3

2004
März
Mars
Marzo

19. Jahr · Année · Anno

50% im «Innendienst»:
vgl. S. 3.

■ VSA Verein Schweizerischer
Archivarinnen und Archivare
■ BBS Verband der Bibliotheken
und der Bibliothekarinnen/
Bibliothekare der Schweiz
■ SVD Schweizerische Vereinigung
für Dokumentation

■ AAS Association des
Archivistes Suisses
■ BBS Association des
Bibliothèques
et Bibliothécaires Suisses
■ ASD Association Suisse
de Documentation

2004

■ AAS Associazione degli
Archivisti Svizzeri
■ BBS Associazione delle
Biblioteche e delle Bibliotecarie
e dei Bibliotecari Svizzeri
■ ASD Associazione Svizzera di
Documentazione

Dossier «Bibliotheken für Menschen /
Bibliothèques humaines»
Informationswirtschaft:
Millionen-Markt im Nano-Bereich
Fachtagung «Volle Speicher, leere Kassen»

Anzeigen

Ordnung ist der halbe Service

Schöne Bücher
brauchen starke
Folien!

HAWE Hugentobler AG
Mezenerweg 9
3000 Bern 22
Tel. 031 335 77 77
Fax 031 335 77 78
hawe-folien@bluewin.ch
B e s c h ri f t u n g s g e rä t e

P-touch Beschriftungsgeräte von
Brother. Sie bieten so viele Beschriftungsmöglichkeiten, wie es Anwendungen gibt. P-touch von
Brother druckt nicht nur Texte, sondern auch Grafiken oder Barcodes in unzähligen Farben und
Bandbreiten.
www.brother.ch

Ja, senden Sie mir Unterlagen über Beschriftungsgeräte

111

Brother Beschriftungsgeräte
gibt es schon ab CHF 44.–

Name/Vorname
Strasse/Nr.
PLZ/Ort
Tel./Fax

Coupon einsenden: Brother (Schweiz) AG, Postfach 5108, 5405 Baden 5 Dättwil

Brother (Schweiz) AG • Tel. 056 484 11 11 • Fax 056 484 11 22 • info@brother.ch
www.brother.ch • Brother Industries Ltd, Nagoya/Japan

5808_2201

Inhalt
Sommaire
3/ 2 0 0 4
4

Impressum

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

Bibliothek in Aktion

Dossier
«Bibliotheken für
Menschen /
Bibliothèques
humaines»
5
10

Bibliotheken – schlechter als ihr Ruf?
Die Bibliothek der Zukunft – ein
multimedialer Ort des Lernens

Informationswirtschaft
14

Millionen-Markt im Nano-Bereich

Information Society
18

UNESCO-assoziierte Schulen

20

Les Archives au SMSI

« Vo l l e S p e i c h e r,
l e e re K a s s e n »
21

Gemeinsame Tagung der
Fachgruppe 7 im VdA und der
SVD-ASD, im April in Zürich

24

Panorama des Archives communales
vaudoises

E n l i g n e e t e n l i v re

To u r d ’ h o r i z o n
26

News, Kurse, Publikationen,
Veranstaltungen

30

Stellenangebote / Offres d’emploi

Stellen

Titelbild
In einer Umfrage in Deutschland gaben 52% der Befragten
an, «ihre» nächste Bibliothek
nicht einmal zu kennen. Die auf
dem Umschlag gezeigten Zahlen
deuten an, woran das auch liegen könnte: Solange 50% der
Arbeitszeit vieler Bibliothekarinnen und Bibliothekare im
«Innendienst» verschwinden, so lange bleiben Bibliotheken auch für die Hälfte der Bevölkerung unsichtbar.
Es bleibt zu hoffen, dass sich das Zahlenverhältnis in
den letzten sechs Jahren bereits zugunsten der Kundenbetreuung verschoben hat. Zahlenquelle: Betriebsvergleich an öffentlichen Bibliotheken, Gütersloh:
Bertelsmann Stiftung, 1997.
ro.

