant
24%
Ungenügend / insatisfaisant
2%
Die Firmenpräsentationen / les présentations d’entreprises
Sehr gut / très bien
8%
Gut / bien
58%
Genügend / satisfaisant
34%
Ungenügend / insatisfaisant
0%
Den beruflichen Nutzen, den Ihnen der
Kongress gebracht hat / votre bénéfice professionnel du Congrès
Sehr gut / très bien
34%
Gut / bien
53%
Genügend / satisfaisant
13%
Ungenügend / insatisfaisant
0%

70
60
50
40
30
20
10
0

ottimo
buono
soddisfacente
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L’arricchimento
professionale

Le presentazioni
delle imprese

L’esposizione
professionale

La qualità del
programma

I locali

La località

L’amministrazione

Il congresso nel
suo insieme

insoddisfacente

Arbido

insoddisfacente

Auffallend ist die hohe Bewertung der inhaltlichen Qualität und des beruflichen
Nutzens, der aus der Teilnahme am Kongress gezogen werden kann. Die guten
Noten entsprechen den zahlreichen mündlichen und schriftlichen Rückmeldungen,
über die sich das Organisationskomitee natürlich sehr gefreut hat.
Wesentlich besser als vor zwei Jahren
wurde die Firmenausstellung beurteilt, obschon sie in Bellinzona weniger umfangreich war als an früheren Kongressen. Die
günstigen räumlichen Bedingungen –
sämtliche Ausstellungsstände befanden
sich zwischen dem Empfangsbereich und
dem Eingang zum Plenum – haben sich
sicher positiv ausgewirkt.
Schwierigkeiten gab es mit der Hotelzuteilung, die viele Teilnehmende verärgert
hat. All jene, die sich zustimmend über die
Kongressstadt geäussert haben und es
schätzen, wenn ein BBS-Kongress in einer
zu entdeckenden Randregion durchgeführt
wird, müssen sich darüber im Klaren sein,
dass die touristische Infrastruktur nicht
derjenigen einer grossen Stadt entspricht.
Für Unmut hat ausserdem das Catering
gesorgt. Die Zuständigen haben offensichtlich nicht damit gerechnet, dass Bibliothekarinnen und Bibliothekare nebst geistiger
Nahrung durchaus auch Hand- und Bissfestes zu sich nehmen. Reich entschädigt
für diese Unbille wurden diejenigen, die
am Bankett im Castelgrande oder an einem
der drei Ausflüge am Samstag teilnahmen
oder sich ganz einfach die Zeit genommen
haben, durch die Gassen und über die Plätze Bellinzonas zu flanieren. Es ist halt doch
immer wieder schön im Tessin! ■
Marianne Tschäppät

Solidarité, interculturalité et fracture numérique
en bibliothèque,
entre livres et
ordinateurs
Portes ouvertes à Bellinzone avec
les projets d’Ondemedia, le 11 septembre 2003, lors du
Congrès national de l'Association
des bibliothèques et bibliothécaires suisses (BBS)

■Fredy Conrad
Responsable de la
Bibliothèque municipale
de Bellinzone
et président d’Ondemedia

«

Puisque le livre est symbole de liberté, de sympathie et de tolérance ... libérez un livre! Ce matin du 11 septembre
2003, n'oubliez pas de sortir muni d'un
livre, important pour vous, un livre qui a
changé votre regard sur le monde, écrivezy une dédicace et libérez-le sur la voie publique, sur un banc, dans le métro, dans un
café à la merci d'un lecteur inconnu. Et
vous? Adopterez-vous un livre au détour de
votre chemin?!» Soutenant ces idées, la Bibliothèque municipale de Bellinzone, a
participé à l’«Attentat poétique» initié par
les éditions Maelström (Bruxelles), les éditions Le Veilleur (Paris), edizioni CityLights (Firenze) et CityLights Publishers
(San Francisco).
Le hasard n’existe pas
La journée a été certainement mémorable pour ceux qui n'ont pas vécu ce
11 septembre 2003 comme un anniversaire
funèbre, en changeant collectivement cette
date dans un acte créatif et généreux.
Comme généreuse a été la participation
d'une vingtaine de collègues bibliothécaires de toutes les régions de la Suisse, de
l'Autriche et de la Belgique, pour participer
à une visite guidée de notre bibliothèque.
La journée a été généreuse et créative par
l'intérêt manifesté pour les projets socioculturels, soutenus par Ondemedia
(www.ondemedia. com), et logés par la bibliothèque, que nous présentons brièvement:

Photos: Doris Neuenschwander, Sara Pettinaroli et Fredy Conrad.

Solidarité latine
Le projet «Solidarité latine» soutient
depuis 1999 des communautés indigènes et
des petites bibliothèques en leur offrant
des livres et du matériel collectés grâce à
des actions publiques à Bellinzone. Jusqu'à
maintenant, les institutions suivantes ont
bénéficié de ce projet: l'Orphelinat de Guadalajara (Mexique) qui a reçu des jouets, la
Bibliothèque des Saintes-Maries-de-laMer (France), la Bibliothèque du Consulat
Italien de Guaratinguetà (Brésil), la Bibliothèque de Ces (Montes de Chironico, Ticino) qui ont reçu des livres, et la Bibliothèque municipale de Baracoa (Cuba) qui
a reçu des livres et des instruments de musique. Au Tessin, la Maison de retraite de
Claro et le Pénitentiaire cantonal de Lugano ont également profité de cette action.
Petit marché du livre usagé
Ce «petit marché» a la fonction de
centre de ramassage pour les actions de solidarité et d'échange; c'est un rendez-vous
pleinement reconnu parmi les manifestations du calendrier culturel tessinois. Depuis 1997, le marché est organisé tous les
premiers mercredis du mois à la Piazza
Magoria à Bellinzone et, depuis l'été 2003,
à la Piazzale alle Valle di Mendrisio. Cet
événement est unique et attire beaucoup de
clients et d’exposants de toute la Suisse italienne, mais aussi d'Italie. En tout, on
compte 10 000 visiteurs par année.
Ipazia-Libri
Inspiré par une bibliothécaire du 3e
siècle av. J.C., ce projet a gagné le prix
«Chevalier de la communication 2002» de
l’Office fédéral de la communication et de
l’Office fédéral de la culture (www.com
knight.ch), patronné par le conseiller fédéral Moritz Leuenberger.
Afin de dépasser le fossé numérique
(digital divide), on soutient des personnes

qui sont en marges de la société ou avec des
situations de privation sociale, pour leur
recyclage professionnel dans le domaine
des nouvelles technologies de l’information et de la communication (ICT). Ce
projet est accompagné d’un «Carretto di
libri» (revente on-line de livres occasions)
et du site www.librocitta.ch (un petit portail
vers le monde du livre).
Bibliothèque interculturelle
La dernière création d'Ondemedia –
soutenue actuellement par la ville de Bellinzone, le Club UNESCO Ticino, Bibliomedia Svizzera et Pro Juventute – est la première bibliothèque interculturelle de la
Suisse italienne. Située au centre de la ville
et ouverte depuis l'automne 2003, elle travaille en faveur des nombreuses communautés étrangères en mettant l’accent sur
les langues balkaniques et arabes. Un réseau d’échanges à été installée pour tous
ceux qui sont intéressés à échanger des
livres dans ces langues contre des livres en
italien, français ou allemand dont nous
possédons plus d'un exemplaire.
En conclusion
Nous sommes convaincus que nos projets sont en pleine harmonie avec la «Déclaration de principe et plan d’action des Bibliothèques et des Bibliothécaires Suisses»
élaborée pendant la Journée de réflexion
du 12 juin 2003 à Fribourg et adoptée le 12
septembre 2003 par l’Assemblée générale
de la BBS à Bellinzone. Nous tenons à remercier notre collègue et amie Doris
Neuenschwander pour son enthousiasme
et pour nous avoir donné l’opportunité de
pouvoir lancer un appel:
Ne jetez jamais rien! Il y a toujours quelqu'un qui peut utiliser ce dont vous n’avez
plus besoin: livres, mobilier, technologie ...
Pensez à nous et consultez-nous. Merci. ■
contact: voir page 17
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Solidarietà,
interculturalità e
«digital-divide»
in biblioteca fra
libri e computer
Porte aperte a Bellinzona con i
progetti di Ondemedia, giovedì
11 settembre 2003, in margine al
Congresso nazionale dell'Associazione delle biblioteche, delle
bibliotecarie e dei bibliotecari
svizzeri (BBS)

■Fredy Conrad
Responsabile della Biblioteca
comunale di Bellinzona
e presidente di Ondemedia

«

Poiché il libro è simbolo di libertà,
di condivisione e di tolleranza ... la mattina
dell'11 settembre 2003 uscite con un libro
per voi importante, un libro che abbia
cambiato il vostro punto di vista sul
mondo, scriveteci una dedica con una parola, un indirizzo o un disegno ... e liberatelo: per strada o su una panchina, alla fermata dell'autobus o in un bar ... a disposizione di un lettore sconosciuto!» Abbracciando questa dichiarazione di intenti la
Biblioteca comunale di Bellinzona ha aderito all «Attentato poetico» pensato e voluto
dalle Editions Maelström (Bruxelles), Editions Le Veilleur (Paris), Edizioni CityLights (Firenze) e City Lights Publishers
(San Francisco) incontrando l’adesione un
po' ovunque nel mondo di molti anonimi,
ma anche di noti artisti, scrittori e poeti, di
ogni convinzione e confessione.
Le coincidenze non sono mai casuali!
La giornata è stata sicuramente memorabile per chi in questo modo non ha vissuto l'11 settembre 2003 come un anniversario funebre, trasformando collettivamente questa data in un atto creativo e generoso. Come generosa è stata la
partecipazione di una ventina di colleghe e
colleghi bibliotecari provenienti da ogni
regione della Svizzera, dall’Austria e dal
Belgio, per partecipare alla visita guidata
presso la nostra biblioteca. Generosa e
creativa per l’interesse suscitato dai progetti socioculturali – patrocinati e sviluppati
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Da sinistra verso destra: Franca Franco (progetto Ipazia-Libri), Sara Pettinaroli (stagiaire AID),
Marianne Leonardi (veterana delle volontarie) con congressisite ospiti.

da Ondemedia (www.ondemedia.com) –
che la biblioteca ospita e di cui presentiamo in seguito le brevi schede.
Solidarietà latina
Con il progetto «Solidarietà latina» dal
1999 vengono sostenute comunità bisognose e piccole biblioteche nel mondo latino tramite l’invio di libri e materiali raccolti con azioni pubbliche a Bellinzona.
Hanno finora beneficiato di questa possibilità: con giocattoli l’Orfanotrofio di Guadalajara (Messico); con libri: la Biblioteca
delle Saintes-Maries-de-la-Mer (Francia),
la Biblioteca del Consolato italiano di Guaratinguetà (Brasile), la Biblioteca di Ces
(Monti di Chironico, Ticino); con libri e
strumenti musicali la Biblioteca municipal
de Baracoa (Cuba).
In Ticino sono inoltre state aiutate la
Casa per anziani di Claro, il Penitenziario
cantonale di Lugano.
Mercatino del libro usato
Questo «mercatino» – che funge da
centro di raccolta per le azioni di solidarietà e di scambio – è un appuntamento pienamente riconosciuto fra le manifestazioni
del calendario culturale ticinese. Dal 1997
mensilmente (ogni primo mercoledì)
viene organizzato in piazza Magoria a Bellinzona e dall’estate 2003 sul piazzale alla
Valle di Mendrisio: un evento unico che attira clienti ed espositori da tutta la Svizzera
italiana e dalla vicina Italia totalizzando
10 000 visite all’anno.

Ipazia-Libri
Ispirato ad una bibliotecaria del 3° secolo a.C. questo progetto ha riscosso il premio «Cavaliere della comunicazione 2002»
patrocinato dall’On. Moritz Leuenberger
attraverso l’Ufficio federale della comunicazione e l’Ufficio federale della cultura
(www.comknight.ch).
Con l’intenzione di affrontare il divario
digitale («digital divide») vengono seguite
persone ai margini o in situazioni di disagio
sociale e orientate per una riqualifica professionale nell’ambito delle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT). Con il progetto si gestisce tra l’altro «Un Carretto di Libri» – una rivendita
on-line di libri «second hand» – ed il sito
www.librocitta.ch, un mini-portale in perenne evoluzione orientato al mondo del libro.
Biblioteca interculturale
Ultimo parto di Ondemedia – sostenuto per ora dalla città di Bellinzona, dal Club
UNESCO Ticino, da Bibliomedia e da Pro
Juventute – si propone come la prima biblioteca interculturale della Svizzera italiana. Aperta nel centro di Bellinzona a partire dall’autunno 2003 opera in favore di numerose comunità straniere che vivono nel
territorio, con un’attenzione rivolta alle
lingue balcaniche e del mondo arabo. In
questo merito è stata attivata una rete di
scambi con chi desidera cedere libri in queste lingue in cambio di libri in lingua italiana, francese o tedesca di cui possediamo
doppie copie.

