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Wenn auf der Treppe der
fortschreitenden Technologien nur noch menschenähnliche Konturen sichtbar
bleiben … (vgl. S. 3).
Foto: Keystone.
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er Begriff «Informationswirtschaft» als umfassende Beschreibung sowohl der betrieblichen Informationsfunktionen als auch der sie umgebenden Branche (Informationsmarkt) scheint sich langsam zu etablieren, hat er doch auch den
professoralen Segen massgebender Fachhochschulen in Deutschland.
◆
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So banal es klingen mag:
Ob IT, I+D, Informationswirtschaft oder -wissenschaft - im Zentrum aller
Entwicklungen und Bestrebungen muss der
Mensch als Informationsproduzent, -ver mittler, -empfänger und -nutzer stehen und
bleiben.
dlb.
Foto: Keystone, Zürich.

Die Frage, ob die «Informationswirtschaft» in der emergierenden Informationsgesellschaft neue Herausforderungen
für Informationsspezialisten bietet oder ob
es sich bei den neuen Problemen immer
noch um die alten handelt, die noch nicht
gelöst sind, dürfte nicht leicht zu beantworten sein.
Die SVD-ASD wird sich jedoch in naher
Zukunft eingehend damit befassen.
◆
Arbido beleuchtet das Thema in dieser
Ausgabe aus verschiedenen Blickwinkeln.
Informationswirtschaft versteht sich als
betriebliche Querschnittsfunktion, um
Informationsangebot und Informationsnachfrage im Unternehmen und zwischen
dem Unternehmen und externen Gruppen
zur Deckung zu bringen. Dabei sind die
Unternehmen jedoch auf zahlreiche An bieter angewiesen, die qualitativ hochwertige Fachinformation zeitgerecht liefern
können.
Dass der Staat im Spannungsfeld mit
den informationswissenschaftlichen Hochschulen in diesem Zusammenhang eine
wichtige Rolle spielen kann, zeigt das Beispiel Deutschland. Professor Stefan Grudowski von der Hochschule der Medien in
Stuttgart befasst sich ausführlich mit der

Fachinformationspolitik in unserm Nachbarland und durchleuchtet kritisch die
Wertschöpfungsketten wissenschaftlichen
Publizierens als politischen Faktor der Informationswirtschaft (vgl. S. 5).
Als zukünftiges Gegenmodell zu einer
völlig strukturlosen und individualisierten
Internetfachinformation skizziert er die
Vision von so genannten «Hyperinformationszentren» als zentrale Publikationsplattformen.
Bedeutet dies eine Rückkehr zur alten
Debatte «zentrale» oder «dezentrale» I+DVersorgung auf einer andern Ebene?
◆
Im Grunde genommen hat man heute
eine Situation geschaffen, die der Idee der
I+D (Information und Dokumentation)
bzw. der früheren Fachinformationspolitik
vollkommen widerspricht. Denn die Dokumentation sollte ja gerade einen klaren,
strukturierten und gut recherchierbaren
Überblick über das Angebot von wissenschaftlicher Fachinformation in jeder
sicherstellen.
Stattdessen
Disziplin
herrscht ein «Muddling-Through» von
Google bis zu den Fachinformationsportalen.
◆
Ein «Muddling-Through» dominiert
auch noch weitgehend die Szene des Dokumentenmanagements, wo für viele Anbieter im deutschsprachigen Raum der Begriff
und das Konzept «Records Management»
noch ein Fremdwort ist. Enterprise Content Management (ECM) und Enterprise
Resource Planning (ERP) sind technische
Euphemismen für ein Informationsmanagement, das sich trotz unterschiedlicher Zielsetzungen auf den ganzen Life-cycle von elektronischen Unterlagen bezieht.
Ein Interview mit einem Anbieter und
ein zweites mit einem «Grenzgänger» auf
dem Gebiet des Informationsmanagements zeigen in dieser Arbido-Ausgabe auf,
dass es in Zukunft noch viel Überzeugungsarbeit bedarf, um den organisatorischen und technischen Umgang mit Information zu optimieren.
◆
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Eines ist klar, die Herausforderungen
für die Unternehmen und die Verwaltung
werden nicht leichter, der Strukturwandel
wird weitergehen:
● (Kreative)
Zerstörung bestehender
Strukturen
● Neue Informations- und Kommunikationstechnologien ermöglichen die Einrichtung weltweiter Beschaffungs- und
Vertriebsnetze
● Globalisierung und Dynamisierung der
Märkte und des Wettbewerbs: Weltweite Kunden- und Beschaffungsmärkte
und Wettbewerber
● Umbrüche in der gesellschaftlichen
Umwelt und im Kundenverhalten:
«Smart Customers», Individualisierung
der Kundenwünsche
● Neue, zeitlich begrenzte Formen der
Zusammenarbeit in virtuellen Unternehmensstrukturen
● Differenzierung und Spezialisierung aller Lebens- und Arbeitsbereiche
● Anstieg geistiger gegenüber manueller
Tätigkeiten. ■
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Fachinformationspolitik –
Hyperinformationszentren
und Informationswissenschaft
■Stefan Grudowski
Studiengangleiter
Informationswirtschaft
Hochschule der Medien
FH Stuttgart

1. Die bisherige
Fachinformationspolitik
1.1 Die Fachinformationsprogramme

Deutschland betreibt auf nationaler
Ebene seit rund 25 Jahren aktive Fachinformationspolitik, insbesondere durch Aktivitäten des Bundesministeriums für Forschung und Technologie. Die Schwerpunkte dieser politischen Aktivitäten wurden im
Rahmen so genannter Fachinformationsprogramme durchgeführt. Diese sollen hier
kurz einleitend erwähnt werden, sie sind an
anderer Stelle in der Literatur ausführlich
beschrieben und bewertet worden1:
● Programm der Bundesregierung zur Förderung der Information und Dokumentation von 1974–1977, das sog. «I+DProgramm» zur Förderung der wissenschaftlich-technischen Information
● Programm der Bundesregierung zur Förderung von Forschung und Entwicklung
im Bereich der Technischen Kommunikation (1978–1982)
● Leistungsplan Fachinformation (Planperiode 1982–1984)
● Fachinformationsprogramm der Bundesregierung (1985–1988)
● Fachinformationsprogramm der Bundesregierung (1990–1994)
● Programm «Information als Rohstoff für
Innovation» – Initiativen zur Gestaltung
eines grundsätzlichen Strukturwandels
in der wissenschaftlichen und technischen Informationsinfrastruktur (1996–
2000)
1

Vgl. Thomas Seeger: Informationspolitik – IuDPolitik – Fachinformationspolitik. In: Marianne Buder,
Werner Rehfeld, Thomas Seeger und Dietmar Strauch
(Hrsg.). Grundlagen der praktischen Information und
Dokumentation. Ein Handbuch zur Einführung in die
fachliche Informationsarbeit. 2. Band. 4. Aufl. München ua.1997, S. 846–880.

Bei diesen Programmen handelte es sich
im Wesentlichen um Struktur- und Förderprogramme mit beträchtlichen finanziellen Aufwendungen der Bundesrepublik. In
Spitzenjahren, wie beispielsweise 1994,
wurden ca. 220 Mio. Euro Aufwendungen
im Rahmen des Programms investiert. In
den «noch» finanziell «guten Zeiten» der
Bundesrepublik bzw. in den ersten 20 Jahren der Fachinformationsförderpolitik von
1974–1994 wurden nach einer Berechnung
von Seeger insgesamt ca. 2,4 Milliarden Euro in die I+D (Information und Dokumentation) und Fachinformation von der Bundesregierung investiert, wobei Aufwendungen von Bundesländern, Fachverbänden
und Fachverlagen nicht eingerechnet sind2.
1.2 Institutionalisierung der Fachinformation durch die Politik

In der bisherigen Fachinformationspolitik sah der Staat eine wichtige Aufgabe
und Chance darin, die Fachinformation in
ihrer institutionellen Ausprägung zu institutionalisieren, zu fördern oder zumindest
zu unterstützen. Der Staat erkannte, dass
er, bis auf wenige hier zu vernachlässigende
Ausnahmen, auf die individualisierte Nutzerseite der Fachinformation wenig Einflussmöglichkeiten hatte. Er verlagerte deshalb seinen politischen Einfluss auf die institutionelle Anbieterseite der Fachinformation. Damit sind die Institutionen der
Fachinformation gemeint, die die Fachinformation als «Ressource-Information»
zum individualisierten Abruf anbieten. Als
derartige Kerninstitutionen förderte und
politisierte der Staat beispielsweise die wissenschaftlichen Bibliotheken an den Hochschulen, die Fachinformationszentren und
verschiedenen Bundesbehörden, die einen
Informationsauftrag bekamen, wie beispielsweise die Bundesagentur für Aussenhandelsinformation, Bundespatentamt,
Statistisches Bundesamt u.a. Zudem versuchte der Staat die wissenschaftliche Aus2

Thomas Seeger (S. 866): Informationspolitik –
IuD-Politik – Fachinformationspolitik. In: Marianne
Buder, Werner Rehfeld, Thomas Seeger und Dietmar
Strauch (Hrsg.). Grundlagen der praktischen Information und Dokumentation. Ein Handbuch zur Einführung in die fachliche Informationsarbeit. 2. Band. 4.
Aufl. München ua.1997, S. 846–880.

bildung von Informationsfachleuten und
Experten zu institutionalisieren. Diese wissenschaftlich ausgebildeten Informationsfachleute und -experten sollten den staatlichen und privatwirtschaftlichen Aufbau
von Fachinformationsressourcen und die
professionelle Nutzung der Fachinformation in Wissenschaft, Technik und Wirtschaft durch ihr Know-how steigern. Es
wurden deshalb an einigen deutschen Universitäten Lehrstühle und Studiengänge
für Informationswissenschaft aufgebaut,
ebenso zusätzlich auch an einigen Fachhochschulen.
Andere wichtige Institutionen der
Fachinformation, wie beispielsweise die
Fachverlage, wurden dagegen als rein privatwirtschaftlich angesehen und durch die
Fachinformationspolitik nur wenig beeinflusst.
Die, auf die Institutionen der Fachinformation ausgerichtete, Fachinformationspolitik kann hier nur sehr grob und
knapp als Ausgangspunkt der weiteren
Überlegungen dargestellt werden. Hier
muss auf ausführlichere und differenziertere Abhandlungen verwiesen werden3. Jedoch ist festzuhalten, dass der Schwerpunkt
der bisherigen Fachinformationspolitik
der letzten 25 Jahre auf der Förderung der
Institutionen der Fachinformation lag.
Für die Zukunft stellt sich die Frage,
was im Kurzrückblick von dieser 25-jährigen Fachinformation-Institutionenpolitik
heute übrig geblieben ist und für unsere
Gegenwart und Zukunft nachhaltig wirkt.
Zunächst stellt man im Rückblick fest,
3
Vgl. Hans Gerhard Klaus: Wirkungen der Fachinformationspolitik aus heutiger Sicht – Versagen, Veränderung oder Vorbild? In: NfD (49) 1998, S. 211–219;
Vgl. Hans Gerhard Klaus: Jan-Michael Czermak 19
Jahre Fachinformationspolitik geprägt. In: NfD (52)
2001, S. 429–432; Vgl. Thomas Seeger: Informationspolitik – IuD-Politik – Fachinformationspolitik. In:
Marianne Buder, Werner Rehfeld, Thomas Seeger und
Dietmar Strauch (Hrsg.). Grundlagen der praktischen
Information und Dokumentation. Ein Handbuch zur
Einführung in die fachliche Informationsarbeit.
2. Band. 4. Aufl. München ua.1997, S. 846–880; Vgl.
Petra Schuck-Wersig, Gernot Wersig, Gunther Windel:
Informationskultur und Kommunikation. Endbericht
des Projekts «Die Veränderung der Fachinformation
als Kulturfaktor». Informationswissenschaftliche Forschungsberichte aus der Freien Universität Berlin. Projekt INSTRAT. Berlin 1985.
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dass die Fachinformationspolitik dort
nachhaltig wirkte, wo sie eine Institutionen-Förderpolitik war, denn die Institutionen sind teilweise noch vorhanden und haben ein gewisses Eigenleben entwickelt, das
zukunftsträchtig scheint. Dabei sind folgende Institutionen der Fachinformation
zu nennen:
● Fachinformationszentren
● Informationswissenschaft
Die Fachinformationszentren sind nun
als das heutige Hauptergebnis der eben angesprochenen institutionellen Fachinformationspolitik zu bewerten. Jedoch ergab
sich hinsichtlich der Einschätzung dieser
Fachinformationszentren innerhalb der
letzten 25 Jahre ein bedeutender Wandel:
Während die Fachinformationszentren am
Anfang ihres Aufbaus in idealistischer Vorstellung eine flächendeckende Informationsvermittlung und -versorgung für alle Bürger
und die gesellschaftlichen Gruppen herstellen sollten, ist dieser Anspruch im Laufe der
Zeit verloren gegangen. Es wurde deutlich,
dass die Zielgruppe der Fachinformationszentren kleiner war als zuerst gedacht und
nur auf Fachkreise eingeschränkt ist. Chancen, die das Medium Internet heutzutage
bietet, diesem ursprünglichen Anspruch einer flächendeckenden Informationsvermittlung und -versorgung für alle Bürger und die
gesellschaftlichen Gruppen gerecht zu werden, wurden in den letzten Jahren leider
nur wenig untersucht.
Zudem zeigte sich im Laufe der Jahre,
dass die Fachinformationszentren weitgehend auf eine staatliche Finanzierung oder
Förderung angewiesen sein werden, da das
Marktvolumen des Informationsmarktes
zu gering ist, als dass die Fachinformationszentren sich wirtschaftlich aus diesem
Markt heraus finanzieren könnten. Seeger
beschreibt diese Marktentwicklung bei
seiner Bewertung der Finanzierung der
staatlichen Fachinformationseinrichtun-

gen bzw. Fachinformationspolitik treffenderweise so:
«Durch Veränderungen der politischökonomischen Verhältnisse Ende der 1970er
Jahre und der schrittweisen Abkehr von sozial-staatlichen Grundsätzen (etwa im Sinne
I+D ist als Ganzes Staatsaufgabe) ist der Weg
hin zu marktwirtschaftlichen Überlegungen
gekennzeichnet. Auf der Grundlage eines
sich langsam entwickelnden, bescheidenen
Marktes für I+D-Dienstleistungen bildete
das zunehmend marktwirtschaftliche Denken den Ansatzpunkt dafür, die ehemaligen
Verpflichtungen für die I+D-Landschaft
über eine gestaffelte Preispolitik von I+DLeistungen abzumildern, wobei unbestritten
ist, das der Finanzierungsbedarf für eine
Vollunterstützung des I+D-Bereiches langfristig nicht durchzuhalten war»4.
«Der im Fachinformationsprogramm
1985–88 eingeschlagenen Richtung der Deregulierung und Privatisierung von Informationsprozessen folgend, versucht das Folgeprogramm (1990–94, Anmerkung d. Verf.)
zunächst die Frage der Verantwortung des
Staates für die Fachinformation zu klären.
Fachinformation sei inzwischen selbstverständliches Instrument der Infrastruktur
moderner Industriestaaten im Forschungsund Entwicklungsprozess geworden. (…)
(Aber) Staatliche Eingriffe in die Informationsvermittlung und -versorgung dürfen
grundsätzlich nur dort geschehen, wo die Informationsvermittlung über den Markt nicht
regulierbar ist. Darüber hinaus ist es natürlich angezeigt, wenn der Staat mit der Fachinformation hoheitliche Aufgaben oder gesamtgesellschaftliche Aufgaben wahrnimmt,

die von keiner anderen gesellschaftlichen Instanz erfüllt werden können»5.
Für die Fachinformationszentren, insbesondere die beiden grossen FIZ Karlsruhe und FIZ Chemie, kamen aufgrund dieser politischen Wende der Institutionen-Finanzierungspolitik aus unternehmerischer
Sicht schwierige Management- und Marketingaufgaben zu: Zum einen mussten sie
versuchen, den Informationsmarkt zu entwickeln. Insbesondere FIZ Karlsruhe und
FIZ Chemie versuchten dies unter anderem
mit einer internationalen Marktausweitung bzw. mit internationaler Marktsegmentierung, da der deutsche Markt allein
zu klein war. Zum anderen standen sie unter dem Druck, dass, sobald Teilerfolge im
Informationsmarkt erzielt wurden, die
kommerziellen Markterfolge als Beleg dafür angesehen werden konnten, dass staatliche Förderung im entsprechenden finanziellen Ausmass entfallen könnte, weil der
Informationsmarkt auch teilweise eine privatwirtschaftliche Orientierung sinnvoll
machen würde. Sie standen dabei wohl in
den letzten zehn Jahren vor einer der
schwersten unternehmerischen Aufgaben,
die im Informationssektor – auch international – zu beobachten waren. Die Markterfolge waren somit aus der Sicht der Fachinformationszentren und deren Mitarbeiter auch ambivalent zu bewerten und in ihrer Bewertung von politischen Strömungen
abhängig.
Die Fachinformations-Institutionenpolitik des Staates schwankte im Laufe der
Zeit zwischen staatlicher Finanzierung und
Privatisierungswünschen: Sie förderte den

4
Thomas Seeger (S. 856, m.w.N.): Informationspolitik – IuD-Politik – Fachinformationspolitik. In: Marianne Buder, Werner Rehfeld, Thomas Seeger und
Dietmar Strauch (Hrsg.). Grundlagen der praktischen
Information und Dokumentation. Ein Handbuch zur
Einführung in die fachliche Informationsarbeit. 2.
Band. 4. Aufl. München ua.1997, S. 846–880.

5
Thomas Seeger (S. 863): Informationspolitik –
IuD-Politik – Fachinformationspolitik. In: Marianne
Buder, Werner Rehfeld, Thomas Seeger und Dietmar
Strauch (Hrsg.). Grundlagen der praktischen Information und Dokumentation. Ein Handbuch zur Einführung in die fachliche Informationsarbeit. 2. Band.
4. Aufl. München ua.1997, S. 846–880.
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Aufbau von Institutionen der Fachinformation, hoffte dann aber nach erfolgreicher Gründungsphase auf einen privatwirtschaftlichen «Spin-off» dieser Institutionen, förderte aber bis heute finanziell
weiter und stellt sich mit einer privatwirtschaftlichen Teilfinanzierung zufrieden.
Dieser Aufsatz soll sich aber nicht mit
der vergangenen Fachinformationspolitik
auseinandersetzen, sondern die aktuellen
und zukünftigen Aufgaben und Ziele beschreiben. Trotzdem kann die eben dargestellte Auffassung des Staates hinsichtlich
der Finanzierung, Deregulierung und beabsichtigten Privatisierung als wichtige
und vor allen Dingen aktuelle Ausgangsvoraussetzung zukünftiger Fachinformationspolitik angesehen werden: Was die
staatlichen Institutionen der Fachinformation betrifft, müssen aufgrund finanziell
schwächer werdenden Ressourcen Privatisierung und Deregulierungsüberlegungen
angestellt werden.
Die neueste Auffassung ist die, dass das
Fachinformationssystem als ein Wirtschaftssystem verstanden werden kann. Man
spricht dann von der sog. Informationswirtschaft, als Teil der Gesamtvolkswirtschaft.
Beispielsweise ist im sog. «Eckwerte-Papier»
des Arbeitskreises «Zukunft der Fachinformation» die Informationswirtschaft in diesem
Sinne definiert worden:
«Die Informationswirtschaft, also der Bereich der allgemeinen Volkswirtschaft, der für
die Produktion, Aufbereitung und Verteilung
von Informationsprodukten und -dienstleistungen zuständig ist, ist der Motor der
Wirtschaft in der Informationsgesellschaft»6.
Nach dem neoklassischen Verständnis
des Wirtschaftssystems gehorcht dieses den
Instruktionen des Marktes und letztlich
dem Verbraucher. Wo aus diesem oder jenem Grunde die Reaktion auf diese Instruktionen unzureichend oder unvollkommen ist, kann sich die Regierung gezwungen sehen, der Instruktion Nachdruck zu verleihen oder ihre Reaktion so zu
verstärken, dass sie dem öffentlichen Inte resse besser entspricht. Auch kann der Staat
Informationsdienstleistungen, die vom
Markt nicht erwartet werden können, selber anbieten.
«Dennoch glaubt das neoklassische Modell fest daran, dass die meisten wirtschaftlichen Aufgaben aufgrund der Instruktionen
des Marktes bewältigt werden können. Dem
6
Jörg Tauss: Eckwerte des Arbeitskreises «Zukunft
der Fachinformation». Fachinformation und Fachkommunikation in der Informations- und Wissensgesellschaft – Eckwerte für eine neue Fachinformationspolitik in der Bundesrepublik. Berlin 1999. Internetpublikation im WWW.

Staat fällt dabei nur eine regulierende und
ergänzende Aufgabe zu; wer sein Eingreifen
fordert, hat die volle Beweislast zu tragen»7.
Dies würde auf die Informationswirtschaft übertragen folgendes bedeuten: Die
Informationswirtschaft reguliert sich weitgehend selbst durch die Nachfrage an Information. Die Information, die gebraucht
wird, wird auch einen Produzenten finden,
der sie herstellt und anbietet. Insofern regelt der Informationsmarkt, gesteuert von
der Nachfrage, die Informationsversorgung. Der Staat kann teilweise gewünschte
Informationsangebote fördern oder unerwünschte auch ausschalten. Auch kann er
Informationsdienstleistungen selber anbieten, die der Markt bzw. die Informationswirtschaft nicht anbieten kann. Allerdings kann er dies nur, wenn er beweist,
dass die Wirtschaft diese Dienstleistungen
nicht eigenständig erwarten kann. Dem
Staat fällt dann aber nur eine ergänzende
und regulierende Aufgabe zu.
Nach dieser Auffassung wird davon ausgegangen, dass trotz der geringen Möglichkeit des staatlichen Einflusses der Informationsmarkt bzw. die private Informationswirtschaft die wesentliche Versorgung mit
Fachinformation sichert. Auch folgt daraus, dass der Staat sich zurückhalten muss,
wenn die Fachinformationsversorgung
auch privatwirtschaftlich gesichert ist.