■ Nadja Böller
Neue BBS-Redaktorin Arbido
Mitarbeiterin Dokumentationszentrum Staatssekretariat für
Wirtschaft, Bern
Studentin Information und
Dokumentation, FH Chur

«Im äussersten Falle, wenn die Bibliothek nicht potentiell allen offen stehen soll, müsste man Kurse einrichten wie zum Erwerb des Führerscheins, Kurse, die den
Respekt vor dem Buch vermitteln und die Fähigkeit, es
zu konsultieren. Eine sehr subtile Kunst, die zu lehren
Aufgabe der Schule und der Erwachsenenbildung werden muss, denn die Bibliothek ist, wie wir wissen, eine
Sache der Schule, der Gemeinde, des Staates. Sie ist die
Frage der Zivilisation, und wir haben keine Ahnung,
wie unbekannt das Instrumentarium Bibliothek den
meisten immer noch ist.»
Umberto Eco: Die Bibliothek

V

or ein paar Tagen hörte ich mir in
der Cafeteria folgende Aussage an: «Wozu
Bibliotheken? Man findet doch alles auf
dem Internet.»
Ich stieg nicht auf diese Provokation
ein, hielt aber dennoch einen Moment inne
und konnte vor lauter Staunen meinen
Mund nicht mehr schliessen.
Sind die Bibliotheken im Zeitalter des
Internets wirklich überflüssig geworden?
Die automatisierte Ausleihe bzw. der
OPAC erlaubt es mir, die gewünschten
Dokumente über das Internet zu bestellen
und mir direkt nach Hause liefern zu lassen.
Der mühselige Gang in die Bibliothek
bleibt mir erspart. Keine unsinnige Sucherei zwischen endlosen Regalreihen, keine
Bibliothekarin, die mich auffordert, meine
Tasche abzugeben und mein Handy auszuschalten.

mend schwierig, sich auf dem Markt der
Informationsgesellschaft zu behaupten.
Welches wird die Rolle von öffentlichen
Bibliotheken im Zeitalter des Internets
sein?
Die Bibliotheken müssen die Zukunft
und somit die neuen Entwicklungen bejahen, sich an ihr beteiligen und sie in ihren
Mittelpunkt stellen.
Fortwährend werden neue Bedürfnisse
geschaffen, welche neue Aufgaben beinhalten.
Diese Aufgaben gilt es zu analysieren,
denn schliesslich sind es nicht nur die Bibliothekarinnen und Bibliothekare, welche
sich über die Rolle der Bibliotheken Gedanken machen, sondern auch deren
Unterhaltsträger sowie die Medien und die
Öffentlichkeit selbst.
◆
Die Kantonale Bibliothekskommission
Zürich, welche den Ausschlag für das Dossier dieser Arbido-Nummer gab, führte
letztes Jahr unter dem Motto «Bibliotheken
– schlechter als ihr Ruf?» eine Publikumsbefragung durch. Diese widerspiegelt die
Wahrnehmung der öffentlichen Bibliotheken und deren Bedeutung für die Zürcher
Bevölkerung, sie zeigt die Soziodemografie
der Nutzer und Nichtnutzer und die Vorstellungen und Erwartungen bezüglich
Image, Personal, Zugang, Bestand und Präsentation auf.
Christian Relly, Vizepräsident der Kantonalen Bibliothekskommission Zürich,
stellt in diesem Heft die Ergebnisse der
Untersuchung ausführlich dar.
Welches Ansehen geniessen die Bibliotheken in Zürich?
Aus welchen Gründen besuchen Nichtbibliotheksbenutzer keine Bibliotheken?
Die Untersuchung vermittelt einen
spannenden Einblick in die Wahrnehmung
der Bibliotheken in der Bevölkerung und
lässt gleichzeitig einen Ausblick in die Zukunft der Bibliothek mit ihrer wichtigen
Rolle in der Gesellschaft zu.