Per concludere
Siamo persuasi che i nostri progetti
siano in piena sintonia con la «Dichiarazione di principi e piani d'azione delle biblioteche e dei bibliotecari svizzeri» elaborato
durante la giornata di riflessione del
12 giugno 2003 a Friburgo e adottato il
12 settembre 2003 dall'Assemblea generale
della BBS a Bellinzona!
Ci è doveroso un ringraziamento di
tutto cuore alla collega e amica Doris Neuenschwander per il suo entusiasmo e per
averci concesso l’occasione di lanciare questo appello.
Non buttate mai nulla! C’è sempre qualcuno che può utilizzare ciò che per voi potrebbe risultare obsoleto o superfluo: libri,
mobilio, tecnologia… Pensate a noi e interpellateci. Grazie.
Per ogni approfondimento sono graditi
contatti. ■

contact:
Biblioteca comunale di Bellinzona
Via Lavizzari 14, 6500 Bellinzona
Tel.: 091 826 15 81
E-mails:
– fredy.conrad@ti.ch
– biblioteca@bellinzona.ch

Solidarität,
interkulturelle
Aktivitäten und
digitale Spaltung
in der Bibliothek –
zwischen Büchern
und Computern
Anlässlich des BBS-Kongresses:
Tag der offenen Tür in Bellinzona,
mit den Projekten von Ondemedia
■Fredy Conrad
Leiter der Bibliothek Bellinzona
Präsident der Ondemedia

«

Da das Buch ein Symbol der Freiheit, der Anteilnahme und der Toleranz ...
ist, geht am Morgen des 11. Septembers

In alto da destra: Fredy Conrad e congressisti ospiti.
In basso da sinistra: Fiorella Giuliani (volontaria addetta al prestito) e congressiste ospiti.

2003 auf die Strassen hinaus mit einem
Buch, das euch viel bedeutet, einem Buch,
das eure Sicht auf die alltäglichen Ereignisse verändert hat. Schreibt eine Widmung
oder eine Adresse hinein und ‹befreit es›:
auf der Strasse oder auf einer Parkbank, an
der Bushaltestelle oder in einer Bar ... für
einen unbekannten Leser!»
Wir von der Stadtbibliothek Bellinzona
haben mit grossem Vergnügen an dieser
Aktion Poetisches Attentat mitgewirkt; die
Idee stammt von folgenden Verlagen: Edition Maelström (Brüssel), Edition Le Veilleur (Paris), Edizioni CityLights (Florenz)
und CityLights Publishers (San Francisco).
Weltweit haben viele Menschen spontan
mitgemacht, viele unbekannte Personen,
aber auch viele bekannte Künstler, Schriftsteller und Poeten, mit verschiedenen
Überzeugungen und Religionen.
Es gibt keine Zufälle!
Der 11. September war für diejenigen,
die diesen Tag nicht als Trauertag empfunden haben, ein wunderbarer Tag, denn er
wurde kreativ und wertvoll. Etwa zwanzig
Kollegen und Kolleginnen aus der ganzen
Schweiz, aus Österreich und aus Belgien
haben an der Besichtigung unserer Bibliothek teilgenommen. Sie haben grosses Interesse gezeigt an unseren soziokulturellen
Projekten unter der Leitung von Ondemedia (www.ondemedia.com), die wir in unse-

rer Bibliothek «beherbergen» und die wir
im Folgenden kurz vorstellen wollen.
Solidarität «Latino»
Mit diesem Projekt unterstützen wir
seit 1999 Vereine und kleinere Bibliotheken, die Hilfe brauchen, indem wir ihnen
Bücher und anderes in öffentlichen Aktionen in Bellinzona gesammeltes Material
zukommen lassen. Bisher haben davon folgende Institutionen profitieren können:
das Waisenhaus in Guadalajara (Mexiko)
hat Spielzeug erhalten; Bücher gingen an
die Bibliothek Sainte-Marie-de-la-Mer
(Frankreich), an die Bibliothek des italienischen Konsulates in Guaratinguetà (Brasilien) und an die Bibliothek Ces (Monti di
Chironico, Tessin); Bücher und Musikinstrumente erhielt die Stadtbibliothek von
Baracoa (Kuba). Im Tessin haben wir
zudem das Altersheim von Claro und das
Gefängnis in Lugano unterstützt.
Bücherflohmarkt
Dieser Markt gehört im Tessin zu den
kulturellen Ereignissen. Seit 1997 findet er
jeden ersten Mittwoch im Monat auf der
Piazza Magoria in Bellinzona und seit
Sommer 2003 auch auf der Piazza alla Valle
di Mendrisio statt: ein Ereignis, das Aussteller und Kunden aus dem ganzen Tessin
und aus Norditalien anzieht und von
10 000 Leuten jährlich besucht wird.
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Zum Schluss
Wir sind sicher, dass unsere Projekte
dem Dokument Grundsatzerklärung und
Aktionsplan der Schweizer Bibliotheken und
Bibliothekarinnen/Bibliothekare, die während der Tagung vom 12. Juni 2003 in Freiburg erarbeitet und von der Generalversammlung des BBS am 12. September 2003
in Bellinzona verabschiedet wurden, entsprechen.
Ich möchte mich sehr herzlich bei der
Kollegin Doris Neuenschwander für ihren
grossen Enthusiasmus und die Möglichkeit
bedanken, den folgenden Appell an Sie zu
richten:
«Werft nie etwas weg! Es gibt immer jemanden, der Dinge, die für euch überflüssig
oder veraltet sind, verwenden kann: Bücher,
Möbel, PCs ... Denkt an uns und nehmt mit
uns Kontakt auf. Danke.»
Für weitere Auskünfte stehen wir gerne
zur Verfügung. ■
contact: vgl. Seite 17

Hotline

Interkulturelle Bibliothek
Die letzte Initiative von Ondemedia ist
die erste interkulturelle Bibliothek im Tessin. Sie wurde im Herbst 2003 im Zentrum
von Bellinzona eröffnet und wird zurzeit
von der Stadtverwaltung Bellinzona, dem
Club UNESCO Tessin, von Bibliomedia
Schweiz und der Pro Juventute unterstützt.
Sie dient den vielen ausländischen Einwohnern unserer Region, vor allem denjenigen aus dem Balkan und den arabischen
Ländern. Wer Bücher aus diesen Ländern
bringt, erhält dafür Bücher in Italienisch,
Französisch oder Deutsch, von denen wir
zwei Exemplare besitzen.

für Insertionsaufträge
Tel. 031 300 63 84,
Fax 031 300 63 90
E-Mail: inserate@staempfli.com

Anzeige

Ipazia-Bücher
Inspiriert von einer Bibliothekarin aus
dem dritten Jahrhundert v. C. hat dieses
Projekt den Preis «Ritter der Kommunikation 2002» des Bundesamtes für Kommunikation und des Bundesamtes für Kultur
(www.comknight.ch) gewonnen, der unter
dem Patronat von Bundesrat Moritz Leuenberger steht. Damit unterstützen wir
Menschen, die am Rande der Gesellschaft
leben und soziale Probleme bei der beruflichen Reintegration haben. Dieses Projekt
wird begleitet durch den «Carretto di
Libri», über den online antiquarische Bücher verkauft werden, und durch www.
librocittà.ch, ein Tor zur Welt der Bücher.

Certificat en gestion de documentation et
de bibliothèque 2004-2005
Une formation continue de l'Université de Fribourg en partenariat avec l'Association des bibliothèques et bibliothécaires suisses (BBS) et en collaboration avec l'Université de Genève.
Public cible:
Bibliothécaires et professionnels de l'information et de la documentation, attestant d'au moins trois années de pratique
professionnelle dans le domaine et possédant un diplôme
professionnel (EBG/ESID ou ABS/BBS) ou un diplôme universitaire ou un titre jugé équivalent, et possédant des connaissances passives de l'anglais.
Déroulement:
Quatre modules de six jours, normalement le vendredi.
1) Gestion des collections: 10.09.04–29.10.04
• Développement des collections (imprimées, audio-visuelles, électroniques)
• Description et analyse des documents
• Gestion des stocks et conservation des collections
Responsables scientifiques: Françoise Félicité, Consultante,
membre comité BBS, Renato Scariati, Responsable Service
des acquisitions, Bibliothèque SES-Unimail, Genève
2) Gestion des nouvelles technologies de l'information:
19.11.04–14.01.05
• Recherche et diffusion de l’information
• Gestion de l’information
Responsables scientifiques: Corrado Pettenati, Directeur Bibliothèque CERN Genève, Françoise Khenoune, Responsable
Service de référence et Publications en série, BCU Lausanne
3) Gestion du changement et de la qualité:
11.02.05–01.04.05

•
•
•

Le professionnel face au travail

Le professionnel face au changement
Le professionnel face à la gestion de la qualité
Responsables scientifiques: Jacqueline Monbaron, Lectrice,
Jean-Luc Gurtner, Professeur, Département des Sciences de
l'éducation, Université de Fribourg
4) Information et communication: 13.05.05–08.07.05
Relations publiques, information et communication
Evaluation; formation des usagers; organisation des espaces
Responsable scientifique: Regula Feitknecht, Coordinatrice,
BCU Fribourg

•
•

Objectifs:
Connaître les derniers développements en matière de bibliothéconomie; acquérir des outils issus du management et des
nouvelles technologies pour assurer une gestion de qualité
de l'information et de la documentation; faire évoluer les savoirs et les pratiques et les intégrer à l'environnement professionnel; approfondir, par un travail personnel, un sujet lié
au travail professionnel; créer un réseau de contacts personnels dans la profession.
Lieu: Fribourg et Genève
Prix: Fr. 6500.– + frais de certificat (Fr. 500.–)
Organisation/demande du prospectus détaillé:
Service de la formation continue, Université de Fribourg,
Alain Bevilacqua, collaborateur scientifique, coordinateur
Ch. du Musée 8, 1700 Fribourg;
Tél.: 026 300 73 48; Fax: 026 300 96 49
E-mail: alain.bevilacqua@unifr.ch
www.unifr.ch/formcont/
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GV BBS 2003 in Bellinzona

Bericht über
die BBS-Generalversammlung vom
12. September 2003
in Bellinzona

W

ie in den letzten Jahren wird
auch der Generalversammlung 2003 ein
Informationsblock über Projekte des BBS
vorangestellt.

wird. Die Thesen bieten Argumente für
Gespräche mit Politikerinnen und Politikern. Dabei soll immer wieder betont werden, dass die Bibliotheken nicht in ihrem
eigenen Interesse, sondern in demjenigen
ihrer Benutzerinnen und Benutzer handeln.
C. Relly informiert ferner darüber, dass
die Rechnungen der ProLitteris für die Kopierabgaben ab 2004 um 30% höher sein
werden als bisher. Damit werden die neu
eingeführten Abgaben für elektronische
Kopien (GT 9) abgegolten (weitere Informationen unter www.bbs.ch, Dokumente
und Publikationen, und Arbido 9/2003).

Zuerst informiert Danielle Mincio über
den Weltgipfel zur Informationsgesellschaft (detaillierte Informationen siehe
http://www.itu.int/wsis/index.html). Die
Bibliotheken sind ein zentraler Faktor in
der Informationsgesellschaft, da sie allen
Schichten der Bevölkerung den freien Zugang zur Information bieten und ihr Publikum bei der Suche nach geeigneten, qualitativ hoch stehenden Informationen unterstützen.

Als Präsident der Arbeitsgruppe Statistik berichtet Wilfried Lochbühler über die
Auswertung der Vernehmlassung zur neuen
schweizerischen Bibliotheksstatistik – die
Stellungnahmen waren zahlreich und vorwiegend positiv – und die Vorbereitung der
Probebefragung, die inzwischen stattgefunden und weitere wichtige Erkenntnisse
gebracht hat. Die AG nimmt sich nun Zeit
bis Februar 2004, um die Ergebnisse der
Probebefragung zu diskutieren und einzuarbeiten. Im Frühjahr 2004 kann die neue
Statistik dann voraussichtlich eingeführt
werden.

Am 12. Juni 2003 wurde an einer Journée de réflexion über die Stellung der Bibliotheken in der Informationsgesellschaft
diskutiert. Die Ergebnisse dieser Diskussionen bilden die Basis des Dokuments Die
Schweizer Bibliotheken in der Informationsgesellschaft: Grundsatzerklärung und Aktionsplan der Schweizer Bibliotheken und
Bibliothekarinnen/Bibliothekare, das der
Generalversammlung 2003 zur Genehmigung unterbreitet wird. Dieses Dokument
liefert Argumente zur Rolle der Bibliotheken in der Informationsgesellschaft, enthält aber auch eine Aufforderung an die
politischen Behörden, die Bibliotheken bei
der Realisierung des Aktionsplanes zu unterstützen.

Abschliessend gibt Matthias Müller
einen Zwischenbericht der Kommission
für Kommunikation zum Projekt Informations- und Dokumentenmanagement des
BBS ab. Die Analysephase ist abgeschlossen. In der Konzeptphase folgt nun die Definition der Kernthemen, die Erfassung
und Ergänzung des vorhandenen Materials
und die Verdichtung der Unterlagen zu
Dossiers. Ein Testlauf wird Klarheit darüber geben, was mit welchen Ressourcen geleistet werden kann. Aufgrund dieser Vorarbeiten wird die Kommission für Kommunikation ein detailliertes Konzept formulieren, auf dessen Grundlage der
Vorstand über die Umsetzung des Projekts
beschliessen kann.

Anschliessend stellt Christian Relly im
Namen der Arbeitsgruppe Urheberrecht
die Thesen zum Verhältnis zwischen Bibliotheken und Urhebern vor. In diesem Papier,
über das in der Generalversammlung
ebenfalls abgestimmt wird, geht es vor
allem darum, den Urhebern und den Verwertungsgesellschaften die spezielle Rolle
der Bibliotheken zur Kenntnis zu bringen
und dafür zu sorgen, dass dieser Rolle in
der Gesetzgebung (das Urheberrecht ist
zurzeit in Revision) Rechnung getragen

Wichtigste Ergebnisse
der statutarischen General versammlung

Das Protokoll der GV 2002, der Jahresbericht des Präsidenten, das bereinigte
Budget 2003 sowie die Budgets 2004–05
werden genehmigt. Genehmigt wird auch
die Rechnung 2002, die mit einem Defizit
von Fr. 75 000.– schliesst. Dieses Defizit ist
in erster Linie darauf zurückzuführen, dass
sich eine ILL-Grosskundin aus juristischen

Der BBS-Präsident und «seine»
Generalsekretärin.