1.2.1 Informationswissenschaft
Hinsichtlich der Frage, was von der institutionellen Fachinformations-Förderpolitik neben den Fachinformationszentren
heute übrig geblieben ist, ist ein Blick auf
die deutsche Informationswissenschaft zu
werfen, deren Gründung wahrscheinlich
nicht ohne die staatliche Fachinformationspolitik zustande gekommen wäre.
Schon das Programm der Bundesregierung zur Förderung der Information und
Dokumentation 1974–77 hatte nach Interpretation von Seeger die Förderung eines
FuE-Programms zum Ziel, welches zu einem späteren Zeitpunkt ausgearbeitet wurde und Starthilfen für die Entwicklung der
Informationswissenschaft an Hochschulen
geben sollte8. Henrichs stellt in seinem Aufsatz «Informationswissenschaft» diesen
Zusammenhang folgendermassen dar:
«Denn es ist – ohne den Entwicklungspro7
John Kenneth Galbraith (S. 36): Wirtschaft für
Staat und Gesellschaft. München u. Zürich 1974.
8
Vgl. Thomas Seeger (S. 854): Informationspolitik
– IuD-Politik – Fachinformationspolitik. In: Marianne
Buder, Werner Rehfeld, Thomas Seeger und Dietmar
Strauch (Hrsg.). Grundlagen der praktischen Information und Dokumentation. Ein Handbuch zur Einführung in die fachliche Informationsarbeit. 2. Band.
4. Aufl. München ua.1997, S. 846–880.

zess, den die IuD-Praxis damals durchlief,
und ohne in diesem Zusammenhang den
Entstehungsprozess der Informationswissenschaft und den ihrer Etablierung im akademischen Bereich im Einzelnen nachzeichnen
zu wollen – festzustellen, treibende Kraft war
hierzulande letzten Endes nicht der tätige
Wille der immer komplexer und vielfältiger werdenden Dokumentationspraxis, das
selbst empfundene Theoriendefizit durch
Gründung der Informationswissenschaft zu
überwinden, treibende Kraft für deren Institutionalisierung war vielmehr die Bonner
Fachinformationspolitik, die entsprechende
Entwicklungen im In- und Ausland intensiv
beobachtend den Aufbau eines professionellen Informationswesens als eine aus der
Pflicht staatlicher Daseinsvorsorge resultierenden Infrastrukturaufgabe verstand und
daher durch die Vorbereitung und Umsetzung von Förderprogrammen vorantrieb»9.
Wie Henrichs weiter schildert war es
jedoch ein Problem für den Bund, die
Gründung der Informationswissenschaft
voranzutreiben, da letzten Endes die Gründung von neuen Studiengängen Ländersache sei bzw. nicht zur Bundeskompetenz
gehörte.
«Gleichwohl liess der Bund im Rahmen
seiner Kompetenzen und seiner Förderpolitik
nicht locker. Wie auch immer man die Massnahmen im einzelnen zu bewerten hat, er
förderte immerhin – wenn auch in grosser
Streubreite, d.h. in zahlreichen Hochschuldisziplinen – über viele Jahre hin informationswissenschaftliche Projekte und konnte
damit zuletzt auch die sich aus persönlicher
Initiative von Wissenschaftlern regenden
Keimzellen der Informationswissenschaft
stärken und diesen Initiativen da und dort
sogar zum Durchbruch verhelfen und so an
der Institutionalisierung doch noch mitwirken»10.
Rückblickend sind im Bereich der akademisch-universitären Ausbildung nun im
Ergebnis fünf der damals geförderten Lehrstühle noch existent:
● Gernot Wersig, FU Berlin: Lehrstuhl für
Informationswissenschaft, Institut für
Publizistik und Kommunikationswis9
Norbert Henrichs (S. 946): Informationswissenschaft. In: Marianne Buder, Werner Rehfeld, Thomas
Seeger und Dietmar Strauch (Hrsg.). Grundlagen der
praktischen Information und Dokumentation. Ein
Handbuch zur Einführung in die fachliche Informationsarbeit. 2. Band. 4. Aufl. München ua.1997,
S. 945–957.
10
Norbert Henrichs (S. 947): Informationswissenschaft. In: Marianne Buder, Werner Rehfeld, Thomas
Seeger und Dietmar Strauch (Hrsg.). Grundlagen der
praktischen Information und Dokumentation. Ein
Handbuch zur Einführung in die fachliche Informationsarbeit. 2. Band. 4. Aufl. München ua.1997,
S. 945–957.
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● Harald H. Zimmermann, Uni Saarbrücken, Lehrstuhl Informationswissenschaft, Magisterstudiengang Informationswissenschaft
● Rainer Kuhlen, Uni Konstanz, Lehrstuhl
Informationswissenschaft, Master-Studium Information Engineering
● Norbert Henrichs, Heinrich Heine Universität Düsseldorf, Lehrstuhl für Informationswissenschaft, Philosophisches
Institut,
Philosophie-Informationsdienst (Institut für Sprache und Information: Abteilung für Informationswissenschaft).
Gross ausgebaute informationswissenschaftliche Studiengänge an den Universitäten sind dadurch allerdings nicht hervorgegangen. Auf Fachhochschulebene sind
aber Studiengänge entstanden, die auch Informationswissenschaft auf pragmatischer
Ebene lehren. Zu nennen sind hier die FH
Hamburg, die FH Darmstadt, die FH Köln,
die FH Potsdam und die Hochschule der Medien – FH Stuttgart.
2. Grobziele für die Zukunft der
Fachinformationspolitik

Was sollten nun die Grobziele einer zukünftigen Fachinformationspolitik sein?
Die Grobziele lassen sich m.E. in folgenden
Punkten formulieren, die weiter unten begründet werden:
● Erhalt und Nachhaltigkeit von Institutionen der Fachinformation
● Reorganisation der Wertschöpfungskette
wissenschaftlicher Fachinformation
● Deckung des volkswirtschaftlichen Bedarfs an Fachinformation mittels eines
Hyperinformationszentrums für die
Wirtschaft
● Schaffung eines neuen Institutionentyps
der Fachinformation: Aufbau von so genannten Hyperinformationszentren
● Berücksichtigung der Fachinformation
11
Petra Schuck-Wersig, Gernot Wersig, Gunther
Windel: Informationskultur und Kommunikation.
Endbericht des Projekts «Die Veränderung der Fachinformation als Kulturfaktor». Informationswissenschaftliche Forschungsberichte aus der Freien Universität Berlin. Projekt INSTRAT. Berlin 1985, S. 1.
12
Gernot Wersig: Die kommunikative Revolution.
Strategien zur Bewältigung der Krise der Moderne.
Opladen 1985.

als Kulturfaktor
3. Erhalt und Nachhaltigkeit
von Institutionen der Fachinformation

Zunächst muss dringend darauf geachtet werden, dass die Investitionen in die
Fachinformation, die in den letzten 25 Jahren ein Volumen von einigen Milliarden
Euro ausmachten, nicht in der Zukunft
«verfallen», das heisst letzten Endes «für
umsonst waren». Es besteht die Gefahr,
dass, wenn die Fachinformationspolitik
nicht weitergeführt wird oder nicht an die
bisherigen Investitionserfolge anknüpft,
Institutionen, wissenschaftliches Knowhow und Infrastruktur verloren gehen, die
unter heutigen finanziellen Restriktionen
nie mehr erneut aufgebaut werden können.
Es ist somit eine wissenschaftliche Bestandsaufnahme gefordert, die aufzeigt,
welche Institutionen der Fachinformation
aufgrund welcher Investitionen unbedingt
erhalten werden müssen und welchen Nutzen die bisherigen Investitionen für die Zukunft haben.
Aufgrund der in den letzten zehn Jahren
kontinuierlich zugenommenen Internationalisierung der Fachinformation und des
technologischen Fortschritts durch das
Medium Internet, ist der Überblick verschwommen, welche Bedeutung die Investionen der letzten 25 Jahre heute haben.
Mit dieser Bestandsaufnahme müssten folgende wissenschaftiche Disziplinen beauftragt werden:
Informationswissenschaft, Informationswirtschaft, Bibliothekswissenschaft, Medienwissenschaft und Informatik.
Ausgehend von dieser Bestandsaufnahme könnten Aussagen für eine nachhaltige Fachinformationspolitik gemacht werden.
Was ist hinsichtlich einer Nachhaltigkeit der Institutionalisierung der Informationswissenschaft festzustellen? In den letzten 25 Jahren hat sich der Staat zwei Wissenschaften geleistet, welche die Sicherstellung und kontinuierliche Modernisierung
der deutschen Fachinformationsversorgung wissenschaftlich begleiten: Die eine
ist die Informationswissenschaft und die
andere analog zur deutschen Bibliotheks-

politik die Bibliothekswissenschaft.
Die Aufgabe der Informationswissenschaft besteht darin, wissenschaftlich zu
untersuchen, wie sich unsere Gesellschaft
mit Hilfe einer leistungsstarken Fachinformation zu einer zukunftsfähigen Informations- und Wissensgesellschaft entwickeln
kann. Im Mittelpunkt steht dabei, wissenschaftliche Erkenntnisse darüber zu gewinnen, wie die Institutionen der Fachinformation den Produktivkräften qualitativ
hochwertige Informationsressourcen, also
Informationsinhalte wie auch Informationsquellen, zur Verfügung stellen können. Ebenso steht im Mittelpunkt der
Überlegungen, wie die Fachinformationsinstitutionen eine geeignete Informationsinfrastruktur zur Erarbeitung von Information und deren kommunikativem Austausch bereitstellen können. Im Prinzip lassen sich demnach zwei wesentliche
informationswissenschaftliche Aspekte der
Fachinformation unterscheiden:
Informationsressourcen und Informationsinfrastruktur.
Dabei geht es natürlich auch immer um
Fragen einer modernen Dokumentation
und Wissenspräsentation.
Die Bibliothekswissenschaft hat dazu
die ergänzende Aufgabe, die Fachinformationsversorgung mit Blick auf die Institution Bibliothek wissenschaftlich zu untersuchen und zur wissenschaftlichen Modernisierung beizutragen. Demnach lassen
sich prinzipiell zwei wesentliche bibliothekswissenschaftliche Aspekte der Fachinformation unterscheiden:
Literaturressourcen und Bibliotheksinfrastruktur
Durch Auswirkungen des Mediums Internet «verschmelzen» heute aufgrund neuer
Publikationsformen und Veränderungen des
Informationsmarktes beide wissenschaftlichen Disziplinen hinsichtlich des Sektors
Fachinformation zunehmend. Insbesondere
die Institution der «Wissenschaftlichen Bibliothek» muss dies zur Kenntnis nehmen;
neue Publikationsformen, die Forschungsgegenstand der Informationswissenschaft
sind, müssen untersucht werden. Zudem
verändert sich die Funktion der wissenschaftlichen Bibliotheken, die zukünftig
auch informationswissenschaftliche Funk-
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tionen übernehmen müssen.
Welche Wissenschaft ist hier als Institution einschlägiger als die Informationswissenschaft? Gerade die Informationswissenschaft, aber auch die Bibliothekswissenschaft müssen diese Problematik der Informationsgesellschaft
analysieren
und
Vorschläge für die Zukunft machen. Das
heisst, dass sowohl die Informationswissenschaft wie auch die Bibliothekswissenschaft heute mehr denn je gefordert sind,
über neue Modelle der Fachinformationsversorgung nachzudenken. Bedauerlich ist
jedoch, dass der Staat beide wissenschaftlichen Disziplinen nicht gemäss ihrer Bedeutung ausbaut. So haben wir eine Situation,
in der die beiden Wissenschaften notwendiger denn je gebraucht werden, um nach
neuen Wegen der Produktion und des Austausches von Fachinformation zu forschen,
gleichzeitig aber stagnieren oder gar vom
Aussterben bedroht sind. Der Staat macht
hier im Rahmen der Fachinformation einen grossen Fehler, indem er die Wissenschaft, die sich mit Fachinformation beschäftigt, nicht nachhaltig ausbaut. Er verliert, was er schon hatte, und vernachlässigt
die wissenschaftliche Forschung und Entwicklung bezüglich einer seiner wertvollsten Ressourcen, der deutschen Fachinformation.
4. Reorganisation der Wertschöpfungskette wissenschaftlicher Fachinformation durch
Fachinformationspolitik
4.1 Bibliothekarisches Finanzierungsproblem innerhalb der herkömmlichen Wertschöpfungskette

Die klassische Wertschöpfungskette des
wissenschaftlichen
Publikationswesens
sieht folgendermassen aus: Der Wissenschaftler erarbeitet als Autor bzw. Urheber
ein wissenschaftliches Werk, das entweder
als Bestandteil einer wissenschaftlichen
Fachzeitschrift oder als wissenschaftliches
Fachbuch erscheint. Dieses wird dann von
einem wissenschaftlichen Fachverlag pub liziert. Der Vertrieb des wissenschaftlichen
Werkes in materieller Form an den Leser
bzw. Rezipienten erfolgt dann über den
Buchhandel bzw. die wissenschaftliche Bibliothek. Die Besonderheit dieser Wertschöpfungskette des wissenschaftlichen
Publikationswesens ist, dass der Wissenschaftler sowohl Produzent wie auch Rezipient der Information bzw. wissenschaftlichen Fachliteratur ist. Man braucht eigentlich nicht zu erläutern, dass der Wissenschaftler in der Regel sowohl die
wissenschaftliche Literatur rezipiert, wie er

sie auch selber als Autor produziert. Diese
Wertschöpfungskette hat nun zur Folge,
dass der Staat den Wissenschaftler zum einen dafür bezahlt, dass er Wissen produziert und publiziert, zugleich aber auch dieses Wissen quasi in publizierter Form über
die staatlichen Bibliotheken von den Verlagen zurückkauft. Diese Wertschöpfungkette wird nun immer mehr hinterfragt, seitdem die deutschen Bibliotheken häufig
nicht mehr die finanzielle Kraft haben, die
gedruckten oder elektronischen Verlagspublikationen einzukaufen.
Ein wirkliches Informationsproblem
besteht heute in der bibliothekarischen Finanzierungskrise von Fachinformation.
Damit ist folgendes Problem angesprochen:
Die wissenschaftlichen Hochschulbibliotheken – insbesondere Universitätsbibliotheken im STM-Bereich (Scientific-Technical-Medical-Bereich) – können zunehmend
nicht mehr die notwendigen finanziellen
Mittel aufwenden, um die international renommierten Fachzeitschriften anzuschaffen. Besonders in den medizinischen Fakultäten ist die Situation akut. Auch bestehen
Probleme, teure Standard- und Nachschlagewerke in ausreichender Anzahl anzuschaffen. Folglich finanziert der Staat zum
einen seine staatlichen Wissenschaftler und
damit auch deren Publikationen, die sie in
ihrer Arbeitszeit ausarbeiten. Zum anderen
muss der Staat in der Regel über die staatlichen Bibliotheken dann das von den deutschen Wissenschaftlern erarbeitete Wissen
als Verlagspublikation einkaufen. Aufgrund
eingeschränkter Etats ist dieser Einkauf
aber nicht mehr umfassend gewährleistet.
Auch haben die Globalplayers im Fachinformationsmarkt, wie z.B. der Medienkonzern Reed-Elsevier, in einigen Disziplinen fast schon Informationsmonopole aufgebaut. Die mächtigen Globalplayers der
Fachinformation schaffen Informationsabhängigkeiten von bestimmten Publikationen, ohne die der Wissenschaftler seine
Arbeit nicht mehr anspruchsvoll verwirklichen kann. Insofern können diese Globalplayers auch eine von nationalen Interessen
losgelöste Preispolitik betreiben, die gerade
auch das deutsche Bibliothekswesen hart
trifft.
So stellen kritische Bibliothekare wie
Ball folgende berechtigte Frage:
«Macht es irgendeinen Sinn, dass öffentlich finanzierte Wissenschaftler Ergebnisse in
kommerziellen Zeitschriften publizieren, dafür Publication-charges zahlen müssen,
gleichzeitig ehrenamtlich als Herausgeber
und Gutachter für diese Zeitschriften arbeiten und dann die (ebenfalls öffentlich finanzierte) Bibliothek für sehr viel Geld diese In-

halte als Zeitschriftenabonnements wieder
zurückkauft?»13.
Das heisst, dass die Wertschöpfungskette in bisheriger Form, nach welcher der
Staat die Wissenschaftler für die Wissensproduktion bezahlt, aber das in Verlagspublikationen niedergeschriebene Wissen
nicht mehr für die eigenen Bibliotheken in
vollem Umfang anschaffen kann, teilweise
an Sinn verliert. Dies trifft zumindest aus
deutscher Sicht zu.
4.2 Chancen durch Internetpublikationen bzw. durch ein Direktpublikationswesen der Wissenschaft

Kuhlen fordert in seinen Ausführungen
über die «Grundzüge einer neuen Fachinformationspolitik in der Bundesrepublik
Deutschland» aus den eben genannten
Gründen ein Umdenken:
«Es müssen neue Wege gefunden werden,
die es der Wissenschaft, in Koordination mit
den gegenwärtigen Distributoren von Wissen
(Verlagen, Agenturen, Bibliotheken, Buchhandel) und in Zusammenarbeit mit den
Fachgesellschaften und den jeweiligen internationalen wissenschaftlichen Gemeinschaften, erlaubt, neue Verfahren der Direktpublikation, Direktkommunikation und Direktverteilung in grossem Stil zu entwickeln, ohne dabei Qualitätseinbussen gegenüber dem
derzeit bestehenden Informations- und
Kommunikationsbetrieb zu erleiden»14.
«Es kann nicht angehen, dass die Informationswirtschaft die wissenschaftliche Ori ginalproduktion sich weitgehend kostenlos
aneignen kann, um daraus marktfähige Produkte zu machen, die dann von der Wissenschaft selber zurückgekauft werden müs sen»15.
Die zuvor beschriebene klassische
13
Rafael Ball: (Abgedruckte Rede). Begrüssung und
Eröffnung der Konferenz und Ausstellung. Die Zukunft des wissenschaftlichen Publizierens. Der Wissenschaftler im Dialog mit Verlag und Bibliothek. Schriften des Forschungszentrums Jülich. Reihe Bibliothek/
Library. Jülich 2002, S. 7.
14
Rainer Kuhlen: Fachinformation und Fachkommunikation in der Informationsgesellschaft. Grundzüge einer neuen Fachinformationspolitik in der Bundesrepublik Deutschland. Internetpublikation im WWW;
Vgl. auch: Jörg Tauss: Eckwerte des Arbeitskreises «Zukunft der Fachinformation». Fachinformation und
Fachkommunikation in der Informations- und Wissensgesellschaft – Eckwerte für eine neue Fachinformationspolitik in der Bundesrepublik. Berlin 1999.
(Punkt 7 des Papiers) Internetpublikation.
15
Rainer Kuhlen: Fachinformation und Fachkommunikation in der Informationsgesellschaft. Grundzüge einer neuen Fachinformationspolitik in der Bundesrepublik Deutschland. Internetpublikation. Vgl. auch:
Jörg Tauss: Eckwerte des Arbeitskreises «Zukunft der
Fachinformation». Fachinformation und Fachkommunikation in der Informations- und Wissensgesellschaft – Eckwerte für eine neue Fachinformationspolitik in der Bundesrepublik. Berlin 1999. (Punkt 7 des
Papiers). Internetpublikation.

Arbido 4 · 2 0 03

Dossier «Zukunft der Informationswirtschaft»

Wertschöpfungskette des wissenschaftli chen Publikationswesens unterliegt diesem
aktuellen Wandel, der Gegenstand deutscher Fachinformationspolitik sein sollte.
Das Internet macht es möglich, dass heute
fast jeder Wissenschaftler auf dem Hochschul- oder Instituts-Server seine wissenschaftlichen Erkenntnisse selber veröffentlichen kann, ohne dazu einen Verlag zu beauftragen. In diesem Sinne kann hier von
einer direkten Publikationsform bzw. von
einer sog. Direktpublikation über Internet
gesprochen werden.
Das Internet verändert damit die klassische Wertschöpfungskette des wissenschaftlichen Publizierens, indem es zu einem individualisierten Direktpublikationswesen führt. So existieren allein in
Deutschland rund 500 Internet-Server, auf
denen Wissenschaftler eigenständig, teilweise in individueller Form, ihre wissenschaftlichen Publikationen direkt, ohne
Mitwirkung eines Verlages, veröffentlichen. Somit hat die deutsche Wissenschaft
eine moderne Informationsinfrastruktur,
die kaum einen Wissenschaftler als Produzenten oder Rezipienten von Wissen im Internet ausschliesst.