◆
◆
Bibliotheken für Menschen – der Kunde
ist König?
Unter dem Aspekt von schwindenden
Benutzerzahlen und dem allgemeinen
Spardruck wird es für Bibliotheken zuneh-

Die Bibliothek ist heute nicht mehr nur
ein stilles, geheimnisvolles Labyrinth, sondern wird immer mehr zum multimedialen Zentrum für alle Fragen der Welt.
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Mit dem Beitrag von Ingrid Bussmann,
Direktorin der Stadtbücherei Stuttgart, erhalten wir Einblick in das Zukunftskonzept
der Stadtbibliothek Stuttgart als «Stützpunkt des lebenslangen selbst gesteuerten
Lernens».
Die Bibliothek macht es sich einerseits
zur Aufgabe, die Benutzerinnen und Benutzer in ihren klaren Lerninteressen zu
unterstützen und zu fördern, andererseits
soll die Bibliothek aber auch eine Hilfestellung am Anfang eines Lernprozesses
bieten.
Hier kommt der Begriff der oft diskutierten Informationskompetenz zum Zug:
Es werden nicht nur Informationen zur
Verfügung gestellt, sondern auch das Wissen und die Fähigkeit, Informationen zu
selektionieren, zu bewerten und in Handeln umzusetzen.

Die Arbido-Redaktion freut sich, hiermit eine neue Kollegin begrüssen zu dürfen: Nadja Böller,
die schon in Arbido 1-2/2004 publiziert hat, verstärkt die BBS-Redaktion; sie stellt sich nachfolgend selber vor.

dlb.

«Ich wurde 1979 im Fricktal (Aargau) geboren und besuchte dort auch die Grundschule. In
Basel absolvierte ich anschliessend das Gymnasium und zog 1999 nach Bern, wo ich mit dem
Studium der deutschen Sprachwissenschaft begann. Nach Abschluss des zweijährigen Grundstudiums entschloss ich mich für das Studium der Informations- und Dokumentationsspezialistin an der Fachhochschule Chur.
So begann ich im Herbst 2002, nach einem einjährigen Praktikum im Dokumentationszentrum
des Staatssekretariats für Wirtschaft (seco) in Bern, das I+D-Studium, welches das erste Mal
berufsbegleitend angeboten wurde.
Ich schätze einerseits die Abwechslung von Studium und Beruf und andererseits, dass ich die
im Unterricht gelernten Fähigkeiten in meiner Tätigkeit im seco in die Praxis umsetzen kann.
In meiner Funktion als bibliothekarische Sachbearbeiterin im Staatssekretariat für Wirtschaft
bin ich in erster Linie für die Zeitschriftenzirkulation unter den rund 600 Mitarbeitenden und
die Verwaltung der Datenbanken verantwortlich. Katalogisierungsarbeiten sowie die Aufrechterhaltung unseres Bibliotheksbetriebs gehören zu meinen täglichen Tätigkeiten.
Des Weiteren bin ich als Projektmitglied bei der Einführung eines neuen Dokumentenmanage-

◆

ment-Systems im seco zuständig.

Der Weg ist das Ziel
Die Bibliothek interagiert mit den
Menschen, denn sie ist von Menschen für
Menschen geschaffen.
Dazwischen befinden sich unendlich
viele Wissensquellen, welche die Bibliothek
strukturiert und den Benutzerinnen und
Benutzern zur Verfügung stellt.
Die persönliche Unterstützung bei der
Suche nach neuen Sinneszusammenhängen im tagtäglichen Information Overload
spielt dabei eine durchaus wichtige Rolle
und fordert die Bibliotheksmitarbeitenden
in ihren fachlichen sowie sozialen Kompetenzen.
◆
Angesichts dieser Aufgabenvielfalt lässt
sich die Aussage am Anfang genauer erläutern:
Auch das Internet kann als riesige Bibliothek verstanden werden, doch werde
ich bei der Suche und Bewertung von Wissen und Information nicht von Bibliothekarinnen und Bibliothekaren unterstützt,
sondern von einem Suchroboter, welcher
mir die «richtigen» Ergebnisse liefert.
Entspricht dies der Bibliothek der Zukunft?
Ich überlasse die Antwort den Leserinnen und den Lesern. ■

contact:
E-Mail: Nadia.Boeller@freesurf.ch
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Neue Arbido-Redaktorin: Nadja Böller
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Meines Erachtens ist zudem der regelmässige Austausch innerhalb der Bibliotheken der
Bundesverwaltung ein wichtiger Punkt, wo noch einiger Handlungsbedarf besteht.
Seit Ende 2002 lebe ich in Zürich, wo ich auch die Kurse der Fachhochschule besuche. Im Mai
2004 werde ich im Schweizerischen Verband für Berufsberatung in Zürich eine neue Stelle als
Fachperson in der Dokumentationsstelle antreten.
Ich freue mich auf die Mitarbeit in der Arbido-Redaktion und hoffe, meine redaktionellen
Fähigkeiten in diesem spannenden Umfeld weiter ausbauen zu können.»