Foto: A. Tutino.

Gründen weigert, die offenen Rechnungen
zu bezahlen. Die Genehmigung der Rechnung wird deshalb mit der Auflage an den
Vorstand verbunden, rechtliche Schritte
einzuleiten.
Reduzierter Jahresbeitrag für Mitglieder
im Ruhestand
Der Vorstand beantragt einen reduzierten Beitrag von Fr. 50.– für pensionierte
Mitglieder. Diesem Antrag wird zugestimmt. Die Beiträge für Einzel- und Kollektivmitglieder bleiben unverändert.
Arbeitsprogramm 2004
Dem Arbeitsprogramm 2004 mit den
drei Schwerpunkten
1) Vertretung der Interessen der Bibliotheken gegenüber den politischen Instanzen und Stärkung des Ansehens der
Bibliotheken in der Öffentlichkeit
2) Analyse der Situation und Konsequenzen nach 10 Jahren I+D-Ausbildung
3) Formulierung und Umsetzung des
neuen Kommunikationskonzepts (intern / extern)
wird zugestimmt.
Zustimmung erhalten auch das Positionspapier «Die Schweizer Bibliotheken in
der Informationsgesellschaft» und die
«Thesen zum Verhältnis zwischen Bibliotheken und Urhebern». Sämtliche Dokumente können unter www.bbs.ch, Dokumente und Publikationen, eingesehen werden.
Termine 2004
Beirat: Mittwoch, 3. März, Bern
Generalversammlung: Freitag, 17. September, Raum Bern ■
Marianne Tschäppät
➞Version française:
voir Arbido 11/2003, p. 27

Arbido

1 2 · 2 0 03

News SLB

Fünf Jahre
RSWK/SWD an der
Schweizerischen
Landesbibliothek
(SLB)1

I

m Rahmen der in den frühen Neunzigerjahren begonnenen Reorganisation der
SLB wurde auch der 1895 eingeführte, an
die Bedürfnisse der SLB angepasste UDKKatalog überprüft, und es stellte sich heraus, dass er den Ansprüchen einer zeitgemässen Sachabfrage nicht mehr genügte2.
Das Nachfolgesystem sollte einer internationalen Norm entsprechen, welche laufend terminologisch und strukturell auf
den neuesten Stand gebracht wird und
dank grosser Verbreitung die Übernahme
von Fremddaten ermöglicht. So rückten
die «Regeln für den Schlagwortkatalog»
(RSWK) und die Schlagwortnormdatei
(SWD) ins Blickfeld, welche im deutschen
Bibliothekswesen als De-facto-Sacherschliessungsnorm für deutschsprachige
Länder gelten.
Die Mehrheit der Schweizer Bevölkerung ist deutscher Muttersprache und dasselbe gilt auch für die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter der SLB. Auch sind 60%
der von der SLB erworbenen Bücher in
deutscher Sprache verfasst. So entschied
sich die Direktion der SLB Mitte 1997 für
das deutsche Sacherschliessungssystem
RSWK/SWD. Im Interesse unserer französischsprachigen Benutzer wurde gleichzeitig ein Projekt für die Entwicklung einer
mehrsprachigen Sachabfrage in Bibliothekskatalogen gestartet3.

1

Bei diesem Artikel handelt es sich um die Zusammenfassung eines Vortrags, der anlässlich der IFLAKonferenz in Berlin 2003 gehalten wurde;
vgl. http:// www.ifla.org/IV/ifla69/papers/033g_transLandry.pdf
2
Der UDK-Sachkatalog wurde zusammen mit dem
Orts- und Personenkatalog eingescannt und kann via
Internet abgefragt werden: http://www.coris.ch/
newbns/Allemand/menu.asp
3
http://infolab.kub.nl/prj/macs/prototyped.html
4
Im Zuge der Umstellung auf RSWK/SWD wurde
auch definiert, welche Dokumente eine Sacherschliessung erhalten sollten und welche nicht, vgl. «Aufnahmeprinzipien für den Sachkatalog der Schweizerischen
Landesbibliothek»,
http://www.snl.ch/d/download/
indexpold.pdf
5
vgl. «Machbarkeitsstudie SWD-Verbund Schweiz»,
http://www.snl.ch/d/download/mach.pdf
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Der Umstellungsprozess

Eine wesentliche Aufgabe bestand
darin, die MitarbeiterInnen in der Anwendung des neuen Regelwerkes zu schulen.
Dies geschah während etwa eines halben
Jahres mit Hilfe von internen, autodidaktischen Seminaren und zusätzlich durch eine
zweitägige Schulung durch zwei Personen
der Deutschen Bibliothek (DDB).
Nachdem die Produktion Anfang Februar 1998 auf RSWK umgestellt worden
war, wurden während einiger Monate alle
Beschlagwortungen von den KollegInnen
der DDB Frankfurt überprüft. Ebenfalls
unter die Lupe genommen werden unsere
neu nach RSWK angesetzten Schlagwörter,
welche online in ILTIS (Produktionsdatenbank DDB Frankfurt) eingegeben werden.
Mit Hilfe dieser Kontrollen und dank der
ausgezeichneten Zusammenarbeit mit den
KollegInnen der DDB konnte sichergestellt
werden, dass der Dienst die RSWK korrekt
anwendet und eine qualitativ gute Beschlagwortung erreicht wird.
Eine weitere Aufgabe im Vorfeld der
Umstellung bestand in der Codierung der
Schlagwortnormdaten in MARC21. In Zusammenarbeit mit DDB Frankfurt wurde
ein Programm entwickelt, welches Titelund Normdaten vom PICA/ILTIS-externFormat in MARC21 konvertiert. Aus technischen Gründen entschied man sich,
nicht die ganze SWD-Normdatei in die
Produktionsdatenbank zu laden. Stattdessen werden die Schlagwortautoritäten nach
Bedarf mit Hilfe des Formatkonversionsmakros direkt von der Online-Verbindung
zur DDB Frankfurt ins Helveticat-System
geladen.
Im gleichen Zeitraum wurde entschieden, Schlagwortketten mit Permutationen
zu bilden. Man wollte den RSWK-Standard
vollständig anwenden und den Benutzern
einen Kettenindex zum Stöbern zur Verfügung stellen. Im Vergleich zur gleichordnenden Indexierung mit der SWD, wie sie
die Bibliothek der Hochschule St. Gallen
und die Zentral- und Hochschulbibliothek
Luzern verwenden, ist das die etwas aufwändigere Variante. Es zeigte sich aber,
dass dank weiterer Makros für die Kettenbildung und für das Kopieren von Fremddaten der etwas grössere Aufwand gut bewältigt werden kann.

Dokumente4. Etwa 40% der Indexierung
können von DDB oder von RSWK-Verbünden in Deutschland und Österreich
übernommen werden, wodurch etwa eine
100%-Stelle eingespart wird. In derselben
Zeitspanne gelangten beinahe 37 000
SWD-Autoritätsdatensätze in den Sachkatalog der SLB, wovon ca. 32 000 von der
SWD kopiert und ca. 5000 vom Dienst neu
angesetzt wurden (hauptsächlich Schweizer Personen-, Körperschafts- und geographische Schlagworte). Im Verlauf der fünf
Jahre wurde die Produktivität von anfangs
3.3 Dokumente/Stunde auf 3.6 Dokumente/Stunde erhöht.

Impuls für eine kooperative
Deutschschweizer
Sacherschliessung

Die aktive Teilnahme der SLB am SWDVerbund könnte neben dem beträchtlichen
Qualitätsgewinn für die Sacherschliessung
der SLB selber auch positive Auswirkungen
auf die Zusammenarbeit in der Sacherschliessung der Deutschschweiz haben. Als
Mitglied der SWD-Redaktionsgruppe ist
die SLB verpflichtet, Anträge von Schweizer Bibliotheken für neue SWD-Autoritäten zu redigieren und in die zentrale SWD
in Frankfurt einzuspeisen, vorausgesetzt
natürlich, dass diese gewissen Minimalanforderungen genügen. Seit Frühling 2002
profitiert die Zentral- und Hochschulbibliothek Luzern von dieser Möglichkeit
und meldet uns ihre Neuansetzungen mit
überregionaler Bedeutung, sodass diese
anschliessend in die SWD gelangen.
Eine kürzlich durchgeführte Umfrage
bei Deutschschweizer Kantons- und Universitätsbibliotheken ergab, dass eine
Anzahl weiterer Bibliotheken daran interessiert wäre, ihre neu angesetzten Schlagworte via SLB in die zentrale SWD einzubringen5. Ein entsprechender, SLB-interner Projektantrag ist in Vorbereitung.
Somit stehen die Chancen gut, dass in der
Deutschschweizer Sacherschliessung verteilte Normdatenarbeit an Bedeutung
gewinnen wird – zum Nutzen aller Beteiligten. ■
Patrice Landry
Urs Frei
Schweizerische Landesbibliothek
Bern
➞Version française:
➞voir Arbido 11/2003, p. 24

Produktion mit RSWK/SWD

Während der letzten fünf Jahre wurden
jährlich durchschnittlich 15 000 Dokumente beschlagwortet. Dies sind ungefähr
65% der von der Schweizerischen Landesbibliothek erworbenen und katalogisierten

contact:
E-Mail: patrice.landry@slb.admin.ch

ISIL: Die neue Norm
für die
Kennzeichnung
von Bibliotheken
und verwandten
Organisationen

S

eit 1904, dem Erscheinen des ersten Zeitschriftenverzeichnisses, werden die
schweizerischen Bibliotheken mittels des
allen bekannten VZ-Sigels gekennzeichnet.
Heute bedingen verschiedene Faktoren
eine neue Art der Bibliothekskennzeichnung:
● die zahlreichen Automatisierungsprozesse in den Bibliotheken,
● die
Möglichkeit, Simultansuchen
durchzuführen,
● das Auftauchen eines kontrollierten
Zugriffs auf elektronische Medien,
● die Entwicklung elektronischer Bestellmöglichkeiten und deren Verrechnung,
● die Intensivierung des elektronischen
Austauschs mit dem Ausland.
In dieser neuen Umgebung müssen für
die Kennzeichnungen der Bibliotheken
einheitliche internationale und auch nationale Massstäbe angelegt werden, die möglichst maschinenlesbar sein sollten.
Aber die Kennzeichnungssysteme der
meisten Länder bieten in dieser Hinsicht
keine Garantie. Um dieses Problem zu
lösen, hat seit 1995 eine Arbeitsgruppe der
Internationalen Standardisierungsorganisation (International Organization for
Standardization, ISO)1 am Konzept einer
internationalen Norm gearbeitet. Das Resultat dieser Arbeiten ist die ISIL-Norm
(International Standard Identifier for Libraries and Related Organizations = Internationale normierte Kennzeichnung für Bibliotheken und verwandte Organisationen, ISO
15511), die im September 2003 in Kraft gesetzt wurde.
Dank der Zusammenarbeit zwischen
den ISO-Komitees und anderen Normalisierungsinstitutionen wurde bereits vorgesehen, die ISIL in andere Normen, wie ISO
23950 / Z39.50 et EAD (Encoded Archival
Description), zu integrieren.
Die ISIL-Norm sieht vor, dass eine «nationale Agentur, die in dieser Rolle von den
anderen Bibliotheken des Landes akzeptiert wird», die Vergabe der Kennzeichnung
übernimmt und gleichzeitig eine Datenbank mit den Namen und Adressen der

entsprechenden Bibliotheken führt. Die
Schweizerische Landesbibliothek (SLB),
die bereits die VZ/ILV-Sigel verwaltet, wäre
prädestiniert, auch die ISIL-Kennzeichnung zu übernehmen. Nach der Konsultation des BBS-Vorstands und der Kommission der Universitätsbibliotheken (KUB)
begann die SLB bereits 1998 über eine zukünftige Einführung der Norm nachzudenken. Sie konnte ohne weiteres die ISIL
in die Entwicklung der Datenbank für die
VZ/ILV-Adressen und des Repertoriums
der handschriftlichen Nachlässe in den Bibliotheken und Archiven der Schweiz integrieren.
Die ISIL-Norm definiert die Minimalanforderungen einer Bibliothekskennzeichnung, lässt den Ländern aber auch
breiten Handlungsspielraum für die Definition ihrer Bedürfnisse. Den Ländern
wird empfohlen, ihre bereits existierenden
Kennzeichnungen bei der Einführung
eines neuen Codes, inklusive einer regionalen Kennzeichnung2, wieder zu verwenden.
Idealerweise könnten die VZ/ILV-Sigel
natürlich wieder benutzt werden, aber sie
bergen ein doppeltes Problem für die
Norm, da Buchstaben mit Akzenten verwendet werden und die Gross-/Kleinschreibung beachtet werden muss3. Des
Weiteren sind sie nur für den interbibliothekarischen Leihverkehr vorgesehen, derweil die ISIL für einen grösseren Kreis
gedacht ist: alle Organisationen, die sich
innerhalb ihrer «Tätigkeit oder Dienstleistung mit bibliographischen Daten befassen».
Zudem bietet ein zu «deutendes» Sigel
einen Vorteil (z.B. kann man aus einem
VZ/ILV-Sigel den Ort einer Bibliothek und
teilweise auch den Namen entnehmen),
der sich aber, wenn die Bibliothek den Ort
(und auch den Kanton) wechselt, ohne das
Sigel zu ändern, wieder aufhebt. Eine Sicherheit, die die Sigel bei der Erfassung vor
Fehlern schützt, gibt es nicht, und das
könnte ein Risiko darstellen.
Aus diesem Grund wurde von der SLB
für die ISIL-Kennzeichnung in der Schweiz
ein Code ohne inhaltliche Bedeutung und
mit einer Prüfziffer analog der ISBN und
der ISSN konzipiert. Ein schweizerischer
ISIL-Code setzt sich aus der Länderkennzeichnung, dem Präfix «CH»4, und einer
sechsstelligen Ziffer, gefolgt von einem
Bindestrich mit der Prüfziffer oder dem
Buchstaben X, z.B. «CH-000207-X», zusammen. Dieser wurde allen Bibliotheken,
die sich aktiv am interbibliothekarischen
Leihverkehr und dem Repertorium der
handschriftlichen Nachlässe in Archiven
und Bibliotheken der Schweiz beteiligen,
vergeben.