4.3 Vermeidung der Individualisierung des Publikationswesens durch
eine zentrale Institution

Diese Form des direkten wissenschaftlichen Publizierens über Internet ist jedoch
nicht als perfekt anzusehen, sondern birgt
auch Nachteile in sich. Ein Nachteil besteht
darin, dass die Direktpublikation in sehr
stark individualisierter Art und Weise stattfindet. Momentan richtet jede Hochschule
– häufig innerhalb der Hochschulen auch
jeder Fachbereich oder Studiengang – eine
eigene Internet-Publikationsplattform ein.
Somit entwickelt sich zur Zeit eine strukturlose Vielfalt von wissenschaftlichen
Fachinformationsangeboten. Diese sind in
ihrer Gesamtheit weder koordiniert noch
einheitlich. Auch werden sie vom ContentManagement her gesehen in sehr unterschiedlichen technischen Standards angeboten. Aufgrund der Vielfältigkeit der Angebote entstehen tausende von individualisierten Angeboten auf Hochschul-Servern,
bzw. Fachbereichs-Internetportalen oder
Homepages einzelner Wissenschaftler. Diese individualisierte Internet-Fachinformation ist ein unübersehbares Gestrüpp, dem
nicht einmal die Suchmaschinen oder Internetkataloge «gewachsen sind». Im

Grunde genommen hat man eine Situation
geschaffen, die der Idee der I+D (Information und Dokumentation) bzw. der früheren Fachinformationspolitik vollkommen
widerspricht. Denn die Dokumentation
sollte ja gerade einen klaren, strukturierten
und gut recherchierbaren Überblick über
das Angebot von wissenschaftlicher Fachinformation in jeder Disziplin sicherstellen.
Zudem ist durch zigtausende von individualisierten Direktpublikationen bzw.
Fachinformationsangeboten im Internet
keine Zusammenarbeit mit den Bibliotheken mehr möglich. Die Bibliotheken schaffen es aufgrund des Mangels bzw. der
Nichtverfügbarkeit von dokumentarisch
geschultem Personal nicht, die vielen individualisierten Informationsangebote zu
dokumentieren oder gar den fachlichen Rezipienten zu vermitteln. Mit anderen Worten lässt sich feststellen: Die wissenschaftlichen Fachinformationen, wie z.B. wissenschaftliche Texte, die Professoren auf ihrer
eigenen Hompage bzw. ihrem HochschulServer ins Netz stellen, werden momentan
weder von den Bibliotheken noch von den
Fachinformationszentren lückenlos bzw.
flächendeckend dokumentiert oder durch
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eine sog. Metainformation professionell recherchierbar gemacht.
Durch die Individualisierung des wissenschaftlichen Fachinformationsangebots
im Internet «versickern» wichtige Informationen für die Wissenschaft und für die Bildung. Wenn eine entsprechende Verwaltung
oder Organisation des individualisiert publizierten Wissens fehlt, «versickert» es. Damit wird die wichtigste Ressource des Wissenschafts- und Bildungssektors «Wissen»
ineffektiv recherchiert und verwertet.
So wird in der fachinformationspolitischen Diskussion gefordert:
«Es müssen neue, effizientere Mechanismen der Bekanntmachung (Metainformationsformen) entwickelt werden, um bei
durchgängiger Direktpublikation die Ergebnisse auch öffentlich allgemein bekannt zu
machen»16.
Die aktuellen und zukünftigen Probleme der wissenschaftlichen Fachinformation liegen nach dem eben Festgestellten
auf der Hand:
Zum einen führen Direktpublikationsformen für wissenschaftliche Fachinformation zu einer wirtschaftlichen Form des
wissenschaftlichen Publizierens. Die Direktpublikation umgeht zwar die Verlagswirtschaft, schafft aber eine kostengünstige
Form des Wissensaustausches zwischen
Wissensproduzenten, Wissensvermittlern
(z.B. Bibliotheken) und Wissensrezipienten.
Allerdings führt die stark individualisierte Form der Direktpublikation zum Informationschaos, in dem niemand mehr einen klaren, strukturierten Überblick über
das veröffentlichte Wissen hat. Zudem arbeiten dadurch die Bibliotheken ineffizient
und ineffektiv, die in ihrer Erschliessungsmethodik auf Literatur bzw. auf Verlagspublikationen und konstant gepflegte Informationsbanken der Hosts und Fachinformationszentren ausgerichtet sind.
Zum anderen besteht deshalb die Notwendigkeit die individualisierten Direkt veröffentlichungen zu dokumentieren, indem ein dokumentarischer Überblick über
16
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die Informationsangebote geschaffen wird
oder diese mit Metainformationsangeboten recherchierbar gemacht werden.
Allerdings wäre auch diese Aufgabe eine
sehr aufwändige, wahrscheinlich auch unwirtschaftliche. Auch ist unklar, welche Institutionen diese Aufgabe erfüllen sollen –
die Bibliotheken oder die Fachinformationszentren?
4.4 Vision: Hyperinformationszentren als zentrale Publikationsplattformen

stematisch erschliessen und recherchierbar
machen. Hierin ist übrigens eine Fortführung der bibliothekarischen Tradition wie
auch eine Fortführung der traditionellen
Aufgaben der Fachinformationszentren zu
sehen.
Analog der «Virtual Library» des W3Consortiums hätte Deutschland mit dem
Hyperinformationszentrum (idealer Weise
in der Hauptstadt Berlin etabliert) eine
weltweit führende Fachinformations-Institution, welche in Zusammenarbeit mit den
Bibliotheken und Fachinformationszentren sowohl der Bildung wie der Wissenschaft auf modernste Weise informativ zuarbeiten würde.

Somit gibt es nur ein sinnvolles Ziel der
staatlichen Fachinformationspolitik: Für
die deutschen Wissenschaftler müsste eine
zentrale Publikationsplattform geschaffen
werden. Diese Publikationsplattform
könnte auch pro Disziplin zentral organisiert sein, so dass sie nicht zentral für alle
wissenschaftlichen Disziplinen gemeinsam
existieren würde, jedoch für jede Disziplin
im einzelnen zentral. Meines Erachtens
wäre jedoch ein von mir so genanntes Hyperinformationszentrum am sinnvollsten,
welches stark zentral organisiert sein sollte.
Es würde die erforderliche zentrale Publikationsplattform für alle Disziplinen gebündelt und zentral schaffen bzw. für die
gesamte deutsche Wissenschaft. Diese Publikationsplattform müsste die modernsten internationalen Standards für die Wissenspublikation bzw. die Wissenskommunikation aufweisen. Diese Publikationsform müsste in staatlicher Verwaltung
betrieben werden und deshalb im Mittelpunkt der staatlichen Fachinformationspolitik stehen. Das Hyperinformationszentrum müsste auch über diverse Serviceund Marketingfunktionen verfügen, wie
beispielsweise:
● Übersetzungsservice in die internationale
Wissenschaftssprache Englisch
● Modernes Microbilling-Management für
eine Gebührenabrechnung
● Public Relations zur Bekanntmachung
und Imageförderung.

In den letzten Jahren hat sich die Diskussion über Ziele, Aufgaben und die Notwendigkeit einer staatlichen Fachinformationspolitik für die Volkswirtschaft aktualisiert und wieder einen grossen Stellenwert
bekommen17. Diese Belebung der Diskussion hängt damit zusammen, dass die Politik sich verstärkt Sorgen macht um die Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit der
deutschen Industrie. Die Innovations- und
Wettbewerbsfähigkeit hängt neben anderen
Faktoren von der Fachinformation ab, denn
Fachinformation ist diejenige Information,
die Menschen für ihre Berufsausübung oder
auch für ihre berufliche Aus- und Weiterbildung benötigen. Insbesondere die Innovationskräfte in Wirtschaft, Industrie und
Wissenschaft, wie beispielsweise forschende
Wissenschaftler und Ingenieure oder auch
Entscheidungsträger in der Wirtschaft, benötigen die Fachinformation in umfassender Menge und Güte, um innovativ handeln
zu können. Sowohl die Ideenfindung, die
fachliche Kommunikation, die Entscheidungsfindung, die Ausbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses, wie aber auch

Die wichtigste Funktion wäre jedoch
die dokumentarische: Das Hyperinformationszentrum müsste neben der Kernfunktion der Publikationsplattform die angebotene wissenschaftliche Fachinformation sy-
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der Fachinformation». Fachinformation und Fachkommunikation in der Informations- und Wissensgesellschaft – Eckwerte für eine neue Fachinformationspolitik in der Bundesrepublik. Berlin 1999. Internetpublikation.

5. Deckung des volkswirtschaftlichen Bedarfs an Fachinformation mittels eines Hyperinformationszentrums für die Wirtschaft
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die rechtliche Absicherung von Innovationen im Rahmen des Patentwesens und der
technischen Dokumentation, hängen von
der Fachinformation ab. Die Fachinformation grenzt sich daher von anderen Informationsarten ab, wie etwa von der Unterhaltungsinformation, von der politischen
oder von der allgemeinbildenden Information. Die Fachinformation ist die fachlich
unbedingt benötigte Information, ohne die
eine Berufsausübung nicht professionell auf
hohem Niveau erfolgen kann. Es ist also die
Information für den «Profi» oder auch Spezialisten: Im englischsprachigen Raum wird
sie deshalb auch als «Professional Information» oder als «Special Information» bezeichnet.
Die aus der Sicht einer Industrienation
wichtigsten Sektoren der Fachinformation
sind die wissenschaftlich-technische Information und die Wirtschaftsinformation. Es
wird bezüglich der weiteren Aussagen zur
Fachinformationspolitik schon die gesellschaftliche Bedeutung der Fachinformation deutlich, weil von ihrer Güte die Berufsausübung von ca. 10 Millionen deutscher Fachleute abhängt und letzten Endes
auch die Innovationsfähigkeit und Wettbewerbsfähigkeit der bedeutenden Produk-

Anzeige

Arbido 4 · 2 0 03

tivkräfte in Wissenschaft, Technik und
Wirtschaft. Schon aus diesem Grund gehört die Diskussion über die Fachinformationspolitik in den Kontext der politischen
Überlegungen, wie sich die Innovationsund Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands
sichern oder stärken lässt.
Der Zugang zur Fachinformation und
deren Qualität spielen für die deutsche
Wirtschaft eine enorme Rolle. Darüber sind
sich fast alle Fachleute einig. Treffend stellt
dies der Arbeitskreis «Zukunft der Fachinformation» unter Leitung von Tauss fest:
«Die Informationsgesellschaft ist in ökonomischer Hinsicht wesentlich dadurch geprägt, dass in ihr die Verfügung über Wissen
zu den wesentlichen Erfolgsfaktoren gehört.
Nicht umsonst wird zum Bewertungsmassstab von Organisationen und Unternehmen,
auch an der Börse, die Einschätzung ihres intellektuellen Kapitals. Dieses Kapital kann
immer weniger aus den Organisationen heraus selber erarbeitet werden, sondern ist auf
die Erschliessung der Information aus den
entstehenden globalen Informationsmärkten
angewiesen. Die Kompetenz von Organisationen beruht nicht zuletzt darauf, die vorhandenen Informations- und Kommunikationsstrukturen in technischer und metho-

disch-inhaltlicher Sicht für ihre Zwecke einzusetzen. Alle Massnahmen zur verstärkten
Zusammenarbeit von Wissensproduzenten
und Wissensanwendern und zur Erschliessung aller Ressourcen müssen unterstützt
werden. Dabei sollte Fachinformation aus
ökonomischer Sicht nicht länger nur als Voraussetzung für Wachstum gesehen werden,
sondern als unverzichtbare Grundlage der
Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft im globalen Massstab und damit als
Grundlage des gesellschaftlichen Reichtums
insgesamt»18.
Die grossen Konzerne haben erkannt,
dass die Fachinformation bzw. das Fachwissen die «vierte Ressource» neben den
drei klassischen betrieblichen Ressourcen
«Personal» (Arbeit, Mitarbeiter), «Betriebsmittel» (Technologien, Werkstoffe)
und «Kapital» geworden ist. Moderne Managementkonzepte setzen sich produktiv
mit Informationsmanagement, Informationswirtschaft und dem sog. Wissensmanagement auseinander, um die Ressource
18
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Fachinformation zu nutzen und zu kapitalisieren. Die Nutzung und das Managen der
Fachinformation, wie es die grossen Konzerne betreiben, muss auch den Staat motivieren, dieses auch auf staatlicher bzw. gesellschaftlicher Ebene zu tun!
Insgesamt bewertet hat die Fachinformationspolitik nie grössere Bedeutung für
die Volkswirtschaft erlangt wie momentan.
Es ist jedoch zu befürchten, dass der Staat
und die politischen Parteien dies nicht
in ausreichendem Masse erkennen und
Deutschland eine nachhaltige Schwächung
erfährt.
Schon jetzt sind Informationsprobleme
vorhanden, deren volkswirtschaftlicher
Schaden bisher nicht ausreichend untersucht worden ist. Diese Informationsprobleme sind kurzgefasst folgende: Einem
Grossteil der deutschen Unternehmen fehlt
das Wissen bzw. der Überblick, welche
nützlichen Informationen für sie der Informationsmarkt und staatliche Informationsanbieter bereithalten. Viele Unternehmen kennen entweder geeignete Informationsquellen nicht oder es fehlt ihnen die
Informationskompetenz
(InformationLiteracy), um diese zu nutzen. Hier hat der
Staat die Aufgabe, zumindest Transparenz
und Aufklärung (Metainformation) über
die Informationsmöglichkeiten für Unternehmen zu schaffen. Die Grossunternehmen können die notwendige Informationskompetenz durch den Aufbau von
Fachinformationsabteilungen erlangen.
Aber wie sieht es mit den kleinen und mittelständigen Unternehmen, den sog.
KMUs, aus? Diese haben einen deutlichen
Grössennachteil, der u.a. darin besteht,
dass sie mangels einer eigenen Fachinformationsabteilung mit speziell ausgebildetem Personal schlecht informiert sind. M.E.
hätte auch hier der Staat die Aufgabe, ein
sog. «Hyperinformationszentrum» zu stiften, das ein Ansprechpartner «auf höchstem Niveau» für die Unternehmen wäre
(vgl. obige Ausführungen). So könnte der
Staat helfen, Informationsdefizite der Unternehmen abzubauen.
6. Neuer Institutionentyp der
Fachinformation: Aufbau von
sog. Hyperinformationszentren

Der gesellschaftliche Austauschprozess
von Fachinformation stützt sich in
Deutschland im Wesentlichen auf fünf Ins titutionentypen:
Verlage, Bibliotheken, Fachinformationszentren bzw. I+D-Einrichtungen, Institutionen der direkten personalisierten Wissenskommunikation, wie z.B. Hochschulen und
Tagungsinstitutionen, und Museen.

Alle diese Institutionstypen erfüllen unterschiedliche Aufgaben der Fachinformationsvermittlung. Teilweise ergänzen sie
sich auch in der Wertschöpfungskette der
Fachinformation oder arbeiten zusammen.
So wären die Bibliotheken undenkbar ohne
das Verlagswesen. Auch die Fachinformationszentren stützen einen Grossteil ihrer
Datenbankproduktionen auf Literaturinformation, wobei wiederum davon der
grösste Teil der Literatur Verlagspublikationen sind. Das heisst, dass die Fachinformationszentren im Sinne der Sekundärverwertung Literaturdatenbanken anbieten, die
Literatur z.B. mit Volltextdatenbanken elektronisch über ihre Hosts. So hat sich zwischen diesen Institutionstypen teilweise ein
Zusammenspiel entwickelt, das eine wirtschaftliche oder kulturelle Basis hat. Teilweise hat sich aber aufgrund neuer medialer
Entwicklungen ein Konkurrenzverhältnis
entwickelt, wie beispielsweise im Sektor des
elektronischen Publizierens über Internet.
So produzieren beispielsweise wissenschaftliche Fachverlage elektronische Zeitschriften, Bücher oder Fachinformationsportale, die dem Endnutzer bzw. Rezipienten direkt über das Netz angeboten werden.
Die Bibliotheken sehen darin ein Konkurrenzverhältnis, weil jetzt der Endnutzer der
Fachinformation direkt auf die Informationsangebote im Netz zugreifen kann und
die Bibliothek als Informationsvermittlungsstelle gar nicht mehr benötigt wird.
Wenn der Wissenschaftler, von seinem Arbeitsplatz aus, die Fachinformation von einem Internetportal abrufen kann, ist es ihm
gleichgültig, ob dieses Internetportal von
einem Verlag, einer Bibliothek oder einem
Fachinformationszentrum angeboten wird;
Hauptsache, er findet die nutzbare Fachinformation und kann sie bezahlen.
Fest steht, dass sich die gegenseitige Zusammenarbeit und teilweise wirtschaftliche Abhängigkeit dieser Institutionstypen
der Fachinformation kontinuierlich mit
neuen Entwicklungen im Internet verändert. Die genaue wissenschaftliche Untersuchung über diese Veränderung wäre sicherlich für die Fachinformationspolitik
ausserordentlich wichtig.
Weiter steht fest, dass sich die Bedeutung der einzelnen Institutionstypen für
Wissenschaft, Kultur und Volkswirtschaft
wandelt. Dieser Bedeutungswandel der
Institutionen muss von einer Fachinformationspolitik bewertet werden und auch politische Konsequenzen haben, damit sich
der Wandel im Sinne eines Fortschritts für
die Fachinformation vollzieht und nicht zu
einer Konservierung von althergebrachten
Institutionen missbraucht wird.

Insbesondere der Institutionstyp wissenschaftliche Bibliothek muss neu bewertet werden. Aufschlussreiche Zitate wissenschaftlicher Bibliothekare lassen sich als
Beleg dafür anführen wie Folgendes:
«So galt in der Zeit der Aufklärung die Bibliothek noch als Basis jeder Wissenschaft.
Sie enthielt das gesamte Weltwissen in den
zentralen Büchern der Jahrhunderte vereint
zur Lektüre bereit. Die Bibliothek hatte ein
Monopol. Kein ernst zunehmender Gelehrter
kam um die Benutzung der Bibliotheksbestände herum. Diese Situation hat sich besonders in Naturwissenschaft und Technik
dramatisch verändert. Die Nutzung von Bibliotheken ist nicht mehr die condition sine
qua non für erfolgreiche Wissenschaft. Die
wissenschaftliche Arbeitsweise und mit ihr
die Informations- und Literaturversorgung
haben sich radikal verändert.
Die Bibliotheken können nicht mehr als
Hort des Weltwissens gelten. Durch die pluralistische (Wissens)gesellschaft können Bibliotheken längst nicht mehr all das anbieten, was in allen Wissensgebieten an Theorien, Meinungen und Vorstellungen existiert.
Die Informations- und Meinungsflut hat die
Bibliothek ins Hintertreffen geraten lassen.
Es sind Konkurrenten auf den Markt getreten, das Monopol der Bibliotheken ist längst
gekippt»19.
Wenn schon selbst leitende Bibliothe kare einsehen, dass die wissenschaftlichen
Bibliotheken die Fachinformationsversorgung in Deutschland nicht mehr umfassend sicherstellen können, zeigt dies, dass
die Fachinformationspolitik dringend gefordert und benötigt wird, um neue Lösungswege zu finden.
So müssen kritische Fragen beantwortet
werden wie Folgende:
● Was leisten die Institutionstypen jeweils
im Einzelnen betrachtet in der Zukunft
für Wissenschaft, Kultur und Volkswirtschaft?
● Welche modernen Wertschöpfungsketten
der Fachinformation sind erstrebenswert
für welche gesellschaftlichen Bereiche?
● Wie können die Institutionen in moderne
Wertschöpfungsketten der Fachinformation produktiv integriert werden?
Zu prüfen wäre, ob neben den bereits
oben angeführten Institutionstypen wie
den Verlagen, den Bibliotheken, den Fachinformationszentren, den Institutionen
der direkten personalisierten Wissenskom19
Rafael Ball: (Abgedruckte Rede). Begrüssung und
Eröffnung der Konferenz und Ausstellung. Die Zukunft des wissenschaftlichen Publizierens. Der Wissenschaftler im Dialog mit Verlag und Bibliothek. Schriften des Forschungszentrums Jülich. Reihe Bibliothek /
Library. Jülich 2002, S. 8.
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munikation und den Museen, nicht ein
weiterer neuartiger Institutionstyp geschaffen werden müsste. Für diesen neuartigen Institutionstyp gibt es noch keinen
gängigen Begriff. Es wären aber Bezeichnungen wie beispielsweise «Hyperinformationszentren» oder «Virtual Libraries»
oder «Contend-Portale» denkbar. M.E. wäre der Begriff «Hyperinformationszentrum»
zu befürworten.
Was müsste dieser neuartige Institutionstyp «Hyperinformationszentrum» in
Ergänzung oder im Gegensatz zum Althergebrachten leisten?
Der neuartige Institutionentyp «Hyperinformationszentrum» müsste zunächst
die bereits in Punkt 4.4 angeführte Plattform für Direktpublikationen sein, und
zwar wie beschrieben in zentralisierter Angebotsform.
Weiter hätte er die Aufgabe, Fachinformation zu systematisieren und zu dokumentieren. Hier würde die dokumentarische Tradition und Aufgabenbeschreibung
der Fachinformationszentren in moderner
Form fortgesetzt werden, allerdings auf Direktpublikationen und Volltextpublikationen neu ausgerichtet.
Der Institutionstyp «Hyperinformationszentrum» müsste darüber hinaus eine
Digitalisierungsfunktion besitzen. Hier
wäre eine sinnvolle Ergänzung zu den Bibliotheken zu sehen, indem den Bibliotheken die Digitalisierung von Literatur –
übrigens auch von sog. Altbeständen – «abgenommen» wird. Die Bibliotheken haben
zwar bereits einige erfolgreiche Digitalisierungsprojekte durchgeführt, sind aber im
«grossen Stil gesehen» mit dieser Aufgabe
überlastet und auch zuwenig technisch ausgestattet. Hier könnten Hyperinformationszentren effektiver und effizienter mit
der Digitalisierung und auch dem marketingorientierten Angebot der digitalen
Fachinformation verfahren.
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Der Institutionstyp «Hyperinformationszentrum» müsste die modernste Informations- und Kommunikationsinfrastruktur nutzen. Stichwortartig sind hier
Hochgeschwindigkeitsnetze, die auch Bewegtbildübertragung für die Fachinformation nutzen, und mobile Datenübertragung (UMTS) zu nennen.
Weiter hätte dieser Institutionstyp die
Aufgabe, einheitliche Standards für die
Speicherung und den kommunikativen
Austausch der Fachinformation festzulegen. Denn heute ist technisch gesehen nicht
die Informationsmenge das Problem einer
flächendeckenden Fachinformation, sondern es sind dies die unterschiedlichen
Standards, in denen die Informationen vorliegen. So hätten die Hyperinformationszentren die Aufgabe, für die einzelnen Disziplinen neue technische Standards sofort
umzusetzen und nutzbar zu machen. So
werden heute viele Direktpublikationen
mit der Hypertext Markup Language
(HTML) erstellt, das Standardformat von
Dokumenten im World Wide Web, ohne
modernere und intelligentere Standards
wie XML (eXtensible Markup Language) zu
nutzen. Der Vorteil von XML ist nämlich,
dass jedes Dokument im Internet ähnlich
wie im Katalog einer Bibliothek mit Informationen über Autor, Stichwort oder Dateiformat versehen werden kann. Wie bei einer
Datenbank können mit XML Datensätze
mit beliebig definierten Feldern eingerichtet werden. Während HTML lediglich angibt, wie ein Dokument auf dem Bildschirm
optisch dargestellt werden soll, gibt XML
Auskunft über seine Inhalte und gewährleistet strukturierte Formen der Information und einen modernen Informationsaustausch (vgl. auch Arbido 3/2003, S. 16).
Das World Wide Web Consortium
(W3C) arbeitet an einer Norm, die es erlaubt, mithilfe eines so genannten «Schemas» mehrere XML-Dialekte gleichzeitig in

einem Dokument zu nutzen. Damit können
künftig viele der Inkompatibilitäten vermieden werden, die es heute noch aufgrund
unterschiedlicher XML-Varianten gibt.
Das neue Format kann für alle Disziplinen spezifiziert werden. Es existiert bereits
die auf XML aufbauende Chemical Markup
Language (CML) für die Darstellung komplizierter chemischer Strukturen oder eine
Synchronized Multimedia Integration Language (SMIL) für die Verwaltung von Multimedia-Inhalten; SMIL wird schon eingesetzt in der aktuellen Streaming-Software
G2 von Real Networks für das Abspielen von
Filmen oder Audiodateien im Internet.
In Zukunft sind weitere, dann wieder
modernere Standards zu erwarten. Es fehlt
aber bislang eine Institution, die sowohl
Wissensproduzenten wie beispielsweise
Wissenschaftler berät und eine gemäss diesen modernen Standards ausgerüstete flächendeckende Publikationsplattform bereitstellt. Bis heute können z.B. viele Fachinformationsserver oder auch Hochschulserver XML-Daten nicht effizient verarbeiten, weil keine entsprechenden Firewalls, Routers, Proxies oder Switches existieren. Hier fehlt es häufig an technischem
Wissen oder Ausstattung, die ein Hyperinformationszentrum in modernstem Standard für die Fachinformationskommunikation anbieten könnte.
Der Institutionentyp «Hyperinformationszentrum» hätte aber zudem eine kulturelle und wissenssoziologische Aufgabe,
die häufig bei informationswirtschaftlichen
oder informationstechnischen Überlegungen vernachlässigt wird. Diese Aufgabe soll
als ebenfalls wichtiger Aspekt der Fachinformationspolitik und der angedachten
«Hyperinformationszentren» auch einmal
im Arbido geschildert werden. ■
contact:
E-Mail: grudowski@hdm-stuttgart.de
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Les défis de demain
pour la profession
■Jean-Philippe Accart1
Coordinateur Prêt/OPAC
Réseau des bibliothèques de
Suisse occidentale (RERO)