Nadja Böller
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Dossier «Bibliotheken für Menschen»

Bibliotheken –
schlechter als ihr Ruf?
Publikumsbefragung zur Wahrnehmung öffentlicher
Bibliotheken in Stadt und Kanton Zürich1

■ Christian Relly
Direktor der
Pestalozzi-Bibliothek Zürich
und Mitglied der
Kantonalen Bibliothekskommission Zürich

A

usgangslage

• Wie viele Menschen besuchen regelmässig eine Bibliothek?

• Wie viele Menschen gehen nie in Bibliotheken?

• Was für Menschen sind das?
• Welche Bevölkerungsgruppen wären un ter Umständen als Benutzende zu gewinnen?
• Wie müsste eine Bibliothek aussehen, wie
müsste sie organisiert sein, was müsste sie
anbieten, um diese Gruppen anzusprechen?
• Wie denkt die Bevölkerungsmehrheit
über öffentliche Bibliotheken?
• Was wissen Nichtnutzer über Bibliotheken?
Solche Fragen sind schwer zu beantworten. In der Regel sind wir auf Mutmassungen angewiesen. Wir wissen zwar recht
viel über die Benutzenden, und es ist verhältnismässig einfach, aufgrund von Nutzungsstatistiken ihre Bedürfnisse zu erken1
«Bibliotheken – schlechter als ihr Ruf?» war das
Thema einer Tagung der Kantonalen Bibliothekskommission Zürich vom 23.9.2003, bei der die Ergebnisse
der kantonalen Umfrage präsentiert und diskutiert
wurden. Informationen über die Veranstaltung finden
sich unter www.kako-zh.ch/kako/events/ruck2.html.
2
Die PBZ hat im Sommer und Herbst 2003 in zwölf
ihrer Bibliotheken eine Kundenbefragung durchgeführt. Insgesamt haben etwa 3000 Personen geantwortet. Gefragt wurde nach der Beurteilung des Angebots,
der Präsentation, des Personals, der Atmosphäre, der
Abwicklung. Auf einer Skala von 1 bis 4 (Bestnote) resultierte die Durchschnittsnote 3,44.
3
Die PBZ weist in ihrer Jahresstatistik 2003 die Gesamtzahl von 2 060 000 Ausleihen und 864 000 Besuchern (Eintritte) aus. Dies entspricht einer Steigerung
von gut 6% gegenüber dem Vorjahr und einer Verdoppelung der Frequenzen in knapp zwanzig Jahren.