Das Bibliotheksverzeichnis kann unter
URL http://ageco.snl.ch/librodb/?language
=ge (für die anderen Sprachen können die
zwei letzten Buchstaben durch «fr», «it»
oder «en» ersetzt werden), Rubrik «Organisationen», konsultiert werden. Die anderen Bibliotheken, die bei keinen dieser gemeinsamen Tätigkeiten mitmachen, aber
einen ISIL-Code für den elektronischen
Austausch erhalten möchten, können ab
2004 einen Antrag an die SLB stellen
(pretinter@slb.admin.ch).
Auch wenn die ISIL-Kennzeichnung
und die VZ/ILV-Sigel beide die gleiche
Funktion – Identifizierung der Bibliotheken – haben, ist es nicht vorgesehen, in
nächster Zeit die einen durch die anderen
zu ersetzen. Die VZ/ILV-Sigel werden noch
für eine gewisse Zeit die Kennzeichnung
für Bibliotheken im Rahmen des interbibliothekarischen Leihverkehrs bleiben.
Es ist sicher, dass für Informatikanwendungen die Benutzung des ISIL-Codes
beim elektronischen Datenaustausch in
den nächsten Jahren eine immer grössere
Rolle spielen wird. Damit die Norm ohne
grosse Verspätung eingeführt werden
kann, hat die SLB vorausgedacht, und sie
bietet ein Werkzeug an, welches mit der
technischen Entwicklung der Dienstleis tungen der schweizerischen Bibliotheksund Dokumentationswelt und deren Benutzern Schritt halten kann. ■
Pierre Clavel
Schweizerische Landesbibliothek
Bern
Übersetzung: Dagmar Uebelhard
➞Version francaise:
voir Arbido 11/2003, p. 25

contact:
E-Mail: pierre.clavel@slb.admin.ch

1
Technisches Komitee «Information und Dokumentation» TC 46, / Unterkomitee «Technische Interoperabilität» SC 4, Arbeitsgruppe «Bibliothekskennzeichnung» WG 8.
2
So in der ISO-Norm 3166-2 definiert; für die Schweiz
handelt es sich dabei um die zwei Buchstaben der Kantonsabkürzungen.
3
Für die Zeichen eines ISIL-Codes dürfen die arabischen Ziffern und das lateinische Alphabet ohne Akzente und ohne Berücksichtigung der Gross-/KleinSchreibung sowie nur die drei Interpunktionszeichen
Schrägstrich, Bindestrich und Doppelpunkt gewählt
werden.
4
Ländercode gemäss ISO 3166-1 gefolgt von einem
Bindestrich.
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WSIS / SMSI

Sommet mondial
sur la Société de
l’Information:
l’ONU accueille les
bibliothèques

L

a Salle des Assemblées de l’ONU à
Genève (ancienne salle de la Société des
Nations) a accueilli, les 3 et 4 novembre
derniers, des bibliothécaires en provenance
de 74 pays venus à la demande de l’IFLA
(International Federation of Library Associations and Institutions) afin de préparer
le Sommet mondial sur la Société de l’Information (SMSI/WSIS) prévu à Genève
en décembre.
Les bibliothécaires suisses ont travaillé
plus d’une année pour que ces journées
onusiennes soient un succès. L’objectif de
cette rencontre était principalement de
préparer des discussions bilatérales entre
délégués gouvernementaux à l’ONU et bibliothécaires, discussions qui ont eu lieu le
4 novembre.
La place des bibliothèques dans la Société de l’Information reste à défendre, notamment dans la Déclaration de principes
et le Plan d’action du Sommet axés majoritairement sur les technologies de l’information: ces textes, très généraux, prennent
en compte de nombreux facteurs (culturels, sociologiques, géographiques, technologiques) qui sont, certes, importants à
mentionner, mais qui oubliaient quelque
peu dans leur première mouture, les bibliothèques elles-mêmes. Suite à différentes interventions, les bibliothèques sont
dorénavant mentionnées.
Adama Samassékou (ancien ministre de
l'Education du Mali), président du Comité
préparatoire pour le Sommet, a particulièrement insisté sur la «fracture numérique»:
il constate que la «fracture numérique»
existe bel et bien et qu’elle n’a pas été comblée par la mondialisation, l’accès à l’information étant nettement favorisé pour
les catégories aisées de la population mondiale. Les bibliothèques et services d’information ont un rôle prépondérant à jouer
afin de combler cette fracture. Il semble
dorénavant bel et bien acquis que les bibliothèques sont un point d’accès à l’information pour tous.
Le 3 novembre, 7 tables rondes ont été
organisées, chacune représentant une région du monde avec comme objectif que
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les bibliothécaires présents puissent proposer des idées concrètes à réaliser en matière d’accès à l’information à leurs représentants gouvernementaux le 4 novembre.
La diversité et la richesse des échanges
ont marqué ces réunions, une des difficultés majeures étant que les bibliothèques
présentent des caractéristiques très différentes d’un continent à l’autre: la situation
politique, la formation des professionnels,
le concept même de bibliothèque sont très
hétérogènes et ont une implication évidente sur l’accès à l’information. Pour exemple, la zone Amérique latine et Caraïbes
possède un espace bibliothéconomique dû
plus au dynamisme des professionnels (individus ou associations) qu’à celui des institutions. Les bibliothécaires brésiliens ont
lancé une étude sur les bibliothèques scolaires dans l’Etat de Rio de Janeiro pour
montrer au gouvernement la nécessité de
les développer. Au Pérou, ce sont des initiatives privées et locales qui permettent de
développer les bibliothèques. En Guyane
britannique, un seul point d’accès gratuit à
Internet est offert à la population: la
Banque mondiale et l’Unesco ont lancé un
projet afin de changer cette situation.
Dans d’autres régions du monde, c’est
l’accès au réseau électrique ou l’analphabétisation qui représentent des freins les plus
importants (Madagascar); la question des
réfugiés, des personnes handicapées se posent à de nombreux pays (Finlande,
Suède …) et ce sont les bibliothécaires qui
proposent des solutions adaptées; en Europe
centrale et de l’Est (Serbie notamment), les
ressources sont concentrées dans les villes les
plus importantes et la fracture numérique
est une réalité; en Asie et en Océanie, la promotion de la lecture en zone rurale est
confiée aux associations de bibliothécaires
avec l’aide des gouvernements (Thaïlande,
Malaisie); le Népal, l’Inde ou le Pakistan bénéficient d’un réseau de bibliothèques étendu (au Népal: 900 bibliothèques; en Inde, ce
sont surtout les bibliothèques universitaires
qui sont développées).
Voici quelques exemples de réalisations
concrètes parmi beaucoup d’autres qui
montrent certains manques en matière
d’accès à l’information, mais également
une forte implication des professionnels.
La journée du 4 novembre consacrée
aux discussions bilatérales délégués ONUbibliothécaires fut marquée par une forte
attente des bibliothécaires. Malgré l’indisponibilité de certaines délégations gouvernementales, les bibliothécaires présents
ont saisi l’occasion qui leur était donnée de
rencontrer leurs représentants et d’exposer
leurs souhaits.

Il est encore trop tôt pour mesurer la
réelle influence que ces discussions auront
sur le Sommet de décembre. La séance finale de cette conférence permit de réaliser
une synthèse globale et les points forts suivants furent exposés: le renforcement des
échanges et de la solidarité Nord-Sud; une
place forte à accorder au multilinguisme et
au multiculturalisme; une Société de l’Information axée sur l’être humain; un accès
à des contenus d’information de qualité
sont parmi les points-clés.
L’IFLA, en la personne de son secrétaire
général Ross Shimon, de sa présidente en
exercice, Kay Raseroka et de son futur président Alex Byrne, a adressé dans un communiqué final une déclaration aux
membres du prochain Sommet mondial
sur la Société de l’Information: le développement, l’extension des services d’information et de bibliothèques de qualité, la
préservation du savoir et de l’héritage culturel peuvent être réalisés grâce à des investissements modérés qui profiteraient à
l’ensemble de la communauté mondiale. ■
Jean-Philippe Accart

contact:
E-mail: jean-philippe.accart@rero.ch

Praktisches
Qualitätsmanagement in einer
Informations- und
Dokumentationsstelle
■Thierry Duc
Informations spezialist
Credit Suisse

L

aufende Veränderungen in Grossbetrieben verlangen von ihren zentralen
Diensten ständige Anpassung. Interne
Dienstleister müssen die sich ändernden
Bedürfnisse ihrer Kunden aufnehmen und
dabei möglichst ihre Dienstleistungsqualität steigern.

Qualitätsmanagement
Ein konsequentes Qualitätsmanagement in einer firmeninternen Informations- und Dokumentationsstelle ist eine
anspruchsvolle Aufgabe. Die Informationsstelle muss mit ihren Bibliotheks-,
Dokumentations-, Archiv- und RechercheServices die heterogenen Bedürfnisse einer
breiten Kundschaft zufrieden stellen.
Selbst einzelne auf den ersten Blick gleichartige Rechercheanfragen bedürfen unter
Umständen einer unterschiedlichen Behandlung: Es besteht ein grosser Unterschied, ob beispielsweise in einer Bank eine
Anfrage zu einer Firma aus der Rechtsabteilung kommt, wo Reputation und Leumund vorrangig sind, oder von einem Berater, der von seinem Kunden wegen einer
Gewinnerwartung angegangen wird, oder
aber von einem Kreditportfolio-Analysten,
der ganz spezifische Bilanzzahlen verlangt.
Das Resultat sieht dann notwendigerweise
anders aus.
Eine Informations- und Dokumentationsstelle sollte ihre Produkt- und Servicepalette deshalb noch eindeutiger nach den
Bedürfnissen ihrer Kunden ausrichten. Relativ abstrakte und starre Regeln wie die
ISO-Normen sind dazu nur bedingt hilfreich. Stattdessen müssen für jeden Bereich
separate Massnahmen ergriffen werden.
Das Economic & Business Information
Center (EBIC) der Credit Suisse hat unter
der Leitung von Gabriela M. Lüthi in den
letzten Jahren den Wandlungsprozessen im
Bereich Finanzdienstleistungen Rechnung
getragen. Es hat zur Bestimmung der neuen
Kundenbedürfnisse und zur Qualitätssicherung folgende Massnahmen ergriffen:
● Kundenbefragungen
● Endnutzerschulungen
● Produktkatalog und Prozessbeschreibungen
● Neue und «proaktive» Produkte
1. Kundenbefragungen
Zentrale Dienste wie das Informationszentrum sind häufig innerhalb eines
Grossunternehmens bei Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern zu wenig bekannt. Interne Kundenbefragungen haben daher nebst
der Erschliessung der Kundenbedürfnisse
den gewünschten Effekt, den Bekanntheitsgrad solcher zentraler Dienste zu steigern. Ausserdem ist es wichtig, eine repräsentative Anzahl von Feedbacks zu durchgeführten Recherchen zu bekommen.
Das Economic & Business Information
Center der Credit Suisse führt daher regelmässig zwei verschiedene Typen von Befragungen durch:
1. eine Bedürfnisanalyse (alle 2–3
Jahre), um herauszufinden, wie bekannt

es, im Sinne eines Qualitätsmanagements
die notwendigen Massnahmen zu ergreifen. Konkret sind dies etwa: Verbesserung
der inhaltlichen Recherchequalität, Transparenz über die Recherchestrategie und
verwendete Quellen, die übersichtlichere
und einheitlichere Darstellung von Rechercheergebnissen sowie bessere Kommunikation des Dienstleistungsangebotes
und aktueller Informationen im Intranet.
Darüber hinaus werden Endnutzerschulungen (siehe Punkt 2), umfassende Monitorings zu gewünschten Themen und Themendossiers (siehe Punkt 4) angeboten.