A

rbido: Quels sont selon vous les
événements qui ont le plus marqué la profession du spécialiste en information documentaire (et/ou bibliothécaire)?
Jean-Philippe Accart: Depuis une vingtaine d’années, plusieurs facteurs d’évolution, qui sont autant «d’événements», ont
marqué nos métiers: les facteurs culturels,
technologiques, économiques et organisationnels.
Les facteurs culturels
A l’élévation du niveau culturel général
de la population a correspondu l’allongement de la durée des études: les bibliothécaires ont dû s’adapter, proposer des ressources en plus grand nombre et de qualité.
La multiplication de l’accès à l’information
dans la vie personnelle et professionnelle
constitue également un défi à relever pour
la profession: une bibliothèque, un service
de documentation doivent proposer des
collections et des médias diversifiés pour
répondre aux besoins de lecteurs exigeants.
Les facteurs technologiques
Parmi ceux-ci: l’informatisation croissante; le développement des logiciels documentaires, des réseaux de télécommunications et d’Internet ont permis de mettre en
place des fonctions avancées de traitement,
de recherche et de diffusion de l’information. Cependant, les bibliothécaires ne sont
plus les seuls interlocuteurs pour trouver
l’information recherchée car les utilisateurs
ont désormais un accès direct à l’information.
Les facteurs économiques
L’information est devenue un bien économique: le coût des services oblige à une
gestion rigoureuse des ressources documentaires, à une mise en commun au niveau national (développement des réseaux
documentaires, des portails d’informa-
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Coauteur du «Métier de documentaliste», paru
aux Editions du Cercle de la Librairie (1999). Collabore à de nombreuses revues francophones en sciences de
l’information; l’intégralité des articles publiés depuis
1990 est consultable sur le site http://www.accart.nom.fr.

tion) tout en conservant le souci du partage
des domaines.
Enfin,
les facteurs organisationnels
avec la délocalisation, la décentralisation de la décision, la circulation de l’information, les échanges de savoirs. L’information est devenue stratégique.
Quels sont les défis les plus difficiles qui
vont influencer notre profession maintenant
et pour l’avenir?
Tout en gardant ses bases traditionnelles, le métier est de plus en plus conditionné par la technologie et les réseaux. Il
faut cependant avoir à l’esprit que, pour
l’utilisateur, le repérage, l’accès et l’utilisation de l’information restent des problèmes
majeurs et donc les questions au cœur du
métier sont toujours aussi sensibles et représentent des défis pour l’avenir et la crédibilité de notre profession: à savoir,
l’orientation, l’accès, la validation et le coût
de l’information. On attend des professionnels une forte valeur ajoutée par rapport à
l’information traitée, une expertise, une capacité d’anticipation.
En ce qui concerne les prochaines années,
quelles sont les évolutions que vous attendez?
que vous craignez?
Les évolutions attendues: une plus grande intégration au sein des entreprises et des
institutions me paraît être un défi important à relever; et également trouver une
meilleure interaction entre l’utilisateur, la
«machine» et le produit, donc donner plus
de sens à l’information. Ce deuxième aspect est essentiel.
Les évolutions à craindre: elles découlent
de certains facteurs décrits précédemment:
par exemple, le fait de se refermer sur la technique envahissante et donc que la technologie ait un trop grand poids par rapport à
l’ensemble du métier. Egalement, le fait
d’être trop soumis aux contraintes économiques peut revêtir des aspects très négatifs,
comme de renoncer à la gratuité des bibliothèques ou au développement des réseaux.
C’est un mythe que nous sommes dans le
siècle de l’information, nous y sommes juste
entrés. Que pensez-vous de la phrase suivante: «Our ability to move information far exceeds our ability to create meaning and un-

derstanding.» (Bill Jensen: Simplicity), c’està-dire: quelles sont les limites de la capacité
humaine (et du «knowledge worker») de gérer et de digérer les informations/savoirs nécessaires pour effectuer une fonction de business dans l’entreprise?
Cela fait partie du défi dont nous parlions auparavant. La particularité de notre
métier est d’apprendre à gérer l’information. La technologie constitue une aide, un
outil que nous nous sommes appropriés, et
même si ce n’est pas encore parfait, les
avancées en matière de stockage et de traitement de l’information sont importantes
(nouveaux moteurs de recherche, traitement automatique du langage et des données). Le spécialiste de l’information documentaire est une pièce centrale pour savoir
utiliser ces technologies, retrouver l’information pertinente et lui donner du sens.
Comment considérez-vous la convergence
des disciplines (bibliothèques, documentation, archives)?
Elle est nécessaire, souhaitable (et parfois réalisée dans les faits) car ces disciplines sont très proches, utilisant des techniques souvent identiques. Nous avons tous
intérêt à nous reconnaître dans une discipline, les sciences de l’information: l’image
du métier n’en serait que meilleure auprès
du public, des institutions et des décideurs.
L’éparpillement des formations ajoute à la
confusion, ce qui est d’ailleurs le cas en
France où plus d’une centaine de formations existent dans le seul domaine de la documentation! Comment un étudiant peutil s’y retrouver et à plus forte raison un employeur? Les Britanniques l’ont compris,
puisqu’ils viennent de créer une association
unique pour toutes ces professions, CILIP,
qui rassemblent plus de 23 000 professionnels: cet exemple peut donner à réfléchir.
Quels sont les champs professionnels les
plus intéressants pour le futur? Vous avez déjà publié des articles sur «la documentation
hospitalière» qui me paraît un secteur (industrie de santé) porteur d’un grand potentiel pour la documentation et surtout la
GED, voir «genomics» et biotechnologie. Estce que vous voyez d’autres secteurs qui se développent dans cette direction?
Un des principaux atouts de notre métier est de pouvoir l’exercer dans des

Arbido 4 · 2 0 03

Dossier «L’avenir du knowledge management»

branches très diversifiées. Pour répondre à
votre question, l’industrie de santé est un
secteur d’avenir passionnant, que ce soit la
pharmacie, la médecine, les biotechnologies, le milieu hospitalier, les soins infirmiers. Le besoin d’information est énorme.
D’autres secteurs sont très porteurs: les
technologies de pointe, les télécommunications, la grande industrie, les cabinets de
consultants, le domaine juridique. Et il ne
faut pas oublier l’administration qui commence à comprendre ce que peuvent apporter nos métiers. Enfin, le domaine associatif (les ONG notamment) est à considérer.
Quel rôle peut jouer le spécialiste d’information documentaire dans ce cadre d’une future société d’information? N’est-il pas surpassé par l’évolution de la technologie d’information et les possibilités de la recherche
directe du «end-user»? Citation pour illustrer
ce propos:
«It’s humbling to acknowledge that online
isn’t wholly owned by information professionals. You don’t need a library degree to be an
expert searcher. Conversely, possession of a library science degree doesn’t guarantee you’re
an expert searcher. The character of library

Anzeige
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research is changing. Everyone with access to
a computer considers themselves online researchers. Subject experts may even have better bookmark lists than their librarians».
(Ojala, M.: Rediscovering New Skills and
Changed Roles, in Online vol. 26, Nr. 6,
Nov/Dec 2002).
Quand j’enseignais à l’Université de
Grenoble, mes étudiants avaient la même
remarque. Ma réponse est simple: oui, l’utilisateur peut être un expert en recherche
d’information, mais le spécialiste d’information documentaire peut lui apporter un
autre type d’expertise. Celle qu’il a apprise
durant sa formation et celle acquise durant
sa vie professionnelle. Deux expertises sont
plus intéressantes à confronter par rapport
à un sujet de recherche qu’une seule. Des
études ont été réalisées sur ce sujet, et il apparaît que maintenant, les utilisateurs reviennent dans les bibliothèques et les services de documentation car ils sont débordés par l’information. La tendance constatée avec le développement d’Internet
s’inverse.
Par rapport à la société de l’information, le bibliothécaire (ou le spécialiste de
l’information documentaire) doit avoir à

l’esprit qu’il fait partie des travailleurs du
savoir, dans une société qui a besoin de balises et de repères par rapport à l’information: ce sera son rôle et sa contribution à la
société de l’information. ■
Questions: Jürg Hagmann

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

en
Abonnement
Tél. 031 / 300 63 41
Fax 031 / 300 63 90
E-mail:
abonnemente@staempfli.com

Dossier «Zukunft der Informationswirtschaft»

«98 Prozent der Informationen,
die auf uns ‹einschlagen›, gehen
ungefiltert an uns vorbei»
■Diego Sieber
Verkaufsleiter Pentadoc
Schweiz GmbH, Zürich

A

rbido: Wenn man die Zukunft der
I+D-Professionals diskutiert, vergisst man
oft den Bereich des Dokumentenmanagements bzw. den sinnvollen und praktischen
Umgang mit Dokumentenmanagement-Systemen (DMS), weil dieser Bereich nicht in
erster Linie auf den Inhalt der Information
im klassischen Sinne der Bibliotheken und
Dokumentationszentren fokussiert. Nichtsdestotrotz gibt es ein grosses Potenzial in diesem Bereich, der von den I+D-Professionals
noch zu wenig entdeckt zu sein scheint.
Diego Sieber: Das folgende Zitat verweist auf die allseits bekannte Problematik:
«Schon eine normale Wochenendausgabe
einer Tageszeitung enthält heute mehr Informationen, als eine durchschnittliche
Person im 17. Jahrhundert während ihres
ganzen Lebens aufgenommen hat».
Diese Feststellung ist banal, verweist
aber im innerbetrieblichen Kontext auf die
Probleme der Wissens- und Informationsverarbeitung und diese harren immer noch
einer besseren Lösung, obwohl gewisse
Fortschritte erzielt worden sind. Das Potenzial ist jedoch nach wie vor riesig, aber es
muss auch erkannt und vermehrt ausgeschöpft werden.
Zu Ihrer Frage bezüglich des «Vergessens»: Vielleicht ist es eine Fragestellung
der Komplexität wie z.B. von Videos,
E-Mails, Audios, Briefen etc., die organisiert abgelegt und verwaltet werden müssen. Warum macht man es nicht? Weil man
sich nicht mit den verschiedenen Angeboten auseinander setzen mag und der ROI
(Return on investment) vielleicht nicht beziffert werden kann, da das Wissen in diesen Bereichen fehlt.
In der Regel sind es ja lang laufende,
komplexe Projekte, die eine vertrauensbasierte Zusammenarbeit zwischen dem
DMS-Anbieter und dem Auftraggeber voraussetzen, enormes Wissen absorbieren

und die sowieso schon knappen Ressourcen komplett aufbrauchen würden.
Meines Erachtens muss DMS schon an
den Hochschulen und Fachhochschulen
vermehrt auf der technischen Seite geschult
werden. Die Informatiker, die sich aus- und
weiterbilden lassen, müssen schon während der Ausbildung für die Thematik
DMS und ECM (Enterprise Content Management) sensibilisiert und dahingehend
ausgebildet werden. DMS darf nicht mehr
belächelnd «stiefmütterlich» behandelt
und vor allem auf keinen Fall vergessen
werden. Dies erreichen wir nur mit Akzeptanz und Bewusstmachung. Ich bin aber
überzeugt, dass ein Umdenken stattgefunden hat und auch weiterhin stattfindet und
dass wir auf dem richtigen Weg sind.
Auf dem DMS-Markt waren die letzten
Jahre nicht sehr innovativ. Es ist lediglich
vorgekommen, dass mit den neuen Technologien wie Web und XML das Thema DMS bekannter wurde. Diese Technologien wurden
integriert oder werden es in absehbarer Zeit
sein. Die Einführung des Internets verursacht ein generelles Update von Software und
lässt eine Web-Umgebung zum «Muss» werden, ebenso wie XML. Seitdem ist keine deutliche Entwicklung mehr zu vernehmen. Teilen Sie diese Meinung?
Grundsätzlich teilen wir die Meinung,
dass durch die weite Verbreitung des Internets und die steigende Anzahl von dezentral organisierten Unternehmen der Einsatz von Web-Client und XML zu einem
«Muss» wird. Weitere nennenswerte Innovationen waren tatsächlich nicht zu erkennen.
Gut, einige werden jetzt argumentieren:
«Was ist denn mit den Funktionalitäten für
ein funktionierendes Knowledge-Management wie z.B. assoziative Suchalgorithmen,
Portalen, Collaboration Tools oder eLearning?» Aber die Frage sei hier erlaubt: Sind
das wirkliche Innovationen?
Der DMS-Markt hat nach den Zeiten
des «Knowledge-Management-Booms» un serer Meinung nach auch dringend eine
«Auszeit» benötigt, um die Konsolidierung
der bestehenden Plattformen voranzutreiben. Erkennbar ist, dass bei einigen Her-

stellern von DMS-Produkten in Zukunft
tatsächlich «Produkte» zu beziehen sind.
Ich will damit sagen, dass aus dem Baukasten an einzelnen Funktionalitäten, die oft
nur mit sehr hohem Aufwand an Customizing auf Kundenseite zu integrieren waren,
langsam ein durchgängiges Tool entsteht,
welches in ein bis zwei Jahren dann zu
Recht den Namen Produkt tragen darf.
Die Anzahl der Produkte ist auf einem
hohen Stand der Vielfalt angelangt, welche
eine breite Palette von Modulen und Funktionalitäten anbietet. Welche Charakteristiken weisen diese heute auf?
Schaut man sich derzeit den Markt der
DMS-Systeme einmal genauer an, so ist
festzustellen, dass durch verschiedene Insolvenzen und Konsolidierungen in den
vergangenen Monaten und Jahren eine gewisse Selektion stattgefunden hat und auch
weiter stattfinden wird. Gleichzeitig hat die
Vielzahl an verfügbaren DMS-Funktionsbausteinen zugenommen. So spricht man
heute nicht mehr nur von Dokumentenmanagement, sondern von Enterprise
Content Management (ECM).
Dies ist sicher ein weiterer Versuch, das
angestaubte Image des DMS im IT-Markt
als Grösse neben ERP (Enterprise Resource
Planning) und CRM (Customer Relation ship Management) zu etablieren.
Langer Rede kurzer Sinn: Es sollte zukünftig nicht die Frage aufgeworfen werden, was es alles an Funktionalitäten gibt,
sondern ein Unternehmer sollte sich die
Frage stellen: Wie kann ich ECM gewinnbringend in meinem Unternehmen einsetzen? Unsere Erfahrungen haben hier gezeigt, dass oft mit wenig Funktionalität der
Grossteil des Nutzens erreicht werden
kann. Das berühmte Pareto-Gesetz 80/20
Regel beweist dies immer wieder.
Lassen Sie es mich am Beispiel der Geschichte von K/A/I erklären:
Herr Kai Reiners ist Abteilungsleiter
Recht. Er bekommt am Nachmittag eine
dringende Aufgabe für den Vorstand. Er
macht sich gleich an die Arbeit, schliesslich
kann er sich mit der Lösung einige Lorbeeren verdienen.
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Um zu einer Lösung zu kommen,
braucht er dringend die Infos eines Kollegen. Aber der ist im Urlaub … und nicht erreichbar. Ausserdem ist sein Büro abgeschlossen. Also: Hausmeister suchen, Lage
schildern, Büro öffnen lassen. Das dauert
… 3! Stunden.
Dann steht Kai endlich im Büro und
sucht den richtigen Ordner. Aber der Kollege hat ein ganz eigenes Ablagesystem. Die
Ordner sind auf ziemlich individuelle Weise beschriftet ganz nach dem Motto
«Hauptsache, ich find mich hier zurecht».
Nach langem Blättern findet er endlich das
richtige Urteil, weiss aber genau, dass dazu
wichtige Kommentare verfasst worden
sind, die er aber nicht in dem Aktenordner
findet. Vielleicht im Computer des Kollegen? Klar!
Zum Computer fehlt ihm aber das Passwort. Aber glücklicherweise gibt es ja ein
elektronisches Abteilungslaufwerk.
Hier sind ja die Kommentare! Gott sei
Dank ist der Kollege wenigstens einer von
der nicht alltäglichen – ordentlichen – Sorte!
Schade ist nur, dass die wichtigen Ergänzungen zum Urteil bei den E-Mails mit
seinem ehemaligen Professor liegen. Die
sind aber leider auf dem Rechner des Kollegen, der im Urlaub ist und zu dem das Passwort fehlt. Vielleicht sind sie auch auf einer
von den vielen unbeschrifteten Disketten
auf seinem Schreibtisch. Vielleicht sind sie
auch in einem Verteiler an andere Kollegen
aus der Abteilung Recht gegangen?
Vielleicht an Kollege Taubert? Aber der
legt alles in einem Programm ab, das sowieso keiner öffnen kann … Tja, vielleicht,
vielleicht. Wie soll man da systematisch suchen?
Am besten die Sekretärin fragen. Aber
jetzt ist es schon spät, leider. Die Sekretärin
des Urlaubers kommt erst morgen früh
wieder.
Am nächsten Morgen erster Gang zur
Sekretärin. Glück gehabt!
Die Sekretärin hat seit Jahr und Tag einen Stapel Papier zur Ablage, der irgendwie
nie kleiner wird. Aber darin befindet sich
der ausgedruckte E-Mail-Verkehr. Nicht alle E-Mails, aber wenigstens die wichtigsten!
Jetzt kann Kai endlich mal anfangen,
wirklich zu arbeiten! Aber er weiss: So kann
es nicht mehr weitergehen. Denn es gibt Infos überall und nirgends. Jeder hat sein eigenes System – manche haben sogar mehrere. Mit denen vom Vorgänger… Nichts ist
irgendwo mal komplett und aktuell. Man
weiss nicht, wo man anfangen soll zu suchen, und keiner fühlt sich verantwortlich.
Wie soll das erst werden, wenn die Kollegen
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vom internationalen Recht dazukommen
und alles umorganisiert wird?!
Aber wie soll Kai das Problem lösen? Er
arbeitet mit dem «Office-Paket» und «Outlook», hat seine lokale Festplatte, das Abteilungslaufwerk, Aktenordner und ein zentral verwaltetes Intranet.
Als E-Mail kam, dachten alle, das sei die
Lösung, aber offen gesagt gibt es seither
zwar schneller Informationen, aber auch
mehr, und keiner weiss wohin mit der Informationsflut.
In der Mittagspause fragt Kai zwei seiner Kollegen und bekommt zur Antwort,
dass es dort keinesfalls besser aussieht. Im
Gegenteil, bei einem gab es in letzter Zeit
mehrmals richtig Krach unter Kollegen, die
sich gegenseitig Schuldzuweisungen wegen
verschlampter Unterlagen gemacht haben.
Das Thema lässt Kai keine Ruhe und er
sucht im Internet nach Lösungen. Bei
«Google» findet er unter «Büroorganisation» viele Treffer und wird mit Stichworten wie Knowledge-Management (KM),
Workflow-Software, DMS-Systeme, elek tronisches Archiv konfrontiert. Aber was ist
richtig, was ist gut?
Es kann doch einfach nicht sein, dass
man heute im Internet schneller etwas findet als bei seinem Kollegen nebenan!
«Mein Speicherformat ist das Papier, wir
werden es niemals vernichten!»
Diese provokative Aussage scheint dennoch ein wenig Wahrheit zu beinhalten. Wie
sind die Verhältnisse in der Realität?
Das Papier als Speicherformat – grundsätzlich hat die Aussage ihre Berechtigung.
Papier wird sicher noch für lange Zeit als
Speicherformat seine Bedeutung haben
und es geht auch nicht darum, Papier durch
komplizierte elektronische Prozesse abzulösen.
Die Möglichkeiten jedoch, um effizienter, prozessoptimierter und wirtschaftlicher Wissen und Informationen zu «handeln», sind um ein Vielfaches grösser, wenn
DMS/ECM dort eingesetzt wird, wo es
sinnvoll und auch zeitgemäss ist.
Sehr viele Unternehmen, die z.B. den
Knowledge Management-Hype erlebten,
mussten erst mal erkennen, was die Basis
ist: ein optisches Archiv.
Für die Fachleute ist dies selbstverständlich klar, jedoch liegt meines Erachtens genau in der Selbstverständlichkeit das
Problem. Alle wussten, «wir brauchen
Knowledge-Management». – Es kann
schliesslich nicht sein, dass ich mittlerweile
auf dem Internet, z.B. via «Google», Informationen schneller bekomme als in meiner
eigenen Firma.