nen. Wir können sie befragen, indem wir
sie in ein Gespräch verwickeln, ihnen standardisierte Frage stellen oder sie bitten,
einen Fragebogen auszufüllen.
Viele Bibliotheken machen solche Kundenbefragungen, zum Teil mit einfachen,
zum Teil mit komplexen Fragestellungen.
Die Ergebnisse sind für die Bibliothek
meist schmeichelhaft. Die Kundinnen und
Kunden sind in der Regel zufrieden.2
Dennoch haben solche Kundenbefragungen ihren Sinn, vor allem, wenn sie Vergleiche zwischen verschiedenen Bibliotheken erlauben oder wenn sie – in regelmässigen Abständen durchgeführt – eine Entwicklung in der Beurteilung und die
Wirksamkeit ergriffener Massnahmen belegen.
Wenn wir uns nach den Ergebnissen
dieser Kundenbefragungen ausrichten,
wenn wir auch den in Kommentaren geäusserten Wünschen entsprechen, so führt
das dazu, dass unsere Kunden immer zufriedener werden.
Das gleiche Ziel verfolgen wir mit den
Bestandeskalkulationen. Wir überprüfen
sehr genau, wie die einzelnen Bestandesbereiche genutzt werden; wir erhöhen die Erwerbungsmittel gut genutzter bzw. übernutzter Abteilungen zulasten weniger genutzter Bereiche, um damit der Nachfrage
gerecht zu werden.
Dies sind heute alltägliche Vorgänge in
den öffentlichen Bibliotheken. Sie führen –
selbstverständlich in Verbindung mit andern Faktoren – dazu, dass die Nutzung der
Bibliotheken stetig steigt.3
Wenn wir aber auch die Anzahl der
Nutzenden steigern, insbesondere wenn
wir neue Nutzerkreise ansprechen wollen,
dann genügen die genannten Massnahmen
nicht. Es besteht im Gegenteil – etwas
überspitzt ausgedrückt – die Gefahr, dass
ein immer kleiner werdendes Segment der
Bevölkerung die öffentlichen Bibliotheken
immer stärker nutzt und mit deren Angebot immer zufriedener wird. Das kann ja
nicht unser Ziel sein!
Deshalb ist es von herausragendem
Interesse, zu wissen, was Nichtnutzer von
den Bibliotheken halten, was ihre – richti-

gen oder falschen – Vorstellungen, was ihre
Bedürfnisse sind und was die Bibliothek
für sie attraktiv machen könnte.
Die Beantwortung dieser Fragen bildet
die Grundlage für ein Bibliotheksmarketing, das die Erschliessung neuer Kundensegmente zum Ziel hat.
Vorgehen

Die Kantonale Bibliothekskommission
Zürich hat im letzten Winter eine entsprechende Untersuchung in Auftrag gegeben.
Sie setzte sich mit renommierten Meinungs- und Motivforschungsinstituten in
Verbindung und entschied sich nach sorgfältiger Evaluation der Angebotskonzepte
und ausführlichen Hearings für die Zusammenarbeit mit der Firma Ernest Dichter SA in Zürich. Gemeinsam wurde das
Vorgehen erarbeitet und schliesslich folgender Auftrag formuliert:
In einer für den Kanton Zürich repräsentativen Befragung sollen bei erwachsenen Benutzern und Nichtbenutzern
ermittelt werden
• die Wahrnehmung der öffentlichen Bibliotheken
• deren Rollen in der Zürcher Bevölkerung
• die Soziodemografie (und psychologische Typologie) der Nutzer und Nichtnutzer
• die Gründe für die Nutzung bzw. die
Nichtnutzung
• die präferierten Bibliotheken (Typen,
Standorte)
• die Vorstellungen und Erwartungen
bezüglich
– Erscheinungsbild
– Bestand (Angebot, Sprachen)
– Medien, Sortiment
– Zugang (Öffnungszeiten, Internet)
– Personal
– Präsentation
– Öffentlichkeitspräsenz (Werbung,
PR, Promotion, Lobbying)
– Gebühren u.a.m.
Die Untersuchung
Grundlagen liefern:
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soll