einzelne Produkte sind und welche Bedürfnisse die Kunden haben, und
2. eine kontinuierliche Einholung von
Kurzfeedbacks zu jeder Recherche.
Die umfangreiche Bedürfnisanalyse
wurde über einen grossen Teil der bisherigen und potenziellen internen Kundschaft
gestreut. Ziel war, möglichst die ganze Produktpalette zu präsentieren bzw. den Bekanntheits- und Beliebtheitsgrad jedes einzelnen Produkts, den Zweck der Anfrage
sowie besondere Kundenwünsche zu eruieren. Hierbei wurde deutlich, dass 58% der
Befragten vom Umfang und der Vielfalt der
Dienstleistungen kaum wussten. Oft waren
bei den Befragten nur die bezogenen Produkte bekannt. Allein schon dies zeigt den
Nutzen einer solchen Befragung.
Als eine zusätzliche Massnahme aufgrund des Befragungsresultats präsentiert
das EBIC seine Dienstleistungen schweizweit bei potenziellen und spezifischen
Kundengruppen, um zusätzlich den Bekanntheitsgrad zu erhöhen und den Nutzen der EBIC-Produkte aufzuzeigen.
Die den Online-Recherchen beigelegten Feedbackbogen (zweite Befragungsart)
bezwecken, ganz konkrete Hinweise auf
allfällige Defizite bei bestehenden Rechercheprodukten zu ermitteln. Eine erste Version hatte zum Ziel, das Verbesserungspotenzial möglichst präzise sichtbar zu machen; zu diesem Zweck wurden sieben Fragen zur Recherche gestellt, wobei jede
Frage drei anklickbare Zufriedenheitsstufen aufwies. Der Aufwand zur Beantwortung dieses elektronischen Bogens im passwortgeschützten Intranetbereich war offenbar zu aufwändig, die Rücklaufquote
war deshalb nur gering. Drei Fragen, die
direkt im Antwort-Mail mittels Ankreuzen
beantwortet werden können, erzielten eine
wesentlich höhere Rücklaufquote von
26%. Dies macht somit das vielleicht ausführlichere Feedback im ursprünglichen
Fragebogen mehr als wett (siehe Graphik).
Freiwillige Kommentare sowohl in der
Bedarfsanalyse wie im Feedbackbogen begründen die Antworten und ermöglichen

2. Endnutzerschulungen
Das EBIC-Team führt regelmässig kostenlose Einführungen in das firmeninterne
Online-Bibliothekssystem durch. Diese
Schulungen erfüllen den doppelten Zweck,
einerseits Interesse und Benutzung zu fördern und andererseits die Benutzer zu befähigen, die gewünschten Dokumente
rasch zu erlangen und ihre Informationsbedürfnisse eigenständig in Resultate umzusetzen. Dank der Schulung können die
Benutzer ausserdem die fein verästelten
Suchkategorien ausschöpfen.
Fazit: Die Ausleihungen erhöhten sich
nach den ersten drei Schulungen um 60%.
Geplant sind unter anderem auch Schulungen im Bereich «Suchen im Internet»
und «Handling von Datenbanken». Diese
Schulungen verfolgen das Ziel, die Informationskompetenz einer grösseren Kundengruppe innerhalb des Unternehmens
zu erhöhen.
3. Produktkatalog und Prozessbeschreibungen
Die Nutzung einer firmeninternen Informations- und Dokumentationsstelle ist
von ihrer Visibilität abhängig. Die Dienstleistungen müssen in Bezug auf Inhalt und
Preis transparent sein und einen konkreten
Mehrwert bieten. Insbesondere neue Mitarbeitende müssen einen raschen Überblick über die angebotenen Dienste und
deren Kostenstruktur erlangen können.

Nutzerzufriedenheit (Rücklaufquote = 25,8%)
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Qualitätsmanagement

Für die Gestaltung von Produktgruppen spielen unter anderem mögliche Kundengruppen und Verrechnungsarten eine
Rolle. Im ursprünglichen Produktkatalog
für die Recherchedienstleistungen wurden
mehrheitlich formale Kriterien wie z.B.
Facts und Figures verwendet. In der Praxis
hat sich aber gezeigt, dass diese Kategorien
von den Kunden häufig nicht in dieser
Form nachgefragt wurden, sondern dass
vor allem inhaltliche Kriterien ausschlaggebend waren. Eine durchschnittliche Firmenrecherche umfasste so i.d.R. mehrere
Produkte wie Presse, Rating, Facts und Figures. Aus diesem Grund wurde der Produktkatalog neu stärker nach inhaltlichen
Gesichtspunkten (Länder, Branchen, Firmen, Personen, Sachthemen, Statistik)
strukturiert. Wird eine inhaltliche Sortierung gewählt, kommt man aber trotzdem
kaum darum herum, einige Produkte aus
Gründen der Kundennähe zu verselbständigen (z.B. Konkurrenzbeobachtung, Monitoring oder Themen-Special).
Eine transparente Preisgestaltung ist
ebenfalls schwierig. Wird nach Arbeitszeit
und Datenbankkosten abgerechnet, so
empfiehlt es sich, zusätzlich einen Durchschnittspreis oder eine Preisspanne pro
Produkt anzugeben, damit die Kunden
eine ungefähre Preisvorstellung erhalten.
Der Produktkatalog ist im firmeninternen Netz zugänglich. Der Kunde weiss, was
er erwarten darf, was es ihn in etwa kosten
wird, und entsprechend präziser und kosteneffizienter stellt er seine Anfragen.
Die Beschreibung der Prozesse ist im
Gegensatz zum Produktkatalog eine abteilungsinterne Angelegenheit und insbesondere als Stütze für neue Mitarbeiter gedacht. Definierte Standards können so einheitlich eingehalten werden. Für jedes
Rechercheprodukt werden z.B. die Hauptquellen und die empfohlene Reihenfolge
bei der Quellenabfrage definiert. Da die
Datenbankprovider immer häufiger Änderungen an ihrem Angebot vornehmen, alte
Quellen verschwinden und neue Anbieter
plötzlich die Konkurrenz übertreffen können, müssen die Prozesse stets auf den
neusten Stand gebracht und im Team diskutiert werden. Selbstverständlich wird
dabei immer wieder die Qualität der einzelnen Quellen durchleuchtet. Durch diese
ständige Auseinandersetzung halten sich
auch die erfahreneren Rechercheure à jour.
Auch bei den formalen Aspekten (vom
Abnehmen des Hörers bis zum Aushändigen eines Dokuments oder der geleisteten
Recherche) gilt es Minimalanforderungen
zu erfüllen wie z.B. standardisierte Begleitbriefe, Einhaltung der Corporate Identity
oder Mitsenden eines Feedbackfragebogens.
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4. Neue und «proaktive» Produkte
Zahlreiche Kunden schätzen es, von der
Dokumentationsstelle auf dem Laufenden
gehalten zu werden, ohne aktiv eine Anfrage stellen zu müssen. Die Feedbacks haben
klar in diese Richtung gezeigt. Neben herkömmlichen Profildiensten sind umfassendere Monitorings von Sachthemen gefragt, bei denen periodisch relevante Quellen systematisch nach geeignetem Material
durchgekämmt werden.
Aber auch die Einführung neuer Produkte konnte mit den Feedbacks evaluiert
werden. Es gibt immer wieder Themen wie
etwa Basel II, Nanotechnologie oder Outsourcing, die gerade besonders aktuell sind
und daher besonders häufig nachgefragt
werden. Bei solchen Themen kann es
sich lohnen, proaktiv ein umfassendes
Themendossier zu erarbeiten und zur Verfügung zu stellen. Diese strukturierten
Dossiers enthalten relevante Fachartikel,
Buchkapitel und Studien. Gemäss der Bedürfnisanalyse werden bei umfangreichen
Recherchen auch Management-Summaries gewünscht. Ebenso markieren die erhaltenen Feedbacks ein steigendes Interesse an redigierten Reports, welche die Fülle
an Informationen objektiv bündeln, aber
keine bewertende Analyse enthalten.
Neue und vermehrt angebotene bestehende Produkte, Schulungen sowie die
überarbeiteten Produkt- und Quellenkataloge sind ein direktes Resultat der Kundenbefragungen und dienen damit der Qualitätssicherung. Das Angebot richtet sich
nach den Bedürfnissen der Kunden, und
die einzelnen Produkte können gleichzeitig
evaluiert und verbessert werden.
Auch wenn sich die komplexen Dienstleistungen nicht so einfach in ein Raster
fügen, entsprechen die ergriffenen Massnahmen zur Qualitätssicherung in mehreren Bereichen den Kriterien, welche als
«Principles» des Qualitätsmanagements
nach der revidierten Norm ISO 9000:2000
(vgl.
http://www.iso.ch/iso/en/iso900014000/iso9000/qmp.html) angesehen werden, nämlich: «Customer focus», «Involvement of people», «Process approach»,
«Factual approach to decision making»
und nicht zuletzt «Continual Improvement». ■

contact:
Gabriela Lüthi, Credit Suisse
Head Economic & Business
Information Center EBIC
Postfach 100
8070 Zürich
E-Mail:
gabriela.m.luethi@credit-suisse.com

Mut zur Lücke –
Zugriff auf das
Wesentliche
Die Diskussion über die archivische Bewertung geht weiter
Am 16. Oktober 2003 haben sich in Bern
über 50 Interessierte zu einer Tagung über
Bewertungsfragen zusammengefunden,
welche vom Schweizerischen Bundesarchiv
gemeinsam mit dem VDA-Arbeitskreis
«Archivische Bewertung» organisiert worden ist.
Bewertung als Verminderung der Informationsflut und als Verbesserung der
Orientierung im Archivgut will die dokumentarische Überlieferung auf das Wesentliche begrenzen. Dies setzt voraus, dass
die Archivarinnen und Archivare über
klare Bewertungskriterien verfügen.
Am Morgen hat R. Kretzschmar, Hauptstaatsarchiv Stuttgart, der Vorsitzende des
mitorganisierenden VDA-Arbeitskreises,
in einem ersten Referat den aus seiner Sicht
vermeintlichen Gegensatz zwischen formalen und inhaltlichen Bewertungsansätzen aufgegriffen und Perspektiven aufgezeigt, wie dieser in Richtung einer inhaltlich-orientierten Überlieferungsbildung
überwunden werden kann, welche als «Archivierung im Verbund» eine institutionenübergreifende ganzheitliche Bewertungsperspektive notwendig macht. In seinen Überlegungen zur Bewertung auf der
staatlichen Ebene hat er von der Bestimmung eines inhaltlichen Bezugsrahmens,
der die Relativität der Bewertungsentscheidung und den Überrestcharakter archivischer Überlieferung voraussetzt, über die
archivübergreifende Abstimmung der
Überlieferungsbildung bis hin zur praktischen Bewertung einzelner Ablieferungen
ein mehrstufiges Massnahmenpaket skizziert.
Dazu hat er betont, dass die Erarbeitung eines inhaltlichen Bezugsrahmens als
ein kontinuierlicher Prozess zu sehen ist,
der sich auf einer die Bewertung vorbereitenden und sie kontinuierlich begleitenden
Ebene bewegt, während die Bewertung als
solche an der Provenienz und der Überlieferung ansetzt. Dienen soll ein solches
Dokumentationsprofil der Sensibilisierung im Vorfeld und der Kontrolle bzw.
Evaluation der gebildeten Überlieferung
unter inhaltlichen Gesichtspunkten.
Im anschliessenden Koreferat aus kommunaler Sicht von P. Weber, Archivberatungsstelle Pulheim-Brauweiler, wurden

News Archive
diese Aspekte für die Bewertungsarbeit
aufgegriffen und am Beispiel der Dokumentation lokaler Lebensräume, welche
nur auf der Basis der Dokumentation öffentlicher wie privater Akteure möglich
wird, beispielhaft die Erarbeitung von Dokumentationsplänen konkretisiert. Weber
betonte in diesem Zusammenhang, dass
Projekte zur Erprobung der vorgestellten
Ansätze in der Praxis wünschenswert seien.
Anschliessend hat G. Haker, Bundesarchiv Berlin, aufgrund ihrer eigenen Erfahrungen frühere Bewertungsentscheide
unter Anwendung der in der ehemaligen
DDR dafür entwickelten Instrumentarien
vor dem Hintergrund der veränderten gesellschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen evaluiert und deutlich die Relativität dieser Entscheidungen aufgezeigt.
Im letzten Referat des Vormittags hat
dann M. Buchholz, Stiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, Berlin, diese Relativität der Wertebasis archivischer Auswahlverfahren zu einem quasi-aporistischen Charakteristikum der Bewertungsarbeit, die auf Dokumentationspläne nicht
verzichten könne, entwickelt und am Beispiel des gesellschaftlichen Phänomens der
Armut Möglichkeiten für die Bewertung
von gleichförmigen Einzelfallakten erläutert, gleichzeitig aber auch auf die Möglichkeit und Notwendigkeit zur Ergänzung
der «Aktenrealität» etwa durch Oral History hingewiesen.
Am Nachmittag hat U. Germann,
Schweizerisches Bundesarchiv, die Chancen und Probleme einer Politikbewertung
anhand der «Regierungsrichtlinien des
[schweizerischen] Bundesrates» vorgestellt
und auf die Anwendungsmöglichkeiten
ebenso wie auf die Anwendungsgrenzen
dieses Bewertungsinstrumentes hingewiesen.
Im seinem Beitrag hat A. Nietlisbach,
Bundeskanzlei, das gleiche Thema aus der
Sicht der für die politische Planung zuständigen Behörde beleuchtet. Auch hier ist die
Uneindeutigkeit der für die Überlieferungsbildung leitenden Werte klar geworden. Diese Relativität ergibt sich nicht allein
aus der abstrakten Umschreibung der Politik und ihrer Ziele, sondern auch aus den
vorangehenden Aushandlungsprozessen,
welche – namentlich in einem auf Konkordanz ausgerichteten politischen System wie
der Schweiz – einer einfachen Instrumentalisierung entgegenstehen. Deshalb muss das
Projekt, welches U. Germann vorgestellt
hat, auch noch weitergeführt und in der
Praxis erprobt werden.
Dazwischen hat D. Marek, Präsidialdepartement der Stadt Zürich, die Bewer-