Viele Entscheider, Beeinflusser und
Spezialisten hatten jedoch keine Möglichkeit, sich über dieses neue Konzept KM zu
informieren.
Es gab und gibt keine Standards, und jeder DMS/ECM-Anbieter möchte seine
Hard-, bzw. Softwarelösung verkaufen. Jeder ist – und das ist ja legitim – von seinem
Produkt überzeugt, und wenn der DMSinteressierte Kunde Angebote verlangt, ist
das Durcheinander perfekt, weil jeder Anbieter sein Produkt als Standard anpreist.
Darum werden solche Aussagen bezüglich Speicherformat nicht verschwinden.
Die Realität zeigt jedoch auch, dass etwas geschehen muss, und ich stelle in der
Gesellschaft und Wirtschaft ein Umdenken
fest.
Wie sehen Sie die Zukunft?
Der Begriff DMS wurde seit Jahren so
verwässert, dass die potenziellen Kunden,
aber auch die Wirtschaft diesen Ausdruck
nicht mehr hören wollten, da er einfach keine Akzeptanz erreichte.
Meiner Meinung nach muss Dokumentenmanagement «attraktiver» gemacht
werden, und vor allem sollte auch in Fachtiteln und Zeitungen berichtet werden, die
nicht direkt mit der Thematik DMS eine
Allianz haben.
Um das Ganze abzurunden: Ich habe
festgestellt, dass bei meinen Gesprächspartnern bezüglich «Papier als Speichermedium» ein Umdenken stattfindet und
neue, wirtschaftlich interessantere Möglichkeiten gewählt werden. Die Kunden, die
das Papier weiterhin als Speichermedium
präferieren, haben entweder Auflagen, dies
zu tun, oder sie sind einfach davon überzeugt.
Wenn wir einen guten Job machen, erkennen aber auch die Skeptischen, dass die
Wirtschaft umstellt und es zeitgemässe
Möglichkeiten gibt. Lassen Sie es mich aber
nochmals betonen: Papier wird auch in Zukunft seine Daseinsberechtigung haben,
und ob wir in einigen Jahren wirklich markant weniger Papier verbrauchen werden…? Wenn ich das wüsste, wäre ich wohl
«ein reicher Mann».
Was muss sich ändern? Bill Jensen hat in
seinem inzwischen bekannten Werk «Simplicity»1 von der «2% challenge» gesprochen. Er
wies nach, dass die Informationsmenge, die
eine Firma als Entscheidungsgrundlage
braucht, durchschnittlich um 2% pro Monat
wächst. Das heisst: Wer das Organisations1
Deutsche Ausgabe: Bill Jensen: Einfachheit. Besser,
schneller und effektiver arbeiten, München 2000
(Econ)
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wissen nicht zu 100% in einem 36-MonatsZyklus ersetzt und/oder erneuert, ist nicht effektiv wettbewerbsfähig.
Dem kann ich nur zustimmen und im
Übrigen die Lektüre dieses Werkes wärmstens empfehlen. Es beschreibt prägnant,
dass wir Menschen mit der Informationsflut, die in den letzten Jahren exorbitant zugenommen hat, so nicht mehr umgehen

können. Die Akzeptanz und das Verständnis dieser Problematik wächst jedoch.
98 Prozent der Informationen, die auf
uns – ich möchte fast sagen – «einschlagen», gehen ungefiltert an uns vorbei. Jeder
von uns muss innert Augenblicken immer
Entscheidungen treffen über WichtigDringend-Unwichtig-Nichtdringend. So
etwas kann nur noch bewältigt werden,

wenn wir die Technologien im «INFORMATIONSMANAGEMENT»-Zeitalter gewinnbringend für uns einsetzen; denn eines ist sicher: Weniger Informationen werden es sicher nicht. ■
Fragen: Jürg Hagmann
contact:
E-Mail: diego.sieber@pentadoc.ch

GV und Arbeitstagung SVD-ASD
Generalversammlung und Arbeitstagung SVD in
Muntelier-Loewenberg, 23. und 24. April 2003

Assemblée générale ASD et Journée professionnelle à Muntelier-Loewenberg le 23 et 24 avril 2003

G e n e r a lv e r s a m m lu n g : Mittwoch 23. April 2003 um 14.15 Uhr,
Centre Loewenberg, Ausbildungszentrum der SBB (www.loewenbergsbb.ch).

As s e m b lé e g é né ra le : mercredi 23 avril 2003 à 14.15 heures, au Centre Loewenberg, le Centre de formation des CFF tout près de Morat (www.loewenbergsbb.ch).
J o urné e p ro fe s s io nne lle : jeudi 24 avril, dès 9 h 30., Centre Loewenberg
Thème: «Les systèmes d’information dans les centres de documentation
et les bibliothèques – qui et qu’est-ce qui peut aider lors de l’évaluation?»
Lors de tels processus, ce sont presque toujours différents secteurs d’entreprises qui sont concernés (management, service IT, conseillers, spécia listes en information, etc.). La Journée professionnelle vise à montrer à
quel moment on consultera quelle personne pour un projet donné et
comment, ce faisant, on continuera malgré tout à s’y retrouver. Des conférences thématiques et des rapports d’expérience auront lieu le matin;
l’après-midi étant essentiellement consacré aux travaux de groupe.

A r b e it s t a g u n g : Donnerstag, 24. April, ab 9.30 Uhr, Centre Loewenberg.
Thema: «Informationssysteme in Dokumentationsstellen und Bibliotheken – wer und was kann bei der Evaluation helfen?»
Bei solchen Prozessen sind fast immer unterschiedliche Unternehmensbereiche involviert: Management, IT-Abteilung, Berater, Informationsspezialisten usw.
Die Arbeitstagung soll aufzeigen, wann wer zu einem solchen Projekt
hinzugezogen wird und wie man dabei den Überblick nicht verliert. Am
Vormittag stehen einzelne Vorträge und Erfahrungsberichte auf dem Programm, der Nachmittag ist schwergewichtig den Workshops gewidmet.
Ta g u n g s p r o g r a m m
9.30 bis 10.15 Uhr: Urs Naegeli (HTW Chur)
● Begrüssung und Einführung
● «Evaluation von Volltextdatenbanken»: Der I+D-Spezialist als Vermittler zwischen Auftraggeber und Informatik-Projektleitung; Erstellung
eines Anforderungsprofils für Volltextdatenbanken in einem speziellen
Umfeld; Definition der Killerkriterien.
10.15 bis 11.00 Uhr: Bernard Bekavac (HTW Chur)
● «Welche Suchmaschine ist die beste?»: Darstellung der grundlegenden Ranking-Verfahren; verschiedene Evaluationsstrategien und deren
Vor- und Nachteile; Aufgreifen der Frage, ob solche Tests aufgrund der
Internetstruktur überhaupt Sinn machen.
11.00 bis 11.15 Uhr: Kaffeepause
11.15 bis 11.45 Uhr: Oliver Thiele (Zentralbibliothek Zürich)
● «Aleph im IDS»: Ausgangslage vor der Systemwahl; Ausschreibung, Evaluation, Wahl und deren Begründung; Erfahrungen mit Aleph im IDS
11.45 bis 12.15 Uhr: Stephan Holländer, Gabi Schneider (Kantonsbibliothek Graubünden)
● Einführung in den Workshop: Evaluation von Bibliothekssystemen
12.15 bis 14.00 Uhr: Mittagspause
14.00 bis 15.30 Uhr: Stephan Holländer/Gabi Schneider, Bernard Bekavac,
Jürg Hagmann
● «Workshop: Evaluation von Bibliothekssystemen»: Anhand eines Fallbeispieles wird die Ausgangslage präsentiert (Diplomarbeit). Zur Bearbeitung verschiedener Aspekte werden die Tagungsteilnehmenden in
verschiedene Gruppen aufgeteilt.
15.30 bis 15.45 Uhr: Kaffeepause
15.45 bis 16.45 Uhr: Fortsetzung des Workshops
16.45 bis 17.15 Uhr: Vertreter der Arbeitsgruppen stellen ihre Ergebnisse
bzw. das Erarbeitete vor. Ende der Arbeitstagung
A n m e ld u n g : Sekretariat SVD, Schmidgasse 4, 6301 Zug,
E-Mail: protamo@swissonline.ch
K o s t e n A r b e it s t a g u n g : 290.– Fr. SVD/BBS/VSA-Mitglieder,
340.– Fr. Nicht-SVD-Mitglieder.

P r o g r a m m e d e la J o u r n é e p r o fe s s io n n e lle
9 h 30 –10 h 15: Urs Naegeli (HTW Coire)
● Discours de bienvenue et introduction
● «Evaluation de banques de données de texte intégrales»: le spécialiste l+D comme intermédiaire entre le donneur d’ordre et la direction de
projet informatique; création d’un profil des exigences pour les banques
de données de texte intégrales dans un contexte particulier; définition
des critères d’élimination.
10 h 15–11 h 00: Bernard Bekavac (HTW Coire)
● «Quel est le meilleur moteur de recherche?»: présentation des procédés fondamentaux d’évaluation du degré d’importance; les différentes
stratégies d’évaluation et leurs avantages et inconvénients; réflexion sur
la question de savoir si, en raison de la structure d’Internet, de tels tests
ont en définitive un sens.
11 h 00–11 h 15: Pause
11 h 15–11 h 45: Oliver Thiele (Bibliothèque centrale Zurich)
● «Aleph dans l’IDS»: situation initiale avant de choisir le système;
appel d’offres, évaluation, choix et motifs du choix; expériences avec
l’Aleph dans l’IDS
11 h 45–12 h 15: Stephan Holländer, Gabi Schneider (Bibliothèque cantonale des Grisons)
● Introduction à l’atelier pratique: évaluation de systèmes de bibliothèques
12 h 15–14 h 00: Repas de midi
14 h 00–15 h 30: Stephan Holländer/Gabi Schneider, Bernard Bekavac,
Jürg Hagmann
● «Atelier pratique: évaluation de systèmes de bibliothèques»
La situation initiale est présentée à l’aide d’un exemple de cas (travail
de diplôme). Les personnes participant à la journée sont réparties en
plusieurs groupes afin de traiter les divers aspects.
15 h 30–15 h 45: Pause
15 h 45–16 h 45: Atelier pratique
16 h 45–17 h 15: Les représentants des groupes de travail présentent respec tivement leurs résultats ou leurs travaux. Fin de la Journée professionnelle
I n s c r ip t io n : Secrétariat ASD, Schmidgasse 4, 6301 Zug,
E-mail: protamo@swissonline.ch
F r a is J o u r n é e p r o f. : 290.– Frs. ASD/BBS/AAS-membres
340.– Frs. Non-membres ASD. ■
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Arbido-Serie «Information Society» III

Mit Wiki schnell
ins Internet
Arbido-Serie im Hinblick auf den
UNO-Weltgipfel «Information
Society» in Genf, Dezember 2003 –
Folge III

D

ie Uno-Weltkonferenz zur Informationsgesellschaft findet vom 10. bis 12. Dezember in Genf statt. An einer Vorveranstaltung in Bern wurden Wege aufgezeigt,
wie die Menschen im Süden Internetauftritte anlegen können.
Wiki-wiki bedeutet in Hawaii schnell.
Wiki steht aber auch für einen etwas anderen, offenen Zugang zum Internet. Der
Amerikaner Ward Cunningham verwendete den Namen erstmals 1995 für die von ihm
geschriebene Software. Sie kommt der ursprünglichen Idee des World Wide Web,
nämlich dem absolut freien Zugang und der
grösstmöglichen Vernetzung, sehr nahe.
Eine Homepage, wie wir sie heute kennen, wird von Webmastern und Online-Redaktoren gestaltet. Nur sie dürfen den Inhalt verändern. Aussenstehende können allenfalls in Diskussionsforen ihre Kommentare abgeben. Bei einem Wiki ist das ganz
anders. Die Seite kann von allen geändert
werden. Wer im Wiki einen Text schreibt,
muss damit rechnen, dass dieser von andern abgeändert oder gar gelöscht wird.
Der Unternehmensentwickler Hansruedi Hänni hat bei mehreren Schweizer
Unternehmen einen Wiki installiert. Vor
allem bei den EDV-Entwicklern herrsche
am Anfang jeweils grosse Skepsis, weil alle
Inhalte offen zugänglich seien. Aber es habe
sich gezeigt, dass sich ein Wiki im Wandlungsprozess einer Unternehmung bewähre. Alte Hierarchien verschwänden und
machten Platz für neue, dynamische Entwicklungen.
In drei Minuten installiert

Die Wiki-Software ist gratis verfügbar,
und sie ist einfach zu installieren. Deshalb
eigne sie sich sehr gut für ärmere Länder,
sagte Hänni an einem Symposium von Brot
für alle und Fastenopfer in Bern. Die Veranstaltung fand im Hinblick auf die Uno-Weltkonferenz zur Informationsgesellschaft
statt. Diese wird vom 10. bis 13. Dezember
2003 in Genf stattfinden. Die Nachfolgekonferenz ist für 2005 in Tunesien geplant.
Hänni demonstrierte im Museum für
Kommunikation in Bern, wie ein Wiki in drei
Minuten installiert werden kann. Als Beispiel
nahm er einen Grossisten in Tansania, wel-
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cher mehrere, weit entfernte Kunden bedient. Das Schiff, bei welchem er seine Ware
abholt, kommt manchmal einen Tag zu spät.
Zudem ist nie ganz sicher, was es liefert. Der
Grossist hat die Möglichkeit, den aktuellen
Zeitplan und sein Warenangebot auf dem
Wiki zu veröffentlichen. Seine Kunden können die Informationen am eigenen PC, im
Internetcafé oder auf dem Mobiltelefon
(Smartphone) abrufen. Sie können gleichzeitig Mitteilungen und Bestellungen hinterlassen. Laut Hänni kann das Smartphone so
ausgebaut werden, dass es die Eintragungen
für Analphabeten vorliest. Er hoffe, dass solche und ähnliche Projekte durch die Genfer
Konferenz Auftrieb erhalten werden, sagte er.
Forderungen an die Schweiz

Brot für alle, Fastenopfer sowie 20 andere Hilfswerke und Journalistenorganisationen haben eine «Schweizer Plattform für eine partizipative Informationsgesellschaft»
gegründet. An der Tagung in Bern kritisierten sie Mitte März, die Schweizer Regierung
habe sich bisher passiv verhalten. Sie stelle
zwar 20 Millionen Franken für den Genfer
Weltgipfel zur Verfügung. Aber die zuständigen Stellen seien sich nicht einig. Gemeint
sind das Bundesamt für Kommunikation
sowie die Direktion für Entwicklung und

Zusammenarbeit (Deza). Bundesrat Moritz
Leuenberger werde im April wahrscheinlich
eine Arbeitsgruppe ernennen, wurde an der
Tagung erklärt.
Global und lokal

Die Genfer Konferenz hat zum Ziel, den
digitalen Graben zu überwinden. Das heisse aber nicht einfach Gleichmacherei, sagte
Guillaume Chenevière, Direktor des Weltrates für Radio und Fernsehen. Die Herausforderung heisse nämlich, die lokale Identität und die lokale Kultur in den einzelnen
Ländern zu schützen, aber gleichzeitig die
Menschenrechte und die menschliche
Würde zu globalisieren. ■
Hans Galli
E-Mail: hgalli@derbund.ch
© «Der Bund»
Links und Buch:

www.geneva.org
www.itu.int/wsis
www.deza.ch
http://ic4.org
http://comadic.net
http://www.leuf.net/wiki/files/WikiWay
http://www.wiki.org/.
Buch: Bo Leuf, Ward Cunningham, «The
Wiki Way», Adison-Wesley (2001), ISBN
020171499x.

SMSI: Prep-Com2 à Genève
Q u e lq u e s m o ts à p r o p o s d e la P r e p - C o m 2 q u i s ’e s t te n u e à G e n è v e d u 17 a u
2 8 fé v r ie r 2 0 0 3
Les Prep-Coms sont constituées des représentants officiels des états membres de l’ONU. Elles sont chargées
de préparer un brouillon pour une déclaration commune d’intention et un plan d’action qui devront être
validés par les gouvernements lors du sommet en décembre. Mr Samassekou, Président du Comité de préparation du SMSI et ancien ministre de l’éducation du Mali préside ces Prep-Coms.
Depuis la Prep-Com2, les trois partenaires des états (la société civile, le secteur privé et les ONG) ont été
admis à apporter leur avis et leur contribution. Ces 3 partenaires ont lutté ensemble pour que petit à petit
les états leur laissent un champ d’intervention plus large au sein des discussions visant à la préparation de
la déclaration d’intention et le plan d’action.
Pendant deux semaines l’IFLA et quelques membres du comité d’organisation de la conférence préparatoire de l’IFLA au SMSI à Genève ont organisé un tournus pour que chaque jour les bibliothèques puissent être présentes et défendre leur place au sein de la société civile et faire du lobbying auprès des gouvernementaux, du secteur privé et des ONG.
Les travaux de la Prep-Com2 ont démontré, par la difficulté d’accès de la société civile aux représentants gouvernementaux pour faire valoir leur point de vue, l’importance capitale que revet, pour l’avenir
des bibliothèques dans la société de l’information, la rencontre que nous organisons avec l’IFLA les 3 et 4
novembre.
Les bibliothèques, après ces deux semaines de Prep-Com2, sont malgré tout plutôt avantagées.
Mr Samassekou, Président du Comité de préparation du SMSI et ancien ministre de l’éducation du Mali
nous a consacré avec l’IFLA près d’une heure d’entretien où il nous a garanti son soutien actif étant donné
que pour lui les bibliothèques ont un rôle capital à jouer dans la société de l’information. Il sera le guest
speaker du congrès de l’IFLA à Berlin.
A la Prep-Com 3 qui se tiendra en septembre à Genève les bibliothèques ont bon espoir d’avoir une
round table consacrée à leur rôle organisée par l’IFLA et notre comité d’organisation. Pendant le sommet
lui-même, ce qui est une nouveauté, un espace voisin de celui réservé aux Etats sera attribué à la société civile et aux représentants des deux autres groupes concerné secteur privé et ONG.
La place des bibliothèques représentées par l’IFLA y est déjà assurée. L’IFLA en accord avec le comité
d’organisation local prévoit également l’organisation d’événements publics pendant le sommet pour attirer l’attention des médias sur le rôle des bibliothèques. C’est en fait une occasion unique qui s’offre aux bibliothèques de pouvoir enfin faire valoir et reconnaître le rôle essentiel qu’elle joue dans la société.
Pour des informations complémentaires sur les Prep-Coms et pour accéder à leurs documents consultez: http://www.itu.int/wsis/participation/prepcom2/.
Sur le site de l’IFLA, vous trouverez également une fenêtre (icone du SMSI) spécialement consacrée au
dm.
sommet et aux actions de l’IFLA dans le cadre de celui-ci: http://www.ifla.org/ ■

Bibliotheksstatistik

Zur neuen Bibliotheksstatistik
der Schweiz
Zwischenbericht 2003 der Arbeitsgruppe Statistik des BBS

■Wilfried Lochbühler
Präsident AG-Statistik BBS
Zentral- und Hochschulbibliothek Luzern

I

m Februar 2001 hat die Arbeitsgruppe
Statistik (AG-Statistik) im Auftrag des BBS
begonnen, in Zusammenarbeit mit dem
Bundesamt für Statistik (BfS) eine neue
schweizerische Bibliotheksstatistik zu erarbeiten. Im Jahr 2002 konnte der BBS eine
Vernehmlassung der bisherigen Arbeitsresultate, insbesondere der Vorarbeiten zum
neuen Fragebogen (Kennzahlenraster) und
der Vorschläge zum Einbezug der Bibliotheken in die neu bearbeitete Bibliotheksstatistik durchführen (vgl. zu den Grundlagen der neuen Statistik und der Vernehmlassung den Beitrag in: Arbido 3/2002).
Nun kann ein weiterer entscheidender
Schritt angegangen werden: die Probebefragung mit der neuen Statistik ab Mai 2003
(http://www.bbs.ch).
Ergebnisse der Vernehmlassung
überwiegend positiv

Die Vernehmlassung im Jahr 2002 war
breit angelegt. Begrüsst wurden die übergeordneten Bibliotheksverbände und Institutionen, einschlägige Arbeits- und Interessengruppen, kantonale Erziehungsdirek-

Mitglieder der
AG-Statistik BBS
Jean-Christophe Bourquin (Bundesamt
für Statistik, Neuchâtel, bis 9/2001)
Ivan Cuche (Bundesamt für Statistik,
Neuchâtel, ab 9/2002)
Eric Fragnière (Bundesamt für Statistik,
Neuchâtel, 1/2002-9/2002)
Wilfried Lochbühler (Zentral- und Hochschulbibliothek Luzern, Präsident)
Hansueli Locher (Schweizerische Landesbibliothek, Bern)
Alexis Rivier (Bibliothèque public
et universitaire, Genève)
Hermann Romer (Stadtbibliothek Winterthur)
Beat Wartmann (Zentralbibliothek Zürich)

tionen und Bibliotheken, die nicht einer
Dachorganisation zugeordnet werden
konnten, sowie weitere ausgewählte Adressaten.
Im September 2002 konnte die AG-Statistik mit der Auswertung der insgesamt
101 überwiegend detaillierten schriftlichen
Stellungnahmen beginnen.
Aufs Ganze gesehen wurde die Initiative
einer neuen schweizerischen Bibliotheksstatistik begrüsst. Insbesondere die strategische Ausrichtung eines aktualisierten
Fragekatalogs mit stärkerer Outputorientierung und als Grundlage für Benchmarking sowie die Kompatibilität mit internationalen Normen wurden nahezu durchweg positiv gesehen. Dies gilt auch für die
deutliche Erweiterung der einbezogenen
Bibliotheken um neue Kategorien, wie öffentliche Bibliotheken im umfassenderen
Sinn, Spezialbibliotheken ebenso wie Fachhochschul- und Berufs- und Mittelschulbibliotheken.
Grundsätzlich skeptische Stimmen, die
den Sinn einer schweizerischen Bibliotheksstatistik insgesamt oder die Grundausrichtung des vorgeschlagenen Konzepts
in Frage stellten, blieben Ausnahmen.
So gesehen verspricht das vorgestellte
Modell in den Grundzügen eine weitgehende Akzeptanz.
Inhaltliche Brennpunkte
der Vernehmlassung

Neben den (für die Arbeit der AG-Statistik besonders wichtigen) Stellungnahmen der Dachorganisationen und Interessengruppen, gaben die Universitätsbibliotheken, Verbundkoordinationen und die
öffentlichen Bibliotheken (Studien- und Bil dungsbibliotheken, allgemein-öffentliche
Bibliotheken) durchweg positive Rückmeldungen ab. In diesen Bereichen kann davon
ausgegangen werden, dass sowohl der neue
Fragenkatalog, die Auswahl der Bibliotheken als auch das vorgeschlagene Erhebungsverfahren grundsätzlich auf breite
Zustimmung stossen.
Im Blick auf die zahlreichen Seminar-,
Instituts- und Fakultätsbibliotheken der
Universitäten zeigen die Rückmeldungen
der Verbundkoordinationen wie auch kleinerer öffentlicher Bibliotheken aber auch,
dass der Fragenkatalog z.T. als zu detailliert
angesehen wird. Die AG-Statistik hat daher
für einzelne Bibliothekskategorien bestimmte Fragen ausgeklammert, ohne jedoch (aus Gründen der Vergleichbarkeit
der Daten und des möglichen organisatorischen Aufwands) gesonderte Fragebögen
für die einzelnen Bibliothekstypen vorzusehen.