fundierte
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• für die zukünftige Gestaltung der Angebote
• für die Präsentation der Bibliotheken in
der Öffentlichkeit
• für PR- und Werbeaktivitäten
• für Behördenkontakte und Lobbying
Die Untersuchung war zweiteilig angelegt:
1. Eine telefonische Befragung bei einer
repräsentativen Auswahl von 500 Einwohnerinnen und Einwohnern im
Kanton zwischen 18 und 75 Jahren.
1. Die regionale Verteilung der Befragten war bewusst nicht proportional
zur Bevölkerungszahl: Die kleinen
Bezirke wurden stärker und die Stadt
Zürich deutlich schwächer gewichtet.
Fremdsprachige
Einwohnerinnen
und Einwohner wurden gezielt miteinbezogen (Italienisch, Serbokroatisch und Türkisch Sprechende). Die
Interviews wurden nach einem gemeinsam erarbeiteten Fragebogen
mit offenen und geschlossenen Fragen von einem professionellen Befragerteam durchgeführt und dauerten
etwa zwanzig Minuten.
2. Eine vertiefende Nachbefragung.
2. Von den telefonisch Befragten wurde
eine Auswahl von fünfzig Personen,
die von sich gesagt hatten, dass sie
keine Bibliotheksbenutzer seien, zu
einem persönlichen Gespräch eingeladen. Dieses dauerte etwa dreissig
bis fünfzig Minuten und hielt sich an
einen weitgehend offenen Interviewleitfaden. Es diente der Ermittlung
von Hintergründen und der zuverlässigen Interpretation der quantitativen Befragung.
Die Ergebnisse dieser Untersuchung im
Kanton waren derart spannend und aufschlussreich, dass die Pestalozzi-Bibliothek
Zürich (PBZ) sich entschloss, die Befragung in der Stadt Zürich mit demselben Befragungsschema und ebenfalls zweistufig,
wie oben dargelegt, zu wiederholen. In der
Stadt wurden 400 Personen interviewt.
Dabei wurde dann nicht nach den Öffentlichen Bibliotheken generell gefragt, sondern nach der Wahrnehmung, dem Kenntnisstand, den Vorstellungen bezüglich PBZ,
die ja für die Stadt Zürich die Funktion der
öffentlichen Bibliothek wahrnimmt.
Dieser Artikel stützt sich auf die Ergebnisse beider Untersuchungen und fasst die
Kommentare der begleitenden Berichte
zusammen. Auf einige signifikante Abweichungen zwischen Stadt und übrigem Kanton wird ausdrücklich hingewiesen. Ein
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weiterer Teil der Ausführungen ist den
Konsequenzen und Massnahmen gewidmet, die aus den Resultaten zu ziehen sind.
Befund

Mehr als die Hälfte der Befragten sagt
von sich, dass sie noch nie oder seit der
Schulzeit nie mehr in einer Bibliothek
waren. Im Kantonsdurchschnitt sind es
57%, in der Stadt sogar 69%.4
Von jenen, die gelegentlich oder häufig
eine Bibliothek benutzen, sind in der Stadt
Zürich 59% Kundinnen oder Kunden der
PBZ. (Tabelle 1)
Bibliotheken stehen praktisch ausschliesslich als Synonym für «Bücher» und
für «grosse Auswahl». Andere Assoziationen, sowohl positive als auch negative,
werden nur vereinzelt genannt. Das heisst,
dass Bibliotheken wertneutral, sachlich
und emotionslos beurteilt werden. Das
heisst aber auch, dass das Image der öffentlichen Bibliothek noch ein absolut konventionelles bzw. veraltetes ist: Dass die Biblio-

4
Dies deckt sich weitgehend mit dem Ergebnis der gesamtschweizerischen Untersuchung, die die Firma
M.I.S. Trend im Auftrag des BBS im Frühling 2000
durchgeführt hatte: Damals sagten 59% von sich, dass
sie Bibliotheken nie benutzen.

Prozentwerte
Mehrfachantworten
zutreffend
kostengünstig
wichtig, nötig
interessant
praktisch, einfach
hat für alle etwas anzubieten
umfassende Angebote
sympathisch
einladend, freundlich
attraktiv
aktuell
vertrauenerweckend
modern
beschränkte Angebote
nicht zeitgemäss
hat nicht für alle etwas anzubieten
leblos, nüchtern
verstaubt
kompliziert, umständlich
langweilig
irgendwie unangenehm
teuer
unattraktiv
unwichtig, überflüssig
wenig vertrauenerweckend

Prozentwerte
Mehrfachantworten
Bibliotheken
der PBZ
Zentralbibliothek (ZB)
Universitäts-/
Institutsbibliotheken
ETH-Bibliotheken
Pestalozzianum
andere