tungsproblematik aus der Sicht einer Archiven vorgesetzten politischen Behörde
beleuchtet. Seine Überlegungen basierten
auf Service-Public- und New-Public-Management-Theorien und standen in einem
klaren Spannungsverhältnis zu den Überlegungen der Archivarinnen und Archivare
über ihre eigenen Tätigkeiten, sind aber im
Ergebnis zu erstaunlich vergleichbaren,
wenn auch anders motivierten Ergebnissen
gekommen.
In zwei ausgedehnten Diskussionsblöcken sind die Thesen der einzelnen Beiträge vom Publikum lebhaft und kritisch
kommentiert worden. Dabei war unverkennbar, dass die Überwindung des alten
Dilemmas zwischen der formalen und inhaltlichen Bewertung leicht zu einem
neuen Dilemma führen kann, wenn zwischen einer Überlieferungsbildung aus der
Perspektive einer umfassenden Dokumentation von Lebenswelten und einer traditionellen archivischen Bewertung mit einer
klaren Fokussierung auf Provenienz und
Evidenz unterschieden wird.
Für beide Positionen gab es viele Argumente pro und contra. Im Ergebnis ist aber
deutlich geworden, dass eine synthetische
Betrachtung das Entstehen neuer vermeintlicher Gegensätze vermeiden kann.
Gerade die archivübergreifend abgestimmte Überlieferungsbildung anhand ineinander greifender, inhaltlich bestimmter Bezugsrahmen verschiedener Archive und die
Archivierung im Verbund sind ein weiterführender Ansatz, der das Informationsangebot der Archive für unterschiedlichste
Benutzungsgruppen und -interessen äusserst attraktiv machen würde.
Mit der Koordinationskommission des
VSA haben die Archivarinnen und Archivare in der Schweiz bereits einen erfolgversprechenden Weg in diese Richtung gewählt; das entsprechende Instrumentarium müsste allerdings noch intensiver genutzt werden.
Gleichzeitig muss aber auch darauf geachtet werden – wie in praktisch allen Beiträgen betont wurde –, dass die Wertekategorien, welche der Überlieferungsbildung zugrunde liegen, nicht allein nach
dem Fingerspitzengefühl bestimmt werden, sondern, angesichts ihrer fortdauernden Relativität, in diskursiven, transparenten und nachvollziehbaren Prozessen, an
denen auch die Öffentlichkeit und die Forschung beteiligt werden sollten.
Auch dann werden Spätere nicht alle
Entscheidungen gutheissen – aber diesen
Mut zur Lücke müssen wir aufbringen,
wenn wir den Zugriff auf das uns Wesentliche sicherstellen wollen. Die Knappheit

an Quellen hat die Erkenntnismöglichkeiten der Forscherinnen und Forscher inhaltlich und methodisch immer eingeschränkt, aber mit Phantasie und Kreativität werden diese auch aus beschränkten
Quellen noch ausreichend Erkenntnisse
über unserer Zeit gewinnen können.
Die Beiträge sollen 2004 im «Dossier
17» des Schweizerischen Bundesarchivs
publiziert werden. ■
Andreas Kellerhals
Robert Kretzschmar

Archive im
gesellschaftlichen
Reformprozess
74. Deutscher Archivtag, 30. September bis
3. Oktober 2003, in Chemnitz
Prozesse und Reformen, Aktion und Reaktion standen im Mittelpunkt des diesjährigen Deutschen Archivtages in Chemnitz.
Ein Thema in einer Stadt, die frühere und
gegenwärtige Tempelbauten wie keine
zweite in sich vereint.
Spannungen sind spürbar.
Neben der Eröffnungssitzung und der
Mitgliederversammlung des VDA fanden
wie alljährlich die Veranstaltungen der einzelnen Fachgruppen sowie Sektionssitzungen zur spezifischen Vertiefung des Generalthemas statt.
Spannungen sind auch hier spürbar.
Der Eröffnungsvortrag, gehalten von
Meinhard Miegel aus Bonn, zum Thema
«Verdrängte Wirklichkeiten – die Lebenswelt der Deutschen» wurde eingeleitet
durch eine Aussage von Franz Jäger
(St. Gallen), dass sich die Schweiz auf Märchen und Legenden gründet. Miegel räumte dann mit den Lügen, Märchen und Legenden in Deutschland auf. Schonungslos
und grausam wurde den Zuhörern und
Zuhörerinnen die Wirklichkeit «um die
Ohren gehauen»:
«Deutschland ist eine Vergeudungsgesellschaft.» «Wir sind tief versenkt in einer
individualistischen Gesellschaft, die Familienpolitik unmöglich werden lässt.» «Die
Schulen und Universitäten Deutschlands
sind bieder und mittelmässig.» etc. Die Zukunft eines/einer heute Anfang Vierzigjährigen im Jahre 2040 wurde als tristes Bild
der Vereinsamung, der Überalterung und
der Verelendung gemalt.
Miegel forderte die Akzeptanz der
Wirklichkeiten: «Die Dinge, wie sie sind,
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Certificat
sind gut, d.h., sie werden nicht besser.»
«Was wir nicht lösen, die nach uns kommen, können es erst recht nicht lösen! – Das
ist die Realität!», und er fragte gleichzeitig,
«wie viel Wirklichkeit verträgt der Mensch
– das Individuum, das Kollektiv? Wie viel
Wirklichkeit kann akzeptiert werden?»
Miegel war vor einigen Wochen zu Gast
bei Sabine Christiansen, in einer PolitTalk-Show der ARD. Wie auch Christiansen allen Zuschauerinnen und Zuschauern
allwöchentlich am Sonntagabend die
Wirklichkeit präsentiert und sie ohne
Träume und Legenden in die Woche entlässt, so verliessen die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer den Saal. Von Visionen für
die Zukunft, von möglichem Spass an Veränderungen, von positiver Kraft und Energie war nichts zu spüren.
Zu spüren war so etwas wie Dankbarkeit, dass man nicht geschont wurde in der
Präsentation der Wirklichkeit. Es war etwas
Wichtiges in seiner ganzen Härte gesagt
und damit die Absolution erteilt, in die
Welt der Märchen und Legenden zurückzukehren.
Spannend, aber keine Spannung!
Durch alle Sitzungen zogen sich die Verwaltungsreformen und ihre Auswirkungen
auf das deutsche Archivwesen in ihrer Organisationsform und in ihren Kernkompetenzen wie Überlieferungsbildung, Sicherung,
Erschliessung und Benutzung. Es ging um
neue Dienstleistungen, neue Kunden, neue
Anforderungen, neue Betreiberformen, um
E-Government, Kommerzialisierung, Retrokonversion, und Online-Benutzernavigation. Der Eindruck der Verunsicherung
zum einen und der Überforderung zum anderen blieb nicht aus.
Spannungsfeld mit zwei Minuspolen!
Herrn Miegel sei Dank!
Die Aus- und Weiterbildung der Archivarinnen und Archivare soll als Beispiel
dienen. Diesem Bereich wurde eine grosse
Aufmerksamkeit eingeräumt: ein Forum
Ausbildung Fachangestellte für Medienund Informationsdienste, ein Forum
Diplomarchivarinnen und Diplomarchivare (FH), eine Sektionssitzung über neue
Anforderungen an die Archivarinnen und
Archivare und deren Auswirkungen auf
die Aus- und Weiterbildung im Archiv bereich.
Die Vorträge enthielten solche Worte wie
Archivarius practicus, homo archivarius,
History-Manager, massvolle Spezialisierung, Auswirkung demographischer Entwicklung auf archivische Fortbildung, neue
Strategien, Modularisierung, Synergien, Europäisierung, neue Abschlüsse, Bilanz, Modell, Karriereleiter, Aktenstaub, Alltag.
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Es wurden keine Inhalte vorgestellt und
diskutiert, es wurden keine Visionen aufgezeigt, es ging um Formen, um Organisation, um Verfahren. Um Wirklichkeiten.
Herr Miegel dürfte zufrieden sein!
Der Deutsche Archivtag 2003 bot nicht
viel Überraschendes. Wenn es aber um
konkrete Projekte ging, erfuhr man viel Interessantes und Anregendes.
Man spürte viel Deutschland und
wenig Europa. Herrn Miegel sei Dank? ■
Bärbel Förster

Einige konkrete Informationen:
2004 15. Internationaler Archivkongress in Wien /
Österreich, 23.–28. August:
Thema «Memory and Knowledge»
Informationen und Programm unter:
www.ica.org/wien2004
Der Deutsche Archivtag 2004 entfällt aufgrund
der örtlichen Nähe des Internationalen Archivkongresses
2005 75. Deutscher Archivtag in Stuttgart
2006 76. Deutscher Archivtag in Essen
2007 77. Deutscher Archivtag in Mannheim
2008 16. Internationaler Archivkongress in Kuala
Lumpur /Malaysia
78. Deutscher Archivtag in Erfurt

CERTIFICAT EN GESTION DE DOCUMENTATION ET DE BIBLIOTHÈQUE 2002–2003

Liste des lauréats du 21 novembre 2003
1. Olivier Annen, né le 7 mai 1970, Bibliothèque Braille Romande et livre parlé, Genève, «Méta-évaluation: l’exemple de l’évaluation de la satisfaction du personnel de la Bibliothèque Braille Romande et
livre parlé»
2. Béatrice Bourgeois, née le 26 avril 1957, Bibliothèque cantonale et universitaire, Dorigny, «Formation
des usagers à la BDSE. Vers un nouveau concept et de nouveaux outils de formation des usagers débutants de la BDSE (Université de Lausanne, BCU Dorigny)»
3. Anne Cherbuin, née le 16 avril 1952, Bibliothèque centrale EPFL, Lausanne, «La Bibliothèque centrale
de l’EPFL remue ses méninges et ses meubles! Ou un petit réaménagement avant la création d’un grand
Learning Center»

4.
Rosmarie Cordonier, née le 19 janvier 1956, Sion, «L'inventaire des compétences des
bibliothécaires/ documentalistes à travers deux réalités professionnelles» (avec Catherine Finsterwald)
5. Isabelle Dubot, née le 20 février 1960, EPFL Bibliothèque centrale, Dorigny, «Quand la consultation
ravage les documents: un concept de sensibilisation des usagers»
6. Maria Erismann, née le 10 avril 1948, CDI – Ecole Moser, Chêne-Bougeries, «Création du site web et
du portail de liens du Centre de documentation et d’information de l’Ecole Moser»
7. Catherine Finsterwald, née le 18 janvier 1953, Bibliothèque de l’Ecole d'Etudes sociales et pédagogiques, Lausanne, «L'inventaire des compétences des bibliothécaires/documentalistes à travers deux réalités professionnelles» (avec Rosmarie Cordonier)
8. Pierre Forestier, né le 16 janvier 1968, Mission suisse auprès de l'ONU, Genève, «Bibliothèque-documentation de la Mission Suisse auprès de l'ONU à Genève: évolution ou disparition?»
9. Michèle Fornallaz, née le 3 février 1956, Bibliothèque Cheseaux-Noréaz – Gymnase d'Yverdon
(CESSNOV), Yverdon-Les-Bains, «Un site web pour la bibliothèque et la médiathèque du Gymnase
d’Yverdon»
10. Silviane Froidevaux, née le 14 janvier 1970, Bibliothèque de la Ville, Bienne, «A la recherche du roman
perdu: création et organisation de thèmes pour la fiction à la Bibliothèque des Jeunes de Bienne»
11. Linda Guenin, née le 2 février 1966, Fribourg, «Bibliothèque de l'Institut de Musicologie de l'Université de Fribourg: description, analyse et propositions pour une gestion professionnelle des collections»
12. Anne Golay, née le 30 mars 1961, Bibliothèque d’Art et d’Archéologie, Genève, «Un bureau de référence à la Bibliothèque d'Art et d'Archéologie»
13. Nathalie Jacot, née le 26 juillet 1965, Bibliothèque-Médiathèque – EIAJ Ecole d'Ingénieurs de l'Arc Jurassien, St-Imier, «Préparation et mise en place du site web de la Bibliothèque de l’Ecole d’Ingénieurs
de l’Arc Jurassien, EIAJ, site de Saint-Imier»
14. Elisabeth Müller, née le 24 décembre 1964, Secrétariat d'Etat à l'économie, Berne, «Les publications du
Secrétariat d'Etat à l'économie Seco: collecte et gestion»
15. Béatrice Perret, née le 27 mai 1967, Bibliothèque de la Ville, La Chaux-de-Fonds, «L'accueil en bibliothèque, quelles dimensions? L'exemple de la Bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds»
16. Raphaëlle Revaz, née le 29 avril 1963, Bibliothèque des langues et littératures, Fribourg, «Réalisation
d’une lettre d’information pour la Bibliothèque des langues et littératures de l’Université de Fribourg»
17. Florentina Reyes, née le 19 janvier 1973, Pädagogische Dokumentationsstelle, Basel, «Elaboration
d'une politique de désherbage au Centre pédagogique de documentation de Bâle»
18. Michel Rohrbach, né le 1er mai 1966, Secrétariat CDIP/IDES, Berne, «Information et documentation
sur la politique de la formation professionnelle en Suisse: concept de développement»
19. François Schmitt, né le 24 juin 1965, Bibliothèque centrale Ecole polytechnique fédérale, Lausanne,
«Meletis redivivus. Valorisation du fonds précieux de la Bibliothèque centrale de l'Ecole polytechnique
fédérale, Lausanne»
20. Marina Schneeberger, née le 8 octobre 1958, Bibliothèque Nationale Suisse - Catalogue Collectif Suisse, Berne, «Les Ressources électroniques à la Bibliothèque nationale suisse (Berne)»
21. Olivia Trono, née le 1er février 1976, Comité International de la Croix-Rouge, Genève, «Analyse de la
situation au Centre d'information et de documentation du CiCR en vue du développement de sa politique d'acquisition»
22. Nicole Zay, née le 5 juillet 1963, Médiathèque de Monthey, «Cahier de charges web en vue d'améliorer
le site Internet du Réseau des bibliothèques du Chablais»
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Themen und Termine / Thèmes et délais
Schwerpunkte*