Bei näherem Zusehen zeigt sich jedoch
auch, dass die Bedürfnisse und Möglichkeiten der Bibliotheken innerhalb der genannten Kategorien sehr unterschiedlich sind.
Die Probebefragung 2003 (s.u.) wird auch
in dieser Frage weitere Klarheit bringen.
Differenzierter sind die Situation und
auch die Rückmeldungen der Fachhochschulbibliotheken, die kumuliert nach den
sieben Fachhochschulzentren der Schweiz
in die neue Statistik aufgenommen werden
sollen. Die Fachhochschulbibliotheken befinden sich im Prozess einer durchgreifenden Neuorganisation und zunehmenden
Professionalisierung, der bei den jeweiligen
Teilschulen allerdings unterschiedlich weit
fortgeschritten ist.
Die Stellungnahmen zeigen überwiegend ein hohes Interesse an der neuen Statistik, verdeutlichen aber auch, dass mit
praktischen Problemen bei der Durchführung zu rechnen ist. Die Probebefragung
wird zeigen, ob in diesem aufstrebenden
(und strategisch wichtigen) Bereich ausreichende Resultate erzielt werden können.
Die Erhebung der Daten im Rahmen der
Probebefragung soll über die Direktionen
der Fachhochschulzentren koordiniert
werden, die Aggregation der Daten wird jedoch (wie auch bei den Bibliothekssystemen der Universitäten) beim BfS erfolgen.
Als nicht ganz unproblematisch erwiesen sich auch die 44 durch die AG-Statistik
ausgewählten Spezialbibliotheken (Expertenauswahl). Einerseits reichen die Rückmeldungen von umfangreichen und hochinteressierten Stellungnahmen bis hin zu
Positionen, die meist aufgrund von Kapazitätsengpässen gegenüber einer Teilnahme
an der Statistik zurückhaltend ausfielen.
Unsicherheiten bleiben ferner wegen des
geringen Rücklaufs der Stellungnahmen
dieser Gruppe. Die AG-Statistik wird auch
hier die Ergebnisse der Probebefragung abwarten.
Die schwierigste Situation ergab sich jedoch bei den Mittel- und Berufsschulbibliotheken, die via zuständige Erziehungsdirektionen und über regionale Fachgremien
kumuliert nach Regionen in die Bibliotheksstatistik integriert werden sollten. Die
Vernehmlassung liess ernsthafte Zweifel
aufkommen, ob die Koordination der Datenerhebung via Erziehungsdirektionen
flächendeckend inhaltlich und vom Aufwand her geleistet werden kann. Auch das
BfS äusserte Zweifel an der methodischen
Vertretbarkeit und Praktikabilität des Verfahrens. Eine direkte Aufnahme der Einzelbibliotheken (ohne Aggregation) würde jedoch die maximal verarbeitbare Zahl der
Bibliotheken deutlich überschreiten. Die
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AG-Statistik musste daher den Entscheid
fällen, auf die Aufnahme der Mittel- und
Berufsschulbibliotheken zu verzichten.
Überarbeitung
des Fragenkatalogs

Von allen Gruppen wurden ferner zahlreiche Anregungen zu Konzeption und Einzelindikatoren des Fragebogens gegeben. Die
AG-Statistik konnte von der Kompetenz
zahlreicher ExpertInnen der schweizerischen Bibliothekslandschaft deutlich profitieren. In Detailberatungen hat die AG-Statistik diese Stellungnahmen geprüft, die zu
zahlreichen Modifikationen der zu erhebenden Kennzahlen selbst oder zu Präzisierungen bei den Definitionen geführt haben. Allen EinsenderInnen sei für die mitunter detaillierte Auseinandersetzung mit
der Thematik und die Anregungen herzlich
gedankt.
Grundstruktur und Aufbau des Fragebogens konnten indes weitgehend unverändert bleiben. Der erwartungsgemäss
schwierige Teil «elektronische Medien»
konnte in den Bereichen Finanzen, Be-

stand/Zuwachs beibehalten werden. Modifikationen waren jedoch im Bereich Benutzung elektronischer Medien (Datenbanken, elektronische Zeitschriften und Bibliotheks-Websites) notwendig.
Das Problem liegt weniger bei der statistisch angemessenen Definition entsprechender Kennzahlen, als bei der Komplexität der unterschiedlichen Systeme, die beim
derzeitigen Stand kaum praktikable, einheitliche Ergebnisse erbringen würde.
Die Vernehmlassung machte deutlich,
dass zahlreiche Bibliotheken nicht in der
Lage sind, entsprechende Angaben zu liefern. Daher musste auf einige Kennzahlen
aus diesem Bereich verzichtet werden. Um
hier zu einem praktikablen Resultat für die
gesamte Schweiz zu gelangen, wäre eine gesonderte Arbeitsgruppe erforderlich.
Meilenstein II:
Probebefragung 2003

Damit kann der nächste grössere Schritt
zur definitiven Einführung der neuen Statistik angegangen werden. Im Mai 2003
startet die Probebefragung (Erhebungsjahr

Arbeitsplan AG-Statistik BBS
Oktober 2000:

Beschluss des BBS-Vorstands auf Einsetzung einer Arbeitsgruppe «Statistik»

Februar 2001:

Konstituierung der AG-Statistik/Arbeitsbeginn

Februar 2002:

Meilenstein I: Abschluss der Vorarbeiten zur Vernehmlassung

März-August 2002:

Vernehmlassung

September 2002 –
April 2003:

Auswertung der Rückmeldungen; Vorarbeiten für eine Probebefragung

Mai-September 2003: Meilenstein II: Durchführung einer Pilotbefragung/Auswertung
(Materialien unter http://www.bbs.ch)
prov. Frühjahr 2004:

Abschluss: definitive Einführung der neuen Bibliotheksstatistik des BfS

Berner Kultur
und Geschichte
im Internet

U

nter www.digibern.ch präsentiert die
Stadt- und Universitätsbibliothek Bern
(StUB) digitalisierte Bücher zur bernischen
Kultur und Geschichte sowie Karten aus
der Sammlung Ryhiner. Sie schafft damit
einen weltweit freien Zugang zu bedeutendem bernischen Text- und Bildmaterial.
Das Internet bietet mehr als nur schön
gestaltete Websites, es wird zunehmend
auch zum Hort des Wissens. Bibliotheken,
Archive aber auch Verlage stellen ganze
Text- und Bildbestände ins Web. Zahlreiche
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National- und Universitätsbibliotheken
haben in den letzten Jahren begonnen, gedruckte Bestände zu digitalisieren. Zwei der
grössten und gehaltvollsten dieser digitalen
Bibliotheken sind die Datenbanken «American Memory» der Library of Congress in
Washington und «Gallica» der Bibliothèque nationale de France in Paris. Beide sind
frei zugänglich. American Memory enthält
Materialien zur Kultur und Geschichte der
USA aus den Beständen der grössten Bibliothek der Welt. Gallica ist eine Sammlung von literarischen Texten in französischer Sprache, vor allem aus dem 19. Jahrhundert. Die gescannten Bücher sind als
Abbild des Originals und als Volltext aufrufbar. Ein weiteres innovatives Projekt ist
JSTOR (Journal storage), das die Andrew
W. Mellon-Stiftung 1995 in den USA lancierte. JSTOR hat sämtliche Jahrgänge von

Probebefragung BBS/BfS
zur neuen schweizerischen Bibliotheksstatistik
Ab Anfang Mai 2003 sind folgende Unterlagen auf dem Server des BBS verfügbar:
(http://www.bbs.ch)
●

Fragebogen (passwortgeschützt)

●

Liste der teilnehmenden Bibliotheken

●

Arbeitsbericht II der AG-Statistik mit detaillierten Informationen

2002) bei den ausgewählten Bibliotheken
und Bibliothekssystemen als Gemeinschaftsprojekt von BBS und BfS.
Damit soll einerseits ermöglicht werden,
dass die gegenüber der bisherigen Statistik
deutlich veränderten Daten erstmals vor Ort
erhoben werden können. Die Pilotbefragung
soll andererseits der AG-Statistik und dem
BfS helfen, das Erhebungsverfahren entsprechend zu überprüfen und vor der definitiven
Einführung der neuen Statistik im Jahr 2004
letzte Modifikationen vorzunehmen.
Im laufenden Jahr wird eine doppelte
Erhebung stattfinden: Während die bisherige schweizerische Bibliotheksstatistik1
(für das Berichtsjahr 2002) voraussichtlich
zum letzten Mal erhoben wird, werden die
Daten der Probebefragung (ebenfalls Berichtsjahr 2002) selbst nicht publiziert und
vertraulich behandelt. Über die methodischen Ergebnisse wird aber auf geeignete
Weise informiert werden. ■
contact:
E-Mail: lochbuehler@zhbluzern.ch
1 Schweizerische Bibliotheken: statistische Übersichten / Bundesamt für Statistik = Bibliothèques suisses: aperçus statistiques / Office Fédéral de la Statistique (Statistik der Schweiz. 16, Kultur, Lebensbedingungen und Sport), Bern, 1992ff.

rund 300 Zeitschriften aus den Geistesund Sozialwissenschaften digitalisiert. Diese sind gegen eine Lizenzgebühr zugänglich, welche die StUB seit 2002 für ihr Publikum entrichtet.
Standardwerke über Bern

Obwohl die StUB nicht über dieselben
finanziellen Ressourcen wie die grossen
Nationalbibliotheken verfügt, hat sie mit
DigiBern ihr Angebot im Internet stark erweitert. Ausgehend vom Auftrag als Stadtund Kantonsbibliothek, Publikationen
über Bern zu sammeln und zu archivieren,
setzt sie einen Schwerpunkt bei den Bernensia. Im Auftrag der StUB hat eine Berliner Firma Standardwerke zu bernischer
Geschichte und Kultur im Umfang von
18 000 Seiten gescannt und in einen Volltext umgewandelt: Dazu gehört das 1976 in

DigiBern der StUB: Die Kunstdenkmäler des Kantons Bern.

DigiBern der StUB: Berner
Zeitschrift für Geschichte
und Heimatkunde.

gedruckter Form erschienene «Historischtopographische Lexikon der Stadt Bern»
von Berchtold Weber, das bis heute ein
Nachschlagewerk für Ortsnamen, Namen
von Quartieren und markanten Gebäuden
in der Stadt Bern ist. Ebenfalls digitalisiert
wurden die sieben Bände der «Kunstdenkmäler des Kantons Bern», die von der Gesellschaft für Schweizerische Kunstgeschichte herausgegeben wurden, sowie die
zwischen 1982 und 1987 erschienene, vierbändige «Illustrierte Berner Enzyklopädie». Schliesslich zählen die Jahrgänge 1939
bis 1997 der «Berner Zeitschrift für Geschichte und Heimatkunde» zum Angebot
von DigiBern. Die neueren Jahrgänge dieser Zeitschrift sind bereits als PDF-Files auf
der Website des Historischen Vereins des
Kantons Bern elektronisch greifbar. Obwohl alle diese Publikationen bereits vor einiger Zeit als Buch erschienen sind, werden
sie häufig konsultiert und bieten eine Fülle
an immer noch aktuellen Informationen.
Die gescannten Bücher bieten gegenüber dem gedruckten Original einen grossen Vorteil: Sie lassen sich nach Stichworten
durchsuchen. Wer beispielsweise Informationen über den Klötzlikeller sucht, stösst
auf einen Artikel in der «Berner Zeitschrift» mit dem Titel «Alte Gaststätten erzählen». Das Stichwort Klötzlikeller ist also
im Titel des Artikels nicht genannt. Die
Stichwortsuche im Volltext erschliesst jedoch diesen Inhalt, der sonst nur durch
stundenlanges Blättern oder Lesen in Büchern auffindbar ist.
Beim Historisch-topografischen Lexikon der Stadt Bern geht der Service sogar
einen Schritt weiter bezüglich Lesekomfort: Die Verweise im gedruckten Lexikon
sind in der elektronischen Form durch
Links ersetzt worden. Weiterführende Literaturhinweise zu einzelnen Artikeln führen
direkt auf Volltexte in DigiBern. Denkbar
ist auch, dass in Zukunft vom Text Links auf
gescannte Bilder eingefügt werden, sodass
ein multimediales Werk entsteht.
Die StUB besitzt weltweit eine der grössten und wertvollsten Sammlungen histo-

rischer Karten, die Sammlung Ryhiner mit
rund 16 000 Karten. Die etwas mehr als 800
Schweizer Blätter und 1300 Himmels-,
Welt- und Amerika-Karten sind ebenfalls
im Rahmen von DigiBern gescannt worden
und auf der StUB-Homepage frei zugänglich.
Optimale Vernetzung
mit dem Bibliothekskatalog

DigiBern soll ein breites Publikum ansprechen. Die StUB setzt alles daran, dass
die digitalisierten Bestände möglichst einfach zu finden sind. Deshalb sind die Inhalte von DigiBern auch im IDS-Katalog
Basel/Bern nachge- Anzeige
wiesen. Dieser elektronische Katalog
der StUB verzeichnet alle Bücher und
Musik-CDs der Bibliothek. In den bestehenden Katalogaufnahmen der gedruckten Werke besteht ein Weblink,
von wo direkt zum
entsprechenden Text
in DigiBern geklickt
werden kann. Genau
gleich besteht für jede Karte der Sammlung Ryhiner eine
Titelaufnahme, von
der aus die Karten
per Mausklick auf
den Bildschirm geholt werden können. Rund 600 Artikel der «Berner Zeitschrift für Geschichte und Heimatkunde» sind zudem
im IDS-Katalog verzeichnet. Von diesen
Einträgen gelangt

man über einen Weblink direkt zum entsprechenden Volltext.
Das Angebot soll schrittweise um weitere Publikationen erweitert werden. Es besteht eine Liste von mehreren 100 000
Buchseiten, die in den nächsten Jahren
ebenfalls digitalisiert werden, sofern die Finanzen dies erlauben. Eine Schwierigkeit
bietet auch das Urheberrecht. Neuere Publikationen können nur mit der Einwilligung der Verlage und der Autoren digitalisiert werden. Bei den in DigiBern abfragbaren Werken haben uns verschiedene Partner das Copyright für die digitale
Veröffentlichung erteilt. Damit wird ein
weltweiter freier Zugang zu bedeutendem
bernischem Text- und Bildmaterial geschaffen. Zudem entsteht ein elektronisches Duplikat, das eine zusätzliche Sicherung ermöglicht. ■
Christian Lüthi
contact:
E-Mail: christian.luethi@stub.unibe.ch
Links:

DigiBern: http://www.digibern.ch
American Memory: http://memory.loc.gov/
ammem/amhome.html
Gallica: http://gallica.bnf.fr/
JSTOR: http://www.jstor.org/
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10 Jahre Basisbibliothek Unitobler

Basisbibliothek
Unitobler (BTO)
1993–2003

V

or zehn Jahren, im Sommersemester
1993, eröffnete die Stadt- und Universitätsbibliothek Bern (StUB) im geistes- und sozialwissenschaftlichen Zentrum der Universität Bern ihre Filiale, die Basisbibliothek Unitobler (BTO). Dieses Jubiläum
dient als Anlass, um zurückzuschauen, die
Gegenwart unter die Lupe zu nehmen und
vielleicht auch einen kurzen Blick in die
Zukunft zu wagen.
Zu diesem Zwecke setzte sich die – erst
seit kurzem amtierende und mit wenig Vorwissen um die Geschichte der BTO belastete – Leiterin der Basisbibliothek, Käthi Steiner (K.S.), mit Marianne Aeschbacher
(M.Ae.), der Leiterin der Bibliothekskoordination BIKO1 an der Universität Bern
und ihrem Stellvertreter, Daniel Wyss
(D.W.), zusammen. Beide sind seit 1992 in
der Unitobler tätig und haben die Geschicke der Basisbibliothek seit ihren Anfängen
hautnah miterlebt.

Selbstverständlichkeit in (fast) allen Bibliotheken – waren noch nicht einmal denkbar.
BTO – die StUB zum Anfassen

1
Informationen über die BIKO unter
www.biko.unibe.ch
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Und die Zukunft?

K.S.: Ich stelle mir vor, dass das Internet
– und natürlich insbesondere E-Mail –
auch die Kommunikation zwischen dem
Haupthaus an der Berner Münstergasse
und der BTO, der Filiale in der Länggasse,
stark vereinfacht hat.
D.W.: A propos Kommunikation: Der
Informationsaustausch zwischen BTO und
BIKO ist äusserst wichtig und klappt, wegen der räumlichen Nähe2, ausgezeichnet:
unkompliziert, unbürokratisch, nicht hierarchisch; daher entsteht auch nie eine
Konkurrenzsituation. Die BTO ist für die
BIKO eine wichtige Drehscheibe zwischen
der Uni und der StUB.
M.Ae.: Für viele hier in der Unitobler ist
die BTO die «StUB zum Anfassen».
D.W.: Der Austausch in bibliothekarischen Angelegenheiten3 – der bisweilen
auch am gemeinsamen Mittagstisch gepflegt wird – ist für beide Seiten befruchtend: Die eher «theorielastige» BIKO profitiert von den Praxiserfahrungen der BTO
und umgekehrt.

K.S.: Wagt Ihr eine Prognose für die Zukunft der BTO?
D.W.: Nun, die hängt sicher auch davon
ab, wie sich das Bibliothekskonzept der
Universität weiterentwickelt. Das Ziel wäre
ja, dass auch innerhalb der geisteswissenschaftlichen Fakultät – wie schon bei den
Natur- und Sozialwissenschaften – Fachbereichsbibliotheken entstehen. Allerdings ist
dieses Ziel innerhalb des Unitobler-Gebäudes kaum zu verwirklichen; da muss man

BTO – die «Zentralbibliothek»
in der Unitobler

Beim Interviewtermin: Von links nach rechts
Marianne Aeschbacher, Käthi Steiner und
Daniel Wyss
Foto: zvg.

Wie die Zeit vergeht…

K.S.: Wenn ich im «Archiv» der BTO
nachschaue, dünkt mich, dass sich bei den
Arbeitsabläufen in den letzten zehn Jahren
eigentlich gar nicht so viel geändert hat:
Bücher ausleihen, Post holen, «Kurier» bearbeiten, Benutzer beraten, ab und zu eine
Bibliotheksführung – und noch immer gibt
der Kuckuck seinen Kommentar dazu…
D.W.: Ein Jubiläum ist auch immer Anlass festzustellen, wie schnell die Zeit vergeht: In unserer Diplomarbeit erarbeiteten
wir die Grundlagen für den Aufbau eines
Referenzbestandes in der BTO, der zwar
nicht gerade für die Ewigkeit, aber doch für
eine längere Zeit relevant sein sollte. Damals, vor zehn Jahren, steckten die elektronischen Nachschlagewerke noch in den
Kinderschuhen. Heute sind diese Nachschlagewerke zu einem grossen Teil durch
elektronische Informationsmittel abgelöst.
M.Ae.: Die Halbwertszeiten der Informationen sind unheimlich kurz geworden.
Die BTO ist überhaupt in einer Zeit «erwachsen» geworden, die gerade für die Bibliotheken von enormen Veränderungen geprägt war. Vor zehn Jahren wusste noch nie mand um die Bedeutung, die in den kommenden Jahren das Internet erhalten sollte.
Online-Bücherbestellungen – heute eine

die rasche Erledigung besonders komplizierter «Fälle».