TOTAL
Befragung
Stadt Zürich
59
52
15
10
5
3

Tabelle 1
Fragestellung: «Falls Bibliotheken benutzt
werden: Welche Bibliotheken benutzen Sie?»
(keine Antwortvorgaben)
thek längst nicht mehr nur Bücher anbietet, dass sie – wie wir es immer wieder und
schon seit Jahren betonen – ein Ort der Information, der Fortbildung und ein Treffpunkt ist, das wird von den Nichtbenutzern nicht zur Kenntnis genommen.
Das Image der Bibliotheken ist für eine
grosse Mehrheit in Stadt und Land sehr
positiv bezüglich Notwendigkeit, Bedeutung, Glaubwürdigkeit und Angebotsvielfalt. Nur eine Minderheit äusserte Kritik
bezüglich Aktualität, Modernität, Angebotstyp, Stil und Atmosphäre. (Tabelle 2)

TOTAL
Befragung
Stadt Zürich
n = 400
88
87
82
82
80
78
77
75
73
72
70
49
27
17
16
13
13
8
6
5
4
4
4
2

TOTAL
Befragung
Kanton Zürich
n = 500
83
89
87
82
85
81
84
89
77
68
72
61
19
14
19
9
10
10
8
3
8
7
5
7

Tabelle 2
Fragestellung: «Ich lese Ihnen nun einige Eigenschaften vor, die auf Bibliotheken der PBZ (bzw.
Gemeindebibliotheken) zutreffen können oder auch nicht. Sagen Sie mir zu jeder Aussage, ob
diese Ihrer Meinung nach eher zutrifft oder eher nicht zutrifft.»

Öffentliche Bibliotheken werden primär aufgrund der geringen Kosten genutzt.
Wer sie nicht benutzt, gibt (vordergründig)
als Argument Zeitmangel, Bequemlichkeit
sowie Deckung des Bedarfs durch Kauf an,
weil dies einfacher und vertrauter ist.
Wenn man bei den Nichtbenutzenden
genauer nach den Gründen forscht, zeigt es
sich, dass nicht nur Zeitmangel und Bequemlichkeit für das fehlende Interesse
verantwortlich sind. Einige geben zu, an
diese Möglichkeit einfach nicht zu denken.
Bei andern gibt es eine rational nicht begründbare Abneigung gegenüber der Institution Bibliothek. Sie beruht auf diffusen
Vorstellungen über Zwänge, bürokratische
Hürden oder auf der Meinung, den dort
(vermeintlich) gestellten Anforderungen
nicht zu genügen. Diese Vorstellungen
gehen – so lassen die Antworten auf die
vertiefende Nachbefragung vermuten –
teils auf negative Erinnerungen aus der
Schulzeit, teils auf verbreitete Klischees zurück, wie sie bekanntlich in Filmen und in
der Literatur immer wieder kolportiert
werden.
Einerseits werden Bibliotheken von den
Nichtnutzern idealisiert und auf ein (besonders für sie) nicht erreichbares intellektuelles Niveau gehoben und anderseits
durch düstere Vorstellungen, deren Ursprung schwer feststellbar ist, bezüglich
Räumlichkeiten, Einrichtung, Angebot,
Personal, Vorschriften, erwartetes Verhalten usw. als unattraktiv charakterisiert. Das
heisst, Nichtnutzer befürchten, in der Bi bliothek überfordert zu werden, zu versagen, sich daneben zu benehmen, was sie
emotional abschreckt.
Zwei Ergebnisse sind in diesem Zusammenhang erwähnenswert, die bei der
vertiefenden Nachbefragung sowohl im Kanton als auch in der Stadt deutlich wurden:
a) Die Bibliothek wird von vielen
Nichtnutzenden emotional im Umfeld der Schule angesiedelt. Ihre negativen Erinnerungen an die Schule
werden auf die Bibliothek übertragen. Für viele erfolgte die erste Begegnung mit der Bibliothek im Rahmen der Volksschule. (Vor allem Bibliotheken in kleineren Gemeinden
oder Quartieren sind ja häufig in
einer Schulanlage integriert.) Die Erinnerung daran ist offenbar oft unerfreulich: Verpflichtung, etwas zu
lesen und dann darüber zu berichten, Beschaffung von Unterlagen für
einen Vortrag in der Schule, womit
viele überfordert waren, Versagen
oder Schwierigkeiten bei der Benut-