Points forts**

Redaktionsschluss*
Délai de rédaction**

Erscheinungsdatum
Date de parution

– Dossier «Sommet mondial sur la
Société de l’Information»
– Agenda 1/2004

8.1.2004

11.2.2004

– Dossier «Bibliothèques humaines»

9.2.2004

12.3.2004

– Dossier «Mondes numériques»

8.3.2004

9.4.2004

– Dossier «Normes et standards»

6.4.2004

12.5.2004

10.5.2004

11.6.2004

– Dossier «Mémoire pleine –
caisses vides»
– Agenda 2/2004

8.6.2004

9.7.2004

– Dossier «Grisons»

9.8.2004

10.9.2004

– Dossier «Compétence en lecture/
Illétrisme»

8.9.2004

8.10.2004

– «Tutti frutti»

8.10.2004

10.11.2004

– Dossier «Formation et formation
continue I+D»
– Arbido 2005

8.11.2004

10.12.2004

1–2/2004
– Dossier «Weltgipfel zur
Informationsgesellschaft»
– Agenda 1/2004

3/2004
– Dossier «Bibliotheken für Menschen»

4/2004
– Dossier «Digitale Welten»

5/2004
– Dossier «Normen und Standards»

6/2004
– Dossier «Bausteine einer modernen
Bibliothek»

– Dossier «Construire une
bibliothèque moderne»

7–8/2004
– Dossier «Volle Speicher – leere Kassen»
– Agenda 2/2004

9/2004
– Dossier «Graubünden»

10/2004
– Dossier «Lesekompetenz / Illetrismus»

11/2004
– «Tutti frutti»

12/2004
– Dossier «Aus- und Weiterbildung I+D»
– Arbido 2005

Inseratenschluss ist jeweils am 15. des Vormonats (resp. am
darauf folgenden Arbeitstag). Kontakt Inserate, Beilagen
usw.: vgl. Impressum S. 4.

Les insertions doivent parvenir jusqu’au 15 du mois précédent (resp. le jour ouvrable qui suit). Contacts insertions,
annexes, etc.: cf. Impressum p. 4.

* Die Arbido-Redaktion ist stets offen und dankbar für Anregungen und

** La rédaction d’Arbido est toujours ouverte et reconnaissante pour les
suggestions et contributions apportées. La liste susmentionnée sert surtout à
la planification. Elle devrait en outre permettre à tous les intéressés de se
rapporter aux thèmes prévus. La planification peut être complétée par
des actualités et de nouveaux contenus, et modifiée. Des contributions essentielles ultérieures de nouveaux auteurs sont à annoncer en général au moins
un mois avant le délai de rédaction respectif. La rédaction se réserve le droit de
refuser ou de raccourcir les envois non sollicités. Contacts rédaction: cf.
Impressum p. 4.

Beiträge. Die obige Liste dient primär der Planung. Sie soll zudem allen Interessierten ermöglichen, sich in die vorgesehenen Themen einzubringen.
Die Planung kann durch Aktualitäten und neue Inhalte ergänzt und verändert werden. Weitere Schwerpunktbeiträge von neuen AutorInnen sollten in
der Regel mindestens 1 Monat vor dem jeweiligen Redaktionsschluss angemeldet werden. Bei nicht angeforderten Einsendungen behält sich die Redaktion Refüsierung oder Kürzungen vor. Kontakt Redaktion: vgl. Impres sum S. 4.
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To u r d ’ h o r i z o n

Der mediacampus zürich ver anstaltet zusammen mit der ETHBibliothek am 22. Januar 2004 eine
Fachtagung zum Thema «Multime-

Arbido

Info-Stammtisch in Basel
Das Beispiel Stammtisch Zürich
(Restaurant Outback) hat ja schon
seit Jahren Erfolg. Jetzt haben
wir auch in Basel einen gestartet.
Am 28. Oktober 2003 fand über
Mittag im Restaurant Storchen
(1.Stock) der erste Info-Stammtisch
Basel statt. 12 Fachleute aus diversen Firmen und Informationssparten trafen sich zum gemütlichen
Beisammensein und informellen
Austausch.
Informationsspezialisten aus
allen Sparten (Archiv, Records Ma-
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Weiterbildungsprogramm 2004
Das Kursprogramm des BBS für
2004 ist erschienen. Bewährte,
immer wieder gefragte Kurse sind
im Programm geblieben, andere
wurden überarbeitet und wieder
aufgenommen, neue Kurse runden das Angebot ab.
Das Weiterbildungsprogramm
kann beim BBS-Sekretariat unter
Tel. 031 382 42 40 bestellt werden. Sie finden es aber auch unter
www.bbs.ch, Rubrik Weiterbildung, wo Sie sich online anmelden können.

Programme
de formation continue
2004
Le programme des cours de la BBS
a paru. Par rapport à l’année pas-

Vom 3.–5. Februar 2004 veranstaltet die Universitätsbibliothek
Bielefeld die 7. Internationale Bielefeld Konferenz in der Stadthalle.
Die Konferenz ist die Fortführung
des bekannten Bielefeld Kolloquiums, das sich mit der Einführung im Jahre 1992 insbesondere
den neuen Technologien und technischen Dienstleistungen für wissenschaftliche Bibliotheken widmete. Die 7. Konferenz, erstmalig organisiert durch den neuen Direktor
der UB Bielefeld, Norbert Lossau,
gibt neue Impulse. Zunächst konnten mit Reg Carr, Oxford University Libraries, und Hans Geleijnse,
University of Tilburg, zwei weitere
prominente Vertreter aus dem Ausland für das Programmkomitee gewonnen werden.
Über innovative Technologien
hinaus, die zur globalen, intelligenten Vernetzung und Navigation
von derzeit eher isolierten lokalen,
digitalen Bibliotheken eingesetzt
werden sollen, wird sich die kommende Konferenz schwerpunktmässig auch mit der Stellung wissenschaftlicher Bibliotheken innerhalb ihrer Universitäten beschäftigen.
mgt.

contact:
E-mail: ub@ub.uni-bielefeld.de

sée, le nombre de cours en français a plus que doublé.
Le programme peut être commandé au secrétariat de la BBS, tél.
031 382 42 40. Il peut également
être consulté sous www.bbs.ch,
rubrique formation continue, où
vous avez la possibilité de vous
inscrire en ligne.
Brigitte Moeckli

E-Mail: abonnemente@staempfli.com

7. Internationale Bielefeld
Konferenz:
«Thinking beyond Digital
Libraries – Designing the
Information Strategy for
the Next Decade»

IM ABO

Multimedia-Datenbanken
im Vergleich

Ort: mediacampus zürich, Baslerstrasse 30, 8048 Zürich
Termin: 22. Januar 2004, 9–17 h.
contact:
Rudolf Mumenthaler
ETH-Bibliothek
Rämistrasse 101, 8092 Zürich
Tel.: 01 632 21 83
E-Mail:
mumenthaler@library.ethz.ch
➞www.mediacampus.org

nagement, Bibliothek und Dokumentation), aber auch Anbieter
von Produkten in diesem Umfeld
sollen sich in ungezwungenem
Rahmen, aber regelmässig treffen
können, um Erfahrungen und Fragen aus ihren Fachgebieten bei
einem Lunch diskutieren zu
können.
Der nächste Stammtisch findet
statt am Donnerstag, 15. Januar
2004, ab 11.45 Uhr im Storchen,
Fischmarkt 10, Basel. Danach gilt
folgender Rhythmus: Alle 2 Monate immer am 2. Donnerstag d.M.
ab 11.45 im Storchen (ein Tisch für
12–15 Personen wird jeweils reserviert sein). Bei Bedarf wird der
Rhythmus geändert oder erhöht
(monatlich).
Im Namen aller Beteiligten und
begeisterungsfähigen Info-Spezis
und Netzwerker/innen:
Jürg Hagmann
E-Mail: jhagmann@bluewin.ch

Fax: 031 300 63 90

Im Rahmen einer öffentlichen
Ausschreibung hat sich die Stadtbibliothek Biel für Concerto™ von
BiblioMondo als neues Bibliothekssystem entschieden. Concerto™
löst eine seit 1989 in Betrieb stehende Sisis-Applikation ab. Seit
dem 2. Dezember 2003 steht die
neue Software im Echtbetrieb.
Concerto™ basiert auf einer
modernen, HTML-basierten Systemarchitektur. Alle Module werden über einen Internet-Browser
bedient und sind in drei Sprachen
(Deutsch, Französisch und Englisch) verfügbar. Die Dialogsprache
(inkl. Hilfetexte) kann zu jedem
Zeitpunkt in allen Modulen durch
Mausklick gewechselt werden. Dieser hohe Komfort bildete neben
der vielseitigen Parametrisierbarkeit, der hohen Flexibilität und
dem Innovations- und Entwick lungspotential ein wichtiges Entscheidungskriterium für die zweisprachige Stadtbibliothek Biel.
Neben Concerto™ als bibliothekarischem Arbeitsinstrument wird
die Stadtbibliothek Biel das Produkt ZONE-I (ebenfalls von BiblioMondo) für die Publikumsrecherche einsetzen. ZONE-I ist eine moderne Internetportallösung, die
neben den gängigen OPAC-Funktionen erweiterte, benutzerfreundliche Suchmöglichkeiten wie assoziative Wordsuche, durch die Bibliothek vorgegebene Suchprofile
sowie eine spezielle Abfragemaske
für Kinder bietet. Daneben können
die Benutzerinnen und Benutzer
neben den üblichen Transaktionen
wie Reservationen, BenutzerInnenKontoabfragen etc. ihre eigenen
Suchprofile einrichten.
Die Beschaffung einer neuen
Bibliothekssoftware ist Teil der
Gesamterneuerung der Informatikinfrastruktur der Stadtbibliothek
Biel. Das Gebäude wird neu verkabelt und mit neuer Hardware und
einer modernen Netzwerkinfrastruktur ausgestattet. Die neue Bibliotheksapplikation wird auf einer
Citrix-Metaframe-Architektur betrieben.
Niklaus Landolt

dia-Datenbanken im Praxisvergleich». Die Veranstaltung findet im
Rahmen einer Fachmesse mit verschiedenen namhaften Anbietern
von Softwareprodukten statt. In
der Ausstellung im Tagungszentrum des mediacampus zürich erhalten rund 10 Anbieter von Softwarelösungen Gelegenheit, sich
und ihr Produkt interessierten Besuchern vorzustellen. Die Anbieter
vertreten verschiedene Lösungsansätze, vom Bildportal über integrierte Datenmanagementsysteme
bis hin zu Gesamtlösungen für
Bibliotheken, Archive und Museen.
An den Messeständen ist eine vertiefte Auseinandersetzung mit den
Anbietern und ihren Produkten
möglich.
Parallel dazu finden im angrenzenden Vortragssaal Fachvorträge
statt, die zum einen von Anbietern,
zum andern von Fachpersonen gehalten werden. Dabei soll das
Schwergewicht auf unterschiedliche Konzepte für die Verwaltung
und Vermittlung multimedialer Inhalte gelegt werden. Die Referenten
werden Themen wie Unterstützung
von Standards, elektronische Archivierung und Funktionalitäten
für Internetnutzung behandeln.
Zusammen mit einer Schlussdiskussion sollen sich die Besucherinnen und Besucher ein Bild über die
unterschiedlichen Lösungsansätze
sowie über die Stärken und Schwächen der vorgestellten Produkte
machen können.
mgt.