K.S.: Wie sieht für Euch heute die Rolle
der BTO innerhalb des Bibliothekssystems
der Unitobler aus?
D.W.: Das Bibliothekskonzept der Unitobler mit ihren vielen dezentralen Bibliotheken ist ja bekanntlich nicht ganz unproblematisch. Da dient die BTO als Ausgleich,
als eine Art Zentrum. Sie übernimmt vor
allem Zentrumsfunktionen dank der ständig besetzten Ausleihe und ihrer guten Infrastruktur.
M.Ae.: Die BTO spielt auch eine wichtige Rolle in der Benutzerschulung, vor allem
dort wo die Bibliothekseinführung nicht
integraler Bestandteil des Studiums ist. Die
Institutsbibliotheken sind z.T. personell
stark unterbesetzt, da reicht die Zeit für die
Benutzerschulung oft einfach nicht.
K.S.: Welche Rolle spielt die BTO bei der
Fernleihe?
M.Ae.: Das zuvor Gesagte gilt auch für
die Fernleihe: Einige Institutsbibliotheken
machen überhaupt keine Fernleihe, andere
nur für Studierende oder nur für das Universitätspersonal. Da springt die BTO ein.
Die Fernleihe der BTO ist auch bekannt für
2

BTO und BIKO teilen sich den Verwaltungstrakt
im ersten Untergeschoss der Unitobler.
3
Der Austausch zwischen den beiden Teams beschränkt sich ganz klar nicht auf Bibliothekarisches…

schon die weitere Raumplanung der Universität abwarten. Als Vorbild für solche
Fachbereichs- oder Departementsbibliotheken könnte da sicher die BTO mit ihrer
stark benutzerorientierten Ausrichtung
dienen. Die BTO selber würde vermutlich
weiterhin ihre Zentrumsfunktion wahrnehmen. Allerdings gilt es da auch noch,
mögliche neue Strukturen im universitären
Bibliothekswesen zu berücksichtigen.
K.S.: Ihr bleibt da etwas vage, die künftigen Entwicklungen scheinen doch noch etwas ungewiss?
D.W.: Ja, ja – nur eines ist gewiss: Die
Zukunft kommt …
M.Ae.: … wobei allerdings auch das
nicht ganz sicher ist.
K.S.: Vielen Dank für dieses Gespräch –
sicher ist, dass die BTO ihr Jubiläum feiern
wird:

Die BTO begeht ihr 10-Jahr-Jubiläum mit einem Tag der offenen Tür
am Samstag, 3. Mai, von 10–16 Uhr.
Das Detailprogramm wird zur gegebenen Zeit auf der Homepage
www.stub.unibe.ch/bto bekannt gegeben. ■

Information und Mobilität
Anzeige

Information und Mobilität
Internationales Symposium
für Informationswissenschaft – ISI 2002

D

ie Fortschritte in der Informations- und Kommunikationstechnologie bedingen durch immer kleinere Rechner, bessere Darstellung von Information, Leistungssteigerung beim Austausch von
Daten im Festnetz oder über Funk einen ständigen Wandel unserer
Lebensbedingungen. Es entstehen immer mehr Situationen, in denen der Mensch unabhängig von seiner augenblicklichen räumlichen Situation informiert sein möchte.
Diesem Innovationsschub Rechnung tragend war «Information
und Mobilität» der Titel des letztjährigen 8. Internationalen Symposiums für Informationswissenschaft (ISI 2002) in Regensburg.
Das Symposium wurde vom Hochschulverband Informationswissenschaft in Zusammenarbeit mit dem Lehrstuhl für Informationswissenschaft der Universität Regensburg unter der Leitung von Rainer Hammwöhner organisiert. Es fand in den Räumen der Universität vom 8.–10.10.2002 statt.
Insgesamt gut 100 Interessierte nahmen an der Tagung mit ihrem
abwechslungsreichen Programm teil. Neben den 24 referierten Vorträgen ergänzten zwei eingeladene Vorträge, zwei Podiumsdiskussionen, studentische Workshops, Demonstrationen und eine Postersession das Programm. Für die beste deutschsprachige, studentische Abschlussarbeit der letzten zwei Jahre in Informationswissenschaft wurde während des Symposiums der Gerhard-Lustig-Preis verliehen.
Die Beiträge lassen sich den Themen Mobilität, E-Learning, Information Retrieval, Visualisierung und Informationsmanagement zuordnen. Aus der Aufzählung geht hervor, dass neben dem
Leitmotiv «Information und Mobilität» ein wesentlicher Teil der
Beiträge sich auch mit anderen Themen auseinander setzte. Wir
möchten im Folgenden eine Auswahl der akzeptierte Beiträge vorstellen. Ausführliche Information zu allen Beiträgen findet sich im
Tagungsband des Symposiums.
Im einleitenden Vortrag stellte Karl-Jörg Wohlhüter vom Bayerischen Rundfunk die «Mobilitätsunterstützung durch neue Rundfunkdienste» im Zusammenhang mit Verkehrsfunkmeldungen vor.
Dabei wurde sowohl auf die Anforderungen durch die heterogene
Hörerschaft als auch auf neue technische Möglichkeiten der Identifikation von Verkehrsstaus eingegangen.
Angelika Salmen berichtete über die «Koordination multimodaler Metainformationen bei Fahrerinformationssystemen am Beispiel der Menüausgabe». Sie beschrieb die Probleme, die bei der
sprachlichen Übertragung von Menüeinträgen entstehen und die
es zu reduzieren gilt, um den Fahrer möglichst wenig abzulenken.
Auch aus dem Automobilbereich kam der Beitrag «Effects of
Manual Phonetic Transcriptions on Recognition Accuracy of
Streetnames» von Thomas Bauer et al. Sie untersuchten die Probleme der Eingabe von Strassennamen bei der Suche mit Navigationssystemen im Auto. Problematisch ist häufig die Aussprache durch
die Nutzer, bspw. bei ausländischen Namen wie Kennedyallee.
Die Brücke zwischen Mobilität und Information schlug Michael
Herczeg von der Universität zu Lübeck in seinem eingeladenen Vortrag «Lehren und Lernen mit den neuen digitalen Medien: die stille
Revolution der geistigen Mobilität». Der überaus anregende Vortrag
schlug einen weiten Bogen im Bereich E-Learning und veranschaulichte Probleme und Fortschritte anhand zahlreicher Beispiele.
Mobilität für Lehrende stand auch im Vordergrund des Beitrages von Stefan Berger und Franz Lehner mit «U-Know – Ubiquitä-
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Information und Mobilität

res Wissensmanagement an der Universität
Regensburg». Es wird ein mobiles Wissensmanagementsystem entwickelt, welches
Mitarbeitern der Universität den Zugriff
auf benötigte Information mit mobilen
Endgeräten wie PDAs oder Handys erlaubt.
Eine Reihe von Beiträgen beschäftigte
sich mit Problemen der virtuellen Lehre und
wurde damit dem erhöhten Stellenwert dieses Themas in Lehre und Forschung in der
Informationswissenschaft gerecht. Im Vordergrund standen Berichte über laufende
Projekte zur Umsetzung virtueller Lehre,
Plattformen, die die virtuelle Lehre unterstützen, und inhaltliche Problembereiche wie
Interkulturalität und Kreativitätstechniken.
Folker Caroli et al. schlugen in «Netzgestützte Lehre – Vom Projekt zum Regellehrbetrieb» Rahmenbedingungen für den Aufbau eines virtuellen Seminars vor.
Elisabeth Kamentz und Monika Schudnagis gingen in «Lerntheorie und kultureller Hintergrund – Einflussfaktoren bei der
Gestaltung von Lernsystemen» der Frage
nach, wie Benutzungsoberflächen die kulturspezifischen Eigenheiten des Lernens
berücksichtigen müssen.
Maximilian Eibl und Markus Quandt
stellten in «Modellbildung und Visualisie-

Anzeigen
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rung: Das Sowinet.de-Wahlmodell» ein Modell zur Visualisierung des Wahlverhaltens
von Individuen vor. Es soll helfen, Theorien
und Daten sowie Forschungsergebnisse aus
der Wahlforschung besser zu verdeutlichen.
An der Schnittstelle zwischen Visualisierung und Information Retrieval befand sich
der Beitrag von Thomas Limbach et al. Mit
«Visualization of Metadata using the SuperTable + Scatterplot» versuchten die Autoren,
Erfahrungen aus einem Vorgängerprojekt
zu nutzen und verschiedene Visualisierungen zur Präsentation von Retrieval-Ergebnissen in einer Komponente zu integrieren.
Die «Entwicklung eines Modells zur Akzeptanzproblematik von Informationstechnologie» und deren Einflussfaktoren
untersuchte Elisabeth Milchrahm im Umfeld des Risikomanagements einer deutschen Grossbank.
Ebenso dem Umfeld des Informationsmanagements zuzuordnen war die Arbeit
von Christian Schlögl, der in einer empirischen Studie das «Informations- und Informationstechnologiemanagement
in
österreichischen Banken, Versicherungen
und KFZ-Unternehmen» vorstellte.
Weitere neun Beiträge wurden im Kontext des Information Retrieval zu Fragen

der Indexierung, Evaluierung und Fachinformation präsentiert. Libo Chen et al.
nutzten eine «Automatische Thesauruserstellung und Query Expansion in einer
E-Commerce-Anwendung» mithilfe eines
neuen Clustering-Verfahrens, um verbesserte Suchergebnisse zu erzielen.
Thomas Mandl gab einen Überblick
über die «Evaluierung von Internet-Verzeichnisdiensten mit Methoden des WebMining». Er wies in seinem Beitrag darauf
hin, dass die beliebte Nutzung von Verlinkungshäufigkeit in Verbindung mit der Relevanz von Dokumenten nur für hierarchisch weit oben liegende Seiten gilt.
Die «Behandlung semantischer Heterogenität durch Metadatenextraktion und
Anfragetransfers» von Robert Strötgen
stellte Konzepte und Implementierungsmöglichkeiten vor, um unterschiedlich erschlossene Datenmengen gemeinsam suchbar zu machen.
Zwei Beiträge beschäftigten sich mit
Themen, die für die informationswissenschaftliche Community von besonderem
Interesse sind:
Peter Hanke et al. entwickelten «Ein Virtuelles Bibliotheksregal für die Informationswissenschaft als Anwendungsfall se-
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mantischer Heterogenität». Es dient der Integration der verschiedenen Bestände informationswissenschaftlicher Literatur an
verschiedenen Standorten.
In «Enforum – Stand und Aussichten»
von Bernard Bekavac et al. wurde der Stand
des elektronischen Wörterbuchs für die Informationswissenschaft präsentiert. In ihm
werden Begriffseinträge durch kollaboratives Erarbeiten mit intensiver Diskussion
bearbeitet, bis ein inhaltlicher Konsens für
eine Begriffsdefinition besteht.
Sehr interessant waren auch die beiden
Paneldiskussionen. In der Diskussionsrunde zur Informationspolitik wurde intensiv
zur augenblicklichen Lage des Urheberrechts, der geplanten Fachinformationspolitik der Bundesregierung und der Zukunft
der Bibliotheken debattiert.
Unter der souveränen Leitung von
Rainer Kuhlen konnten Gabriele Beger,
Präsidentin der DGI, Christian Stertz vom
Bundesministerium für Bildung und Forschung, sowie ein engagiertes Publikum
äusserst kompetent zu den genannten Themen Auskunft geben.
In einem weiteren Panel wurde unter der
Moderation von Luzian Weisel über das
«Fernstudium für Informationsspezialisten
– Stand und Perspektiven einer gemeinsamen Initiative von DGI und HI» berichtet.
Sicher eines der Highlights der ISI 2002
war die Vorstellung der studentischen Arbeiten, die den Sprung in die engere Aus-

wahl zum «Best Student Award» geschafft
hatten. Die KandidatInnen stellten ihre Arbeiten auf der ISI 2002 einem grösseren
Fachpublikum im Rahmen eines Vortrages
vor:
Andrea Dirsch-Weigand von der Fachhochschule Darmstadt mit «Entwicklung
und Integration von Ontologien zur Ausarbeitung von historischen Dokumenten. Wissensrepräsentation für ein digitales Archiv»,
Andreas Lenich von der Universität Konstanz mit «Funktionen zur Orientierung in
einem virtuellen, kollaborativen Wörterbuch (ENFORUM)», Torsten Bartel von
der Universität Hildesheim mit «Verbesserung der Usability von WebSites auf der Basis von Web Styleguides», Thomas Strauss
von der Universität des Saarlandes mit «Resource Discovery in offenen Peer-to-Peer
Filesharing-Systemen», Sonja Kempa von
der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf mit «Qualität von Online-Fachinformation» sowie die studentische Gruppe
Grazia Colonia mit Mitgliedern der KarlFranzens-Universität Graz und der Fachhochschule Köln mit «Informationswissenschaftliche Zeitschriften in szientometrischer Analyse» stellten sich dem Wettbewerb.
Gewonnen hat Torsten Bartel, der anlässlich des «Social Events» im «Leeren
Beutel» der Regensburger Altstadt den Gerhard-Lustig-Preis der Informationswissenschaft entgegennehmen durfte.

Einen Sonderpreis erhielt die Gruppe
Grazia Colonia für ihre umfangreiche Untersuchung. Hinzuzufügen ist, dass die Arbeiten von Andreas Lenich, Thomas
Strauss und Grazia Colonia im Internet
verfügbar sind, die Arbeiten von Torsten
Bartel und von Sonja Kempa sind als Buch
erschienen.
Insgesamt eine gelungene Tagung, die
inhaltlich eine grosse Breite hatte und viele
interessante Vorträge und Präsentationen
bot. Erfreulich auch der breite Rahmen für
Diskussionen, der intensiv genutzt wurde.
Etwas schade war, dass nach dem starken
Zuwachs an Teilnehmern auf der letzten
Tagung sich dieser Trend wieder umkehrte.
Erfreuliches gilt es zu vermelden für die
nächste ISI im Jahre 2004. Nach der erfolg reichen Konsolidierung der beiden Schweizer Fachhochschulstudiengänge für das Informationswesen in Chur und Genf wird die
ISI im Oktober 2004 in Chur und damit zum
ersten Mal in der Schweiz stattfinden. ■
Marc Rittberger
Internet: http.//marc.rittberger.ch
Das genaue Programm der Tagung ISI 2002 findet sich
unter http://www.isi2002.de. Der Tagungsband für die
ISI 2002 ist erschienen unter: Hammwöhner, R., Wolff,
C. und Womser-Hacker, C. (2002). Information und
Mobilität. Optimierung und Vermeidung von Mobilität durch Information. Proceedings des 8. Internationalen Symposiums für Informationswissenschaft.
Konstanz: Universitätsverlag Konstanz.
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16e Salon International
du Livre, de la Presse et
du Multimédia à Genève
Cette année encore, les
membres de la BBS ont droit à une
entrée gratuite au Salon du Livre,
qui aura lieu du mercredi 30 avril
au dimanche 4 mai. Des billets (un
par personne) peuvent être commandés au secrétariat BBS (tél. 031
382 42 40 ou e-mail bbs@bbs.ch)
jusqu'au 14 avril prochain.
mt.

Gratiseintritt
zum Genfer Salon
Auch dieses Jahr erhalten
BBS-Mitglieder wieder einen Gratiseintritt für den Salon du Livre,
der von Mittwoch, 30. April bis
Sonntag, 4. Mai in Genf stattfindet.

Marianne Tschäppät

Nach dem Vortrag laden wir Sie
zum traditionellen Apéro am Stand
der SLB ein.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
jdr.

théconomiques internationaux.
Cette conférence sera suivie d’un
apéritif au stand de la BN.
Nous espérons vous retrouver
nombreux à cette occasion.
jdr.

Genf: Tag der Bibliotheken
Die Schweizerische Landesbibliothek und der Verband der Bibliotheken und Bibliothekarinnen/Bibliothekare der Schweiz freuen sich,
Sie beim Genfer Salon du Livre für
eine Veranstaltung am Tag der Bibliotheken einzuladen. Sie findet
statt am Freitag, 2. Mai, um 11 Uhr.
Jean-Frédéric Jauslin, Direktor
der Schweizerischen Landesbibliothek, wird einen Vortrag über
«Themen und Herausforderungen
der internationalen Zusammenarbeit von Bibliotheken» halten.

Genève: Journée
des bibliothèques
La Bibliothèque nationale suisse
et l’Association des Bibliothèques et
Bibliothécaires suisses ont le plaisir
de maintenir la tradition en vous
invitant à la Journée des bibliothèques qui se tiendra au Salon du
Livre de Genève le vendredi 2 mai à
11 heures.
Monsieur Jean-Frédéric Jauslin,
directeur de la Bibliothèque nationale suisse, y prononcera une
conférence sur le thème: Collaboration internationale et enjeux biblio-

BuchBasel: Erste Buchund Medienmesse mit
Literatur- und Jugendbuchfestival in Basel
Dieses Jahr erhalten BBS-Mitglieder neu auch einen Gratiseintritt für die BuchBasel, die vom
Freitag, 2. Mai, bis Sonntag, 4. Mai,
in der Messe Basel unter dem
Motto: «Lebensfreude pur!» stattfindet. Billette (1 pro Person)
können bis 14. April beim Sekretariat BBS (Tel. 031 382 42 40
oder E-Mail bbs@bbs.ch) bestellt
werden.
mt.

Billette (1 pro Person) können bis
14. April beim Sekretariat BBS
(Tel. 031 382 42 40 oder E-Mail:
bbs@bbs.ch) bestellt werden.
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BuchBasel: Premier Salon
du livre et des médias avec
Festivals de littérature et
du livre pour la jeunesse
Cette année, les membres de la
BBS ont également droit à une entrée gratuite au BuchBasel, qui aura
lieu du vendredi 2 mai au dimanche
4 mai. Des billets (un par personne)
peuvent être commandés au secrétariat BBS (tél. 031 382 42 40 ou
e-mail bbs@bbs.ch) jusqu'au 14 avril
prochain.
Marianne Tschäppät

Neu im Internet: Projekt
E-Helvetica der Schweizerischen Landesbibliothek
Die Schweizerische Landesbibliothek (SLB) ist in ihrer Rolle als nationales Gedächtnis bestrebt, auch
den elektronischen Anteil der kulturellen Überlieferung zu erhalten.
Um dem drohenden Verlust elektronischer Helvetica Einhalt zu gebieten, wurde im Jahr 2001 die Arbeit am Projekt E-Helvetica aufgenommen. Das Projekt hat sich zum
Ziel gesetzt, ein Archivierungssystem zur Langzeiterhaltung elektronischer Publikationen zu errichten.
Seit Januar 2003 kann via
http://www.e-helvetica.ch Einblick
in Ziel, Inhalt und Struktur des Projekts E-Helvetica gewonnen werden. Die Webseite liegt in den vier
Sprachen Deutsch, Französisch, Italienisch und Englisch vor. Nebst
Hinweisen auf verwandte Projekte
in anderen Bibliotheken und auf
Partnerinstitutionen im In- und
Ausland wird anhand weiterführender Links das Thema Langzeiterhaltung elektronischer Publikationen
generell dokumentiert.
Die im PDF-Format vorliegenden Konzepte der Projektmitarbeitenden erläutern aktuelle Arbeiten
wie zum Beispiel die im Herbst
2002 begonnenen Massnahmen zur
Langzeiterhaltung von Objekten
auf Disketten oder die bisher unternommenen Testarchivierungen von
Online-Hochschulschriften.
Für das laufende Jahr plant die
Schweizerische Landesbibliothek,
die Online-Dissertationen aller
Schweizer Universitäten in ihren
Bestand zu integrieren und Kontakte zu Kantonsbibliotheken auszubauen. Aktuelles über diese Zusammenarbeit wird auf http://
www.e-helvetica.ch ebenso zu finden sein wie Mitteilungen über alle
weiteren Schritte im Projektverlauf.
Die Webseite des Projekts
E-Helvetica soll Gelegenheit zu
Austausch und Diskussion bieten

und eine weitere Möglichkeit des
Kontakts zwischen der SLB und anderen Bibliotheken darstellen. pd.
contact:
info.e-helvetica@slb.admin.ch
Version française:
voir Arbido 3/2003

Le Jura rejoint RERO
Le Gouvernement jurassien a décidé d’adhérer à RERO. Le Canton
du Jura devient ainsi une des parties
signataires de la Convention RERO
et le bibliothécaire cantonal jurassien, Benoît Girard, participera désormais aux travaux du CD-ROM.
Au cours du premier semestre
2003, la Bibliothèque cantonale, la
Bibliothèque des tribunaux et la
Médiathèque du Lycée cantonal et
de l’Ecole de commerce rejoindront
le réseau. D’autres bibliothèques
prendront leur suite. Les cantons du
Jura et Neuchâtel constitueront désormais un site et une base de données communs dont la coordination sera assurée par l’Université de
Neuchâtel (Liliane Regamey).
RERO

Bilingualer Studiengang
«Information documentaire» an der HEG Genève
Mit Beginn des Wintersemesters 2002/2003 begann für acht Studierende an der Fachhochschule
Genf ein neuer Lebensabschnitt. Sie
haben sich für den ersten Jahrgang
des neuen bilingualen Studiengangs
«Information documentaire» (http://
www.geneve.ch/heg/formations/id/
form_billingue.html) an der Fachhochschule Genf eingeschrieben.
Ziel dieses Studienganges ist es,
die monolinguale Spezialisierung
zu durchbrechen und die Mehrsprachigkeit gezielt in der Ausbildung zu fördern. Um diese Kompetenz zu erreichen, wird mehr als ein
Viertel des Studiums in deutscher
Sprache angeboten, so dass die Studierenden im Laufe des Studiums in
die Lage versetzt werden, sowohl in
Französisch als auch in Deutsch auf
höchstem fachlichem Niveau zu
kommunizieren.
Die Absolventen des bilingualen
Studienganges «Information documentaire» an der HEG Genève haben durch die Kombination der informationsmethodischen Kompetenz mit der Mehrsprachigkeit beste
Berufsaussichten.
Den sich stark wandelnden Anforderungen in Dokumentationseinrichtungen, Bibliotheken und
Archiven werden sie ebenso gerecht
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werden können wie den Fragestellungen und Aufgaben in Informations- und Wissensmanagementstellen der privaten Wirtschaft oder
in öffentlichen Einrichtungen.
Um diese Ziele zu erreichen,
hat die Fachhochschule Genf einen
Hochschullehrer eingestellt, der für
die Organisation und die Betreuung der Studierenden im zweisprachigen Studiengang zuständig ist
und als Ansprechpartner dient.
Es sind im Mai zwei Informationsveranstaltungen zum zweisprachigen Studiengang «Information documentaire» geplant:
● 6. Mai 2003 in der Stadt- und
Universitätsbibliothek Bern um
17.00 Uhr
● 7. Mai in der Zentralbibliothek
Zürich um 17.30 Uhr
Falls Sie Interesse am zweisprachigen Studiengang «Information
documentaire» in Genf haben,
melden Sie sich bitte unter
marc.rittberger@heg.ge.ch für eine
der beiden Veranstaltungen an.
Marc Rittberger

Staatsarchiv Basel-Stadt
mit eGovernment
Die Dienstleistungen des Staatsarchivs Basel-Stadt sollen weiter
verbessert werden. Für entsprechende Investitionen in die Informatik beantragte der Regierungsrat
dem Grossen Rat einen Kredit in
der Höhe von rund einer Million
Franken.
Der Rahmenkredit von 1,05
Millionen Franken betrifft die zweite Etappe der Informatisierung des
Staatsarchivs. Der Kredit erstreckt
sich auf die Jahre 2003 bis 2006. Er
dient dazu, mit Investitionen in Informatik die Dienstleistungen für
Öffentlichkeit und Verwaltung zu
verbessern.
Nach dem Beschluss des Grossen Rates von Ende 1997 realisierte
das Staatsarchiv als erste Phase seiner Informatisierung das Gesamtsystem PRISMA (scopeArchive).
Das System unterstützt heute die
internen Tätigkeiten des Staatsarchivs.
Die geplante zweite Phase der
Informatisierung ist ein substanzieller Teil von eGovernment. Sie
dient der Optimierung und Intensivierung der Kontakte mit den externen und internen Kunden: mit der
Öffentlichkeit und mit den Dienststellen der Verwaltung.
Im Rahmen des Vorhabens wird
das Staatsarchiv verschiedene Teilprojekte durchführen:
● Entwicklung eines «guichet virtuel»

●

●

●

Digitalisierung der Archivverzeichnisse
Digitalisierung von Archivmaterial (zunächst vor allem Fotografien) und Realisierung der
Online-Zugänglichkeit
Entwicklung elektronischer
Werkzeuge, um die Kontakte mit
den Dienststellen zu rationalisieren und via Intranet zu pflegen.

Ein spezielles Augenmerk gilt
der Integration der elektronischen
Werkzeuge und Angebote in die gesamtstaatliche Struktur von Datenlogistik und eGovernment.
Bei der Verwirklichung der Vorhaben wird das Staatsarchiv nicht
nur von seiner bisherigen Erfahrung in Sachen Archivinformatik
und von umfangreichen konzeptionellen Vorarbeiten profitieren. Es
pflegt auch enge Kontakte zu Archiven, die ähnliche Aufgaben in Angriff genommen haben. Das gilt
insbesondere für das «guichet virtuel» und für die Online-Dienste
von Fotomaterial.
pbs.
contact:
E-Mails: info@bs.ch
josef.zwicker@bs.ch

CHISS03: Erste informationswissenschaftliche
Sommerhochschule in Chur
Sommerschulen an Hochschulen (so genannte summer schools)
haben im angloamerikanischen
Raum eine lange Tradition. Sie bezwecken, den in der Berufspraxis
Stehenden eine kurze, kompakte auf
Hochschulniveau stehende Weiterbildung zu ermöglichen. Dieser
Aspekt findet immer noch zu wenig
Berücksichtigung an den Hochschulen in der Schweiz: Es gibt Diplomstudiengänge, Nachdiplomstudiengänge – und damit hat es sich
zumeist. Die Berufsleute haben aber
immer noch ca. 30 Berufsjahre vor
sich. Hier besteht eine wichtige Aufgabe der Hochschulen, aktiv zu werden und sich entsprechend im Weiterbildungsmarkt zu positionieren.
Der Studiengang Information
und Dokumentation an der HTW
Chur bietet erstmalig vom 30. Juni
bis 4. Juli 2003 die Churer informationswissenschaftliche Sommerhochschule (CHISS03) an.
Innerhalb einer Woche werden
bei der CHISS03 zwölf fachlich
hochattraktive Kurse angeboten.
Allein aus dem Schwerpunkt Bibliothekswesen werden vier Kurse
angeboten:
Im Kurs OpenSource-Bibliothekssysteme werden frei über Inter-
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net verfügbare Systeme, welche z.T.
umfängliche Funktionalität beinhalten und relativ einfach in der
Handhabung sind, vorgestellt.
Der Kurs Informationserschliessung zwischen gestern und morgen
beschäftigt sich mit neuen Formen
der Erschliessung in Datenbanken
und wirft einen Blick in die Zukunft der Erschliessung.
Der Inhalt des Kurses Katastrophenplanung in Bibliotheken erweist
sich auch mit Blick auf den Schutz
des kulturellen Erbes als von grosser Bedeutung.
Und im Kurs Bibliotheksmanagement: Best Practice am Beispiel
von Case Studies werden aus den Erfahrungen der Bibliotheksleitung
Visionen, Ziele und Prioritäten unter der Anwendung neuer Technologien bei der Führung einer Bibliothek aufgezeigt.
Aus dem Fachgebiet Archivwissen werden im Kurs Records Management und Firmenarchive die
wichtigsten Regeln und Instrumente der Schriftgutverwaltung, die Bewertung von Unterlagen sowie die
archivische Erschliessung vermittelt.
Dem schliesst sich der Kurs mit
dem Thema Content Management
Systeme: OpenSource im Vergleich zu
kommerziellen Systemen an, in dem
den Teilnehmenden diese Grundlagentechnologie im praktischen Vergleich zwischen zwei Systemen näher gebracht wird.
Die Integration von Informationssystemen in bestehende Organisationen sollte an die bestehenden Organisationsstrukturen angepasst werden. Hierzu stehen Fachkonzepte zur Verfügung, welche im
Kurs Modellierung von Informationssystemen vorgestellt werden.
Die Informationswissenschaft
selbst, als übergeordnete Disziplin,
stellt sich im Kurs Was ist eigentlich
Informationswissenschaft? vor.
Eine informationswissenschaftliche Fragestellung, die auch immer
mehr Bedeutung bei der Vergabe
von Projekten gewinnt, ist die Messung von Publikationsmustern und
Zitierverhalten. Die dazu notwendigen statistischen Verfahren werden
im Kurs Informetrie: Vom Zitieren,
Messen und Bewerten beleuchtet.
Die Vermittlung von Information und die Kommunikation sind
eng mit den sozialen und psychologischen Situationen der Beteiligten
verknüpft. Im Kurs Wie verhalten
sich Menschen in verschiedenen Informations- und Kommunikationssituationen? werden geeignete Arrangements zum Abbau von vorhandenen Barrieren besprochen und diskutiert.

Im Kurs Content to Screen wird
eine Screen-Rhetorik vorgestellt,
welche auf die Besonderheiten des
digitalen Mediums, das «Texte zum
Sehen» fordert, abgestimmt ist. Eine Ethik im Umgang mit Information ist dann gefordert, wenn Unsicherheit besteht.
Im Kurs Informationsethik für
ihre Organisation werden organisationsinterne Regelungen auch als
vertrauensbildende Massnahmen
für den Umgang mit Informationen
aufgezeigt.
Die CHISS03 wendet sich nicht
nur an das deutschsprachige Publikum innerhalb der Schweiz, sondern auch an Interessenten aus
Österreich und Deutschland. Neben der fachlichen Attraktivität
wird durch ein zugehöriges Rahmenprogramm auch dem Slogan
der HTW Chur Rechnung getragen:
Studieren, wo andere Ferien machen!
Die Kombination aus attraktiven Veranstaltungen, verbunden
mit einem attraktiven Standort,
verspricht sicherlich eine interessante Woche in Chur bei der
CHISS03. Detailliertes Programm,
Kosten- und Anmeldehinweise befinden sich unter http://www.iudchur.net
Bernard Bekavac

Eighth International
Summer School
on the Digital Library
In the summer of 2003, the International Summer School on the
Digital Library will be held for the
eighth year in a row. This year, the
Summer School will consist of three
courses that will be held at Tilburg
University, the Netherlands, right
after the IFLA Conference in Berlin.
Every year, the Summer School
is updated to respond to the most
recent developments. So far, 440 librarians from 52 different countries
have attended the very successful
Summer School. Last year, more
then 90 per cent indicated they
would recommend the Summer
School to colleagues in the field.
■ Course 1: Leaders’ Visions
on the Library of the Future
(Tilburg, 11 August–12 August 2003)
This new course aims to discuss
and develop visions for the future,
thus enabling library managers to
anticipate trends when developing
their strategic plans and library
policies. Course director is Hans
Geleijnse, Director of Information
Service and Systems at the European University Institute in Florence. This course aims at library
managers/directors, other senior

managers, and those aspiring to
these positions, from academic and
research libraries. The course also
targets senior managers from publishing houses.
The subject will be approached
from different points of view, the
chief ones being IT developments
relevant to libraries, the future of
electronic publishing, e-learning,
and e-science, supporting collaborative work, better focused services
(customisation and personalization), keeping up with the customer
(user behaviour, usage, and statistics), the problems of e-only and
digital archiving, surviving is cooperating, organisational and staff
development, and strategic planning in the 21st century.
■ Course 2: Change: Making it
Happen in Your Library
(Tilburg, 13 August–15 August)
The course aims to identify new
opportunities for libraries, to support librarians in developing a vision, and to provide librarians with
tools to initiate a change in their
own organisation. Course director
is Jan Wilkinson, University Librarian and Keeper of the Brotherton
Collection at Leeds University Library. The programme is designed
for library managers/directors,
deputy librarians/directors, and
other senior managers involved in
strategic change in academic and
research libraries.
The following subjects will be
dealt with: the changing outside
world, library vision, new ways of
supporting research and learning,
strategic planning, models and
frameworks for change management, managing the process of
change, organisational change,
managing resistance, communication, human resource aspects of
change, human resource management, and improvement programmes.
■ Course 3: Libraries, Electronic
Resources, and Electronic Publishing
(Tilburg, 25 August–27 August)
Hans Geleijnse, Director of Information Service and Systems at
the European University Institute in
Florence is the director of this
course which aims to support university and research libraries in the
current transitional phase and to
identify new roles and opportunities for them. The course is designed for library managers/directors, IT or systems librarians, licensing officers, and digital library
project managers from academic
and research libraries. The course is
highly relevant for publishers.
The following themes will be
dealt with: changes in the informa-

tion chain, new roles for publishers,
the library as an information gateway and publisher, the economics
of journal publishing, copyright, licensing and library consortia, the
art of negotiation, electronic preprints and document servers,
preservation and digital archiving.
Experts
Many international experts will
present lectures and case studies. As
the course programmes are still under development, we cannot yet
give you a full list of our lecturers,
but the following speakers confirmed their participation:
● Daniel E. Atkins, Professor
School of Information and
Director Alliance for Community Technology, University of
Michigan, USA
● Lynne Brindley, Chief Executive, The British Library, UK
● Graham Bulpitt, Director,
Sheffield Hallam University,
Learning Centre, UK
● Jonathan Clark, Director ScienceDirect, Elsevier Science, NL
● Mel Collier, Library Director,
Tilburg University Library, NL
and Research Professor, University of Northumbria, UK
● Hans Geleijnse, Director of Information Service and Systems,
European University Institute,
IT
● Emanuella Giavarra, Copyright
lawyer, Chambers of Mark
Watson-Gandy, UK
● Arnold Hirshon, Executive
Director, NELINET, USA
● Lucy Jeynes, Director, Larch
Consulting Ltd, UK
● Donald W. King, Research Professor, University of Pittsburg,
School of Information Sciences,
USA
● Rick Luce, Research Library
Director, Los Alamos National
Laboratory, USA
● Clifford Lynch, Executive Director, Coalition for Networked
Information, USA
● Teun Nijssen, Senior Project
Manager, Tilburg University,
Computer Centre, NL
● Eugenie Prime, Manager,
Corporate Libraries, Hewlett
Packard Company, USA
● Hans Roosendaal, Professor of
Scientific Information, University of Twente, NL
● Johan Steenbakkers, Director
Information Technology and
Facility Management, Koninklijke Bibliotheek, National
Library of the Netherlands, NL
● Herbert Van de Sompel, Digital
Library Research & Prototyping, Los Alamos National Labo-
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●

●

ratory Research Library, USA
Jan Wilkinson, University
Librarian and Keeper of the
Brotherton Collection, Leeds
University Library, UK
Alicia Wise, Head of Development, Joint Information Systems Committee (JISC), UK

Group discussions and workshops will enable participants to
apply the new information to their
own situation. A detailed programme is available via Ticer’s website: http://www.ticer.nl/summer03.
The Summer School will be organised by Ticer B.V. (Tilburg Innovation Centre for Electronic Resources) in co-operation with
Tilburg University, the European
University Institute in Italy and the
University of Leeds in the UK.
jp.

Belgique: Journée des
Archives (électroniques)
Le Service des Archives de l’Université catholique de Louvain, à Louvain-la-Neuve (Belgique), organise
sa 3e Journée des Archives sur le
thème «Les archives électroniques:
un défi pour l’avenir?» le jeudi 8 et le
vendredi 9 mai 2003. Le programme débute le jeudi à 18 h. par une
conférence de François Burgy
(Archives de la Ville de Genève):
Les documents électroniques vont-ils
avoir raison des archivistes?
Programme du vendredi 9 mai
2003 (9 h–17 h)
● Paul Servais (Université catholique de Louvain): accueil et conclusions
●

●

●

●

●

Etat de la question
Jean-Marie Yante (Université
catholique de Louvain): La problématique de base des archives
électroniques
Collecte et production
Frank Scheelings (Vrije Universiteit Brussel): Vers une gestion
globale? Le projet DISSCO
Louis Faivre d’Arcier (Archives
de Paris): De la conception d’une
application au versement des
données : quelques types d’interventions des archivistes
Fr. R.-Ferdinand Poswick, o.s.b.
(Directeur du Centre Informatique et Bible, Maredsous): Préserver la mémoire et transmettre
des documents dans la culture
électronique
Filip Boudrez (Stadarchief Antwerpen): Preserving e-mails as
XML-documents
Communication

●

●

●

●

Lucie Verachten (Archives Générales du Royaume de Belgique): La question de l’authenticité: un défi
Hannelore Dekeyser (Interdisciplinary Centre for Law and
Information Technology, K.U.
Leuven): Les conditions d’accès
et d’utilisation vis-à-vis des
droits des individus concernés
Valorisation
Michel Dorban (Université catholique de Louvain): De l’archive à l’information: balises
pour une valorisation
Francesca Klein (Archives de
l’Etat à Florence): Le projet
IMAGO et son application pour
les archives des Médicis

Les frais d’inscription s’élèvent
à 20 euros.
On peut obtenir programme
détaillé et bulletin d’inscription en
envoyant un courrier électronique
à francois.burgy@seg.ville-ge.ch, ou
en s’adressant directement au Service des Archives de l’UCL, rue
Montesquieu 27, B-1348 Louvainla-Neuve, tél: (32 10) 47 48 84,
fax: (32 10) 47 90 57.
Cp.

Archives de Jeanne Hersch
Les archives du Professeur Jeanne Hersch (1910–2000) comptent
parmi les donations marquantes
dont a pu bénéficier la Zentralbibliothek Zürich ces dernières années: elles occupent 28 m. de
rayons. Afin de les rendre accessibles aux chercheurs, la Bibliothèque a pris connaissance, puis
classé les cours universitaires, les
manuscrits, notes de conférences, la
correspondance, documents divers
et articles de presse.
Jeanne Hersch a en effet été un
témoin capital du 20e siècle. Fille
d’immigrés polonais-juifs, elle est
née à Genève. C’est dans cette ville
ainsi qu’à Paris qu’elle étudia les
lettres avant de suivre à Heidelberg
les cours de philosophie existentialiste de Karl Jaspers, lequel marqua
profondément sa pensée. Jaspers
demeura du reste le maître auquel
elle consacra une grande partie de
son travail et dont elle traduisit
l’œuvre en langue française.
Jeanne Hersch fut aussi une
pionnière: de 1956 à 1977, elle fut la
première femme à occuper comme
professeur ordinaire, à Genève, la
chaire de philosophie. Ses positions
dans les domaines philosophiques
et éthiques d’une part, politiques et
sociaux d’autre part, marquèrent
l’actualité. Dans les livres comme
«L’Etonnement philosophique», el-
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Jeanne Hersch
Photo: Peter Friedli, Berne.

le eut à cœur de s’adresser également à un large public.
Socialiste libérale, Jeanne
Hersch sut rester indépendante à
l’égard de toute idéologie. En témoignent ses prises de position
dans des domaines aussi divers que
la défense nationale ou l’énergie
atomique, ainsi que ses thèses sur la
jeunesse ou encore ses engagements
en faveur de l’émancipation de la
femme. Ardent défenseur de la cause des Droits de l’Homme, elle dirigea de 1966 à 1968 la Division de

philosophie de l’UNESCO. Son travail acharné se concrétisa alors par
la parution du «Droit d’être un
homme», anthologie comprenant
des textes allant de l’Antiquité jusqu’à la Convention des Droits de
l’Homme de 1948. Par la suite,
Jeanne Hersch représenta la Suisse
au Conseil exécutif de l’UNESCO.
Conférencière très renommée,
particulièrement en Allemagne, en
Autriche et en Suisse alémanique,
régions qui constituèrent pour elle
un fidèle public de lecteurs, Jeanne
Hersch noua de surcroît de très
nombreux contacts avec l’Université et l’EPF de Zurich. Elle obtint de
prestigieuses distinctions au cours
de sa longue carrière, tels le Prix de
la Fondation des Droits de l’Homme (1973), le Prix Karl Jaspers
(1992). Les villes de Bâle, Oldenburg et Lausanne lui décernèrent le
titre de docteur honoris causa. di.

IM ABO
Tel.: 031 300 63 41
Fax: 031 300 63 90
E-Mail:
abonnemente@staempfli.com

Stellenangebot

Die Bibliothek der Musik-Akademie der Stadt Basel ist eine der
grössten und bestgenutzten Musiksammlungen in der Schweiz.
Infolge Pensionierung suchen wir auf den 1. Oktober oder nach
Vereinbarung eine/einen

BibliothekarIn
(70–100%)
Das Aufgabengebiet umfasst Ausleihe und Katalogauskünfte sowie
Katalogisierung. Je nach Eignung können auch andere Arbeiten
hinzukommen (Akquisition, Leihmaterialien, Online-Recherchen).
Hierfür erwarten wir:
● Diplom IuD-Assistenz oder abgeschlossene MusikalienhandelLehre oder gleichwertige Erfahrung (2 bis 4 Jahre)
● 2 bis 4 Semester Musikwissenschaft oder Musikhochschule
oder gleichwertige Erfahrung (2 bis 4 Jahre)
● Vertrautheit mit einem Verbundsystem (ideal: Aleph), mit externen
Datenbanken/Internet und PC-Anwendungskenntnisse von Vorteil
● Teamfähigkeit und Freude am Umgang mit unserem internationalen BenutzerInnenkreis
Wir bieten:
● Arbeitsplatz in einem sehr lebhaften Umfeld und einem aufgeschlossenen, kleinen Team
● Anstellungsbedingungen in Anlehnung an die
Besoldungsordnung Basel-Stadt
Bewerbungen sind bis zum 22. April 2003 zu richten an: MusikAkademie der Stadt Basel, Herrn Dr. E. Desax, Verwaltungsleiter,
Postfach, 4003 Basel. Auskünfte erteilt der Leiter der Bibliothek:
Markus Erni, Tel. 061 264 57 55
5226_2301

Stellen

Textilbibliothek St. Gallen
Schweizerischer Verband
für Berufsberatung SVB

Zur Führung unserer öffentlichen Fachbibliothek
(www.textilbibliothek.ch) suchen wir wegen
Pensionierung der Stelleninhaberin auf den
1. September 2003 eine/einen

Fachfrau/Fachmann
Information-Dokumentation
30–40%, per sofort oder nach Vereinbarung

Bibliothekarin / Bibliothekar

Die vom Schweiz. Verband für Berufsberatung SVB entwickelte dreisprachige Berufs- und Schultypensystematik
SWISSDOC ist das zentrale Arbeitsmittel für die I & D-Fachleute der Berufs- und Studienberatung in der Schweiz. Im Rahmen eines nationalen Info-Managementprojekts wird die
SWISSDOC teilweise revidiert und IT-tauglich gemacht. Der
SVB wird auch diese erweiterte Systematik pflegen sowie die
Koordination der gesamtschweizerischen Dateneingabe
übernehmen. Als flexible und teamorientierte I & D-Fachperson verstärken Sie unser Team für den Aufbau dieser Fachstelle und den laufenden Unterhalt der SED (SWISSDOCErweiterung für den Datenaustausch).

Beschäftigungsgrad Dienstag–Samstag 60%

Zu Ihren Hauptaufgaben gehören:
• SED-Datenbank pflegen: Recherchen durchführen, Bildungsangebote klassifizieren, Daten eingeben und mutieren
• Kommunikation mit Berufsberatungsstellen und weiteren
Fachstellen wie z.B. der WAB-Fachstelle
• evtl. Mitarbeit in nationaler Arbeitsgruppe
Sie bringen mit:
• profunde Kenntnisse des schweizerischen Bildungssystems bzw. des I & D-Bereiches in der Berufs- und Studienberatung
• logisches, systematisches Denkvermögen, Interesse für
Systematikfragen (von Vorteil Erfahrung mit der SWISSDOC-Systematik)
• gute Kenntnisse der französischen Sprache von Vorteil
• EDV-Anwenderkenntnisse
Wir bieten:
• Ein sehr kollegiales und leistungsfähiges Team
• Zeitgemässe Anstellungsbedingungen und Sozialleistungen
• Einen Arbeitsplatz im Herzen der Stadt

Sie verfügen über das BBS-Diplom oder eine
gleichwertige Ausbildung mit einigen Jahren
Berufserfahrung im Bibliothekswesen, besitzen
bibliothekarische Allround-Fähigkeiten und
haben Freude am benutzernahen und -orientierten Arbeiten. Sie sind kunst- und textilinteressiert und sind mit einem EDV-Bibliothekssystem
– vorzugsweise ALEPH – vertraut.
Wir bieten Ihnen eine vielseitige, abwechslungsreiche und selbständige Tätigkeit in einer angenehmen Arbeitsumgebung mitten in der Stadt
St. Gallen.
Ihre schriftliche Bewerbung mit den üblichen Unterlagen senden Sie bitte an den Geschäftsführer
des Textilmuseums: Hanspeter Schmid, Vadianstrasse 2, 9000 St. Gallen.
6241_2301

Kirchenrat des Kantons Zürich

„Bücher: Staub- und Kulturträger“
Die Abteilungen Gemeindedienste, Pädagogik und Animation unterstützen die Kirchgemeinden in ihrem religionspädagogischen Handeln mit Kindern und Jugendlichen. Die Bibliothek der Abteilungen
hat zwei Schwerpunkte: Religionspädagogik und Kirchenmusik. Als

Weitere Informationen erteilt Ihnen gerne Ihre zukünftige
Arbeitskollegin Ruth Weller (01 266 11 47)

Bibliothekar/-in (50%)

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung bis zum 22.4.2003
Chester Romanutti, Leiter Verlag SVB, Beustweg 14,
Postfach 1172, 8032 Zürich oder via E-Mail an:
chr@svb-asosp.ch
5932_2301

sorgen Sie dafür, dass unsere Bücher keinen Staub ansetzen. Sie
sind für die Bücherausleihe und Beratung von kirchlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und anderen Interessierten verantwortlich.
Sie planen Neuanschaffungen und verwalten die Zeitschriften. Bücher, Musiknoten und Medien erfassen Sie mit der Bibliothekssoftware „Netbiblio“.
Sie verfügen über eine Ausbildung als Diplombibliothekar/-in bzw. I +
D Spezialist/-in. Sie denken kunden- und dienstleistungsorientiert und
fühlen sich in einem lebhaften Umfeld wohl. Moderne Kommunikations- und Informationsmittel sind Ihnen vertraut.
Wir bieten Ihnen eine abwechslungsreiche, selbständige Tätigkeit in
einem modernen, menschlichen Arbeitsumfeld.
Weitere Auskunft erteilt Ihnen gerne Andreas Jakob, Abteilungsleiter,
Tel. 01 258 92 86, oder Peter Moll, Tel. 01 258 92 43

Hotline

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

Ihr Bewerbungsdossier senden Sie bitte bis 22.4.03 an: Evangelischreformierte Landeskirche, Harry Nussbaumer, Personaldienst, Blaufahnenstrasse 10, 8001 Zürich.

6265_2301
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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!
L'enregistrement automatique 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