Tel.: 031 300 63 41

BiblioMondo als neuer
Partner der Stadtbibliothek
Biel

Zum Jahreswechsel
Rückblick und Ausblick:

Herausforderungen, Risiken,
Chancen – Wandel
und Stabilität

■Andreas Kellerhals
Präsident VSA/AAS

praktisch laufend durch virtuelle ergänzt,
Erschliessung kann schrittweise und nachfragegerecht verbessert werden. Intelligente technische Unterstützung wird den BenutzerInnen wertvolle Hilfe bei der Arbeit
mit wachsenden Archivbeständen bieten.
Die Vernetzung wird die themenorientierte Auswertung erleichtern.
Das digitale Archiv ist aber nicht eine
rein technische Frage. Auch archivmethodische Fragen stellen sich, namentlich im
Bereich der Bewertung, der sinnhaften
Eingrenzung der exponentiell anwachsenden Informationsflut.
◆

I

m Dezember 2003 findet der erste Teil
des UN-Weltgipfels über die Informationsgesellschaft in Genf statt. Die ArchivarInnen sind präsent, ebenso wie die BibliothekarInnen, denn Archive sind zentrale Pfeiler dieser Informationsgesellschaft, so wie
die Bibliotheken deren Herz darstellen.
Dies hat eine grosse symbolische Bedeutung – vergessen wir aber die Realität nicht.
Welches Archiv warum und für wen
braucht die Informationsgesellschaft?
◆
Das digitale Archiv der Informationsgesellschaft ist zunächst immer noch eine
Herausforderung. Wie sichern wir zuverlässig die Überlieferung digitaler Unterlagen? Die Alarmglocke ist schon lange gezogen. Die Zeit der Appelle ist aber vorbei.
Nur wer heute den Tatbeweis antritt und
handelt, zeigt, dass er/sie die Zeichen der
Zeit und die Dringlichkeit der Herausforderung erkannt hat.
Der Weg zum digitalen Archiv ist voller
Risiken, denn es besteht ein Grundwiderspruch zwischen der durch beschleunigten
technischen Wandel bedingten Volatilität
(digitaler) Unterlagen und dem dauernden
Bestreben der ArchivarInnen, nachhaltige
und langfristig stabile Aufbewahrung und
Benutzungsmöglichkeiten zu gewährleis ten. Aber ein Widerspruch ist noch keine
Aporie. Das digitale Archiv ist keine Utopie, aus dem locus credibilis kann sehr wohl
ein trusted memory werden. Natürlich will
alles gut überlegt und nichts überstürzt
sein. Aber Worte sind eben keine Taten.
Wenn wir notwendige Diskussionen nicht
führen, keine Entscheidungen fällen, unterwerfen wir uns der Macht des Faktischen, welche irreparablen Gedächtnisverlust bedeutet.
Die gleiche Entwicklung bietet den Archiven auch Chancen und neue Möglichkeiten: Physische Ordnungen können

Wir sind bei der Problemlösungssuche
zum Glück nicht allein, denn Wissenschaft
und Privatindustrie stehen vor vergleichbaren Problemen; mit vereinten Kräften
sollte es möglich sein, für technische
Probleme auch technische Lösungen zu
finden.
Wir sind bei der Problemlösungssuche
leider nicht allein, denn die vorgesetzten
Stellen in Politik oder Unternehmung sind,
seit sich ihre Perspektive praktisch auf eine
rein finanzpolitische Perspektive verengt
hat, oft geradezu zu einer Gefahr für die
Archive geworden, stellen sie doch unsere
Aufgaben und Funktionen fundamental in
Frage. Von Sachsen bis nach Italien, die
Schweiz (Bund, Kantone und Gemeinden)
nicht ausgenommen, wird der Sinn und die
Wirkung archivischer Leistungen für das
Gemeinwesen nach kurzfristigen finanziellen Kennzahlen bestimmt. Die Bewertung
und Überlieferungsbildung, die konservatorischen und restauratorischen Leistungen, das Dienstleistungsangebot an unser
Publikum sollen sich nicht mehr nach
grundrechtlichen Werten oder sachlichen
Überlegungen richten, sondern wenig oder
nichts kosten oder selbstfinanzierend sein.
Dabei ist unbestritten: Archive behalten
auch in der Informationsgesellschaft ihre
gleichen und unverzichtbaren Aufgaben
und Ziele, es wird auch in Zukunft ein Publikum (einen Kundenkreis) für unsere
Dienstleistungen geben. Es ist allerdings
auch an uns, Schritte näher zum Publikum
zu machen, wenn sich die Lesesäle nicht
mehr automatisch mit StudentInnen füllen,
welche ihrerseits unter dem «BolognaDruck» an eine effiziente Erfüllung der Ausbildungsanforderungen denken müssen.
Archive sind leider keine intellektuellen
Fast-Food-Anbieter, sondern dienen der
Reflexion, der Selbstreflexion, und diese
wiederum kann nicht beliebig beschleunigt
werden. Historisches Denken lebensweltlich begründet und auf Lebenspraxis aus-

gerichtet braucht seine Zeit – was aber
nicht bedeutet, dass wir uns nicht an medial aufbereiteter, auch emotionaler Geschichtsaneignung beteiligen sollten.
In Zukunft wird sich nicht nur die
Technik der Archivierung ändern, sondern
die ganze Arbeitsweise der ArchivarInnen.
Der Verbundcharakter der Überlieferungsbildung, die über die eigene Institution
hinausgreifende Verantwortung der einzelnen ArchivarInnen für eine ganzheitliche
Überlieferungsbildung wird deutlicher zutage treten und neue Formen der Zusammenarbeit über Landes- und Berufsgruppengrenzen hinaus notwendig machen.
Der aktive Dialog mit den BenutzerInnen wird unverzichtbar. Nur so können ArchivarInnen als Teile einer gesellschaftlichen Gedächtnisinfrastruktur ihre Methoden angemessen weiterentwickeln und mit
Vertrauen in die Zukunft blicken.
Ohne unsere Anstrengungen wird die
Informationsgesellschaft nicht nur ein
«Zombie-Begriff» (Ulrich Beck in der NZZ
261, 10.11.2003, S. 27), sie wird auch eine
Zombie-Gesellschaft sein, eine Gesellschaft ohne Gedächtnis, welche nicht dank
Quellen in verschiedenen Erinnerungen
mündiger BürgerInnen weiterlebt, sondern nur noch von Zauberern zu neuem
Leben erweckt werden kann. Eine gedächtnisgeleitete Selbstreflexion wäre ausgeschlossen.
◆
Wandel und Stabilität beinhalten beide
Risiken und Chancen. Volatilität und Erstarrung sind beide für die Archive gefährlich. Setzen wir uns mit dem sich wandelnden gesellschaftlichen und technischen,
wirtschaftlichen und politischen Kontext
auseinander, ohne unsere Werteorientierung und unseren Berufsethos aus den
Augen zu verlieren.
Wir können uns über die heutige Entwicklung aufregen, uns dagegen wehren,
darüber debattieren … Das ist es durchaus
wert. Nur, wir müssen ebenfalls dafür sorgen, dass die Archive ihre rechtsstaatlichdemokratischen und wissenschaftlich-kulturellen Funktionen auch in Zukunft
wahrnehmen können.
Der VSA/AAS will seinen Beitrag zur
Bewältigung dieser Herausforderungen
und zur Abwehr erkannter Gefahren leisten. Er will die ArchivarInnen in der
Schweiz im Alltag unterstützen. Für die Bewältigung dieser Herausforderungen wünsche ich allen Mitgliedern, aber auch allen
andern KollegInnen Mut, Ausdauer und
Erfolg im neuen Jahr und auch ein Quäntchen Glück – im Beruf und privat. ■
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Stellen

Die SAB-CLP sucht per 1. März 2004 oder
nach Vereinbarung eine/einen

Zentralsekretärin/Zentralsekretär
(50%)
Ihre Aufgaben umfassen
• Unterstützung des SAB-Zentralvorstandes in allen
administrativen Belangen
• Mitorganisation von Vereinsanlässen
• Mitgliederverwaltung
• Betreuung der SAB-Homepage
• Drucksachen- und Materialverwaltung
• Buchhaltungsführung
• Auskunftsdienst
Wir bieten Ihnen
• Abwechslungsreiche Tätigkeit in einem aktiven Verband
• Zentral gelegener Arbeitsplatz in Solothurn (bei Bibliomedia
Schweiz)
• Moderne Arbeitsumgebung
Wir erwarten von Ihnen
• Kaufmännische Ausbildung
• Gute EDV-Kenntnisse
• Kenntnisse des schweizerischen Bibliothekswesens erwünscht
• Bibliothekarische Ausbildung erwünscht
• Gute Französischkenntnisse erwünscht
• Kontaktfreude, Teamfähigkeit, Flexibilität
• Gute Allgemeinbildung
Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte bis am 15. Januar
2004 an die STADTBIBLIOTHEK AARAU, Postfach, 5001 Aarau,
z.H. Frau Lilo Moser. Sie steht Ihnen auch gerne für Auskünfte
zur Verfügung (Tel. 062 824 02 25, E-Mail: lilo.moser@aarau.ch)

La SAB-CLP cherche pour le 1er mars 2004 ou selon entente

une secrétaire centrale /
un secrétaire central (50%)
Ses tâches seront
• assister le Comité central de SAB-CLP dans le travail administratif
• gérer le fichier des membres
• gérer le site SAB-CLP
• gérer l'économat et les imprimés
• tenir la comptabilité
• assurer le service de renseignements
• collaborer à l'organisation de manifestations de l'association

Gestalten Sie Ihre Zukunft mit uns als

Archivar/in
Die Suva ist, als Organisation des öffentlichen Rechts,
dem Bundesgesetz über die Archivierung unterstellt und
sorgt für die fachgerechte Archivierung ihrer Geschäftsakten.
Diese Aufgabe nehmen Sie für die Suva wahr, und Sie
bauen ein Archiv auf. Nebst der Bewertung, Erschliessung und Sicherung der Akten beraten Sie die Fachabteilungen, damit diese ihre Akten möglichst effizient verwalten können. Metadaten, XMLS, ECMS und Records Management sind für Sie keine abstrakten Begriffe. Arbeiten
in der Fachbibliothek (Themengebiet Gesundheitsschutz),
Informatiksupport in der Abteilung Präventionsdienste
und die Mitarbeit in fachspezifischen Projekten runden Ihr
Tätigkeitsgebiet ab.
Um diese Herausforderungen erfolgreich wahrnehmen zu
können, haben Sie beispielsweise Geschichte studiert
oder eine gleichwertige Ausbildung abgeschlossen und
mehrere Jahre Erfahrung als Archivar gesammelt. Der
Praxisbezug ist uns wichtig. Weiterbildungen in der Informatikanwendung und gute Sprachkenntnisse in Französisch und Englisch sind erwünscht. Nähere Auskünfte gibt
Ihnen gerne Herr Stefan Suter, Teamleiter Dokumentation, Tel. 041 419 53 71. Ihre schriftliche Bewerbung senden Sie an: Suva, Personal und Logistik, Herrn Robert
Brechbühl, Postfach, 6002 Luzern.

Prävention, Versicherung und Rehabilitation
www.suva.ch

Nous offrons
• une activité variée dans une association dynamique
• une place de travail centrée à Soleure (Bibliomedia Suisse)
• un environnement de travail moderne
Nous attendons
• une formation commerciale
• bonnes connaissances en informatique
• bonnes connaissances de l’environnement des bibliothèques
suisses
• formation bibliothéconomique souhaitée
• bonnes connaissances d’allemand
• contact facile, capacité de travailler en équipe, flexibilité
• bonne culture générale
Nous vous prions d’envoyer vos postulations jusqu’au
15 janvier 2004 à la STADTBIBLIOTHEK AARAU, Case postale,
5001 Aarau, à l’attention de Madame Lilo Moser. Elle est
également volontiers à disposition pour de plus amples renseignements (Tél. 062/824 02 25, e-mail: lilo.moser@aarau.ch)
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Hotline
für Insertionsaufträge
Tel.: 031 300 63 84
Fax: 031 300 63 90
E-Mail: inserate@staempfli.com

Stellen

Die Zentral- und Hochschulbibliothek Luzern (ZHB)
ist ein lebhafter Betrieb, der für zahlreiche Benutzende Bücher und vieles mehr bereitstellt sowie
Dienstleistungen für Institutionen der tertiären Bildung erbringt. Die Musikhochschule Luzern (MHS)
ist eine der anerkannten Musikhochschulen der
Schweiz. ZHB und MHS sind gemeinsam für die Bereitstellung musikalischer Literatur und Medien in
der Zentralschweiz zuständig.
Wir suchen ab 1.Februar 2004 oder nach Vereinbarung

eine Fachreferentin/
einen Fachreferenten für Musik (50%)
Ihre Aufgabe ist der koordinierte Bestandesaufbau
für die MHS Luzern (30%) und die ZHB Luzern (20%)
im Fachbereich Musik. Sie umfasst die Auswahl und
Sacherschliessung allgemeiner und wissenschaftlicher Musikliteratur, Musica practica, Unterrichtsmaterialien, Non-Books und Lucernensia. Sie sind in
engem Kontakt mit Dozierenden und Studierenden,
führen in die Benutzung besonders der elektronischen Medien ein und arbeiten bei der Organisation
bibliothekarischer Dienstleistungen mit.
Wir erwarten von Ihnen ein abgeschlossenes Studium der Musikwissenschaften (Promotion von Vorteil). Eine bibliothekarische Ausbildung oder Bibliothekserfahrung sind erwünscht. Ferner erwarten
wir Interesse an wissenschaftlicher Literatur und
elektronischen Medien, Freude im Umgang mit
Fachinteressierten und Dozierenden, Teamfähigkeit,
Flexibilität und Interesse am Aufbau neuer Bibliotheksbereiche.
Wir bieten Ihnen eine vielseitige Stelle im
Campus Luzern und zeitgemässe Anstellungsbedingungen, ein lebendiges Arbeitsumfeld in einem dynamischen, aufgestellten und kollegialen Umfeld an
zentralen Arbeitsorten in Luzern, Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten sowie ein kantonales Kinderbetreuungsangebot.
Weitere Auskünfte erteilt Frau Bernadette Rellstab,
Leiterin Bibliotheken MHS Luzern,
Tel. 041 226 03 65, E-Mail: brellstab@mhs.fhz.ch
Bitte richten Sie Ihre Bewerbungsunterlagen
mit Lebenslauf, Zeugniskopien und Referenzadressen bis spätestens 31.1 Dezember 2003 unter Angabe der Inserate-Kennnummer 2244 an das Personalamt des Kantons Luzern, Hirschengraben 36,
6002 Luzern.
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Bauen Sie Warteschlangen ab und Ihre Kunden und Mitarbeiter auf!
Réduisez les files d'attente, valorisez vos clients et collaborateurs!

Lange Warteschlangen und überlastete Mitarbeiter...
Queues déprimantes et collaborateurs surchargés...

...gehören ab sofort der Vergangenheit an.
...appartiennent désormais au passé.

3M Selbstverbuchungsanlagen schaffen Zeit für angenehmere Dinge!
La console de prêt 3M génère du temps libre plus fécond pour tout un chacun!

3M (Schweiz) AG
Bibliothekssysteme
Systèmes pour Bibliothèques
Tel. 01/724 94 72
E-mail: innovation.ch@mmm.com