zung der Bibliothek, nicht rechtzeitige Rückgabe, also Mahngebühr usw.
b) Die Bibliothek wird von vielen als
bürokratisch, das Personal als stur
und beamtenhaft empfunden. Präsentation, Ordnung und Fachsprache erscheinen als unverständlich
und darauf angelegt, Aussenstehende auszuschliessen. Es besteht die
Vorstellung von komplizierten, formalistischen Anmeldemodalitäten,
von unverständlichen Regeln der Benutzung, von Bussen bei Verstössen
gegen diese Regeln.
Es existieren also erhebliche Zugangsschwellen und Barrieren gegenüber Bibliotheken. Diese sind für viele Nichtnutzer auf
einer ähnlichen Ebene wie Kunsthäuser,
Museen, Theater usw. und damit für «normale» Konsumenten nur bedingt brauchbar. Sie werden deshalb faktisch als potentielle Bezugskanäle aus dem Bewusstsein
verdrängt und im persönlichen Orientierungsschema weit hinten positioniert. Auf
diesem Hintergrund ist Kaufen trotz der
Kosten attraktiver, da dies im vertrauten,
nicht verunsichernden Konsumumfeld erfolgt. Wer aber Museen, Theater und andere Kulturinstitute besucht, der gibt andere
Gründe vor, die Bibliothek nicht zu benutzen («keine Zeit», «kein Bedarf, habe schon
genügend Bücher/Medien oder habe andere Bezugsmöglichkeiten», «kaufe lieber
selbst»).
Dieser Befund wird bestätigt durch die
Tatsache, dass zwar fast alle Befragten Bibliotheken für etwas Positives und Nützliches halten, aber tendenziell doch eher für

Prozentwerte
Mehrfachantworten

Kinder
Erwachsene
Leseratten, Bücherwürmer
Schüler
Jugendliche
Studenten
Pensionierte/Rentner/Senioren
Frauen
finanziell Schwache
Lehrlinge
Lehrer
Fremdsprachige
Wissenschaftler
andere
weiss nicht

andere als für sich selbst. Fast alle – Nutzer
und Nichtnutzer – haben denn auch ziemlich genaue Vorstellungen darüber, von
wem öffentliche Bibliotheken vor allem genutzt werden. (Tabelle 3)
Es ist völlig klar, dass öffentliche Bibliotheken nie die gesamte Bevölkerung ansprechen und als Kunden gewinnen werden. Dies gilt selbst für Länder wie Finnland und Singapore, die diesbezüglich
Spitzenreiter sind. Die Umfrage gibt aber
deutliche Hinweise darauf, dass es Bevölkerungsgruppen gibt, die zusätzlich zu gewinnen sein müssten. Sie könnten etwa
charakterisiert werden mit «modern, aufgeschlossen, kommunikativ, kulturell und
gesellschaftlich interessiert»; zu ihrem Alltag gehört die Nutzung verschiedener Medien, vor allem auch der Zeitungen und des
Internets, d.h., sie entsprechen ungefähr
der Gruppe der Bibliotheksnutzer, haben
aber den Zugang zu öffentlichen Bibliotheken (noch) nicht gefunden.
Um wenigstens einige aus dieser Gruppe
zu erreichen, bedarf es einer fundamentalen
Imagekorrektur. Es braucht mehr Alltagsnähe, mehr Nähe zu den Bedürfnissen der
«normalen» Menschen. Die Bibliotheken
müssen sich dem gewöhnlichen Alltag der
gewöhnlichen Menschen so weit als möglich anpassen. Sie sollen sich so präsentieren, wie dies den meisten Menschen aus der
Konsumwelt vertraut ist. Dies gilt bezüglich
Umgang mit den Kundinnen und Kunden,
Angebot, Personal, Sprache und Stil. Wenn
die Bibliotheken sich entsprechend verändern, ist das allerdings erst der eine Schritt;
ebenso wichtig ist, dass sie dies auch kommunizieren und dass dies vom Publikum

TOTAL
Befragung
Stadt Zürich
n = 400
85
78
76
73
70
60
60
51
40
38
33
21
18
4
1

TOTAL
Befragung
Kanton Zürich
n = 500
81
71
75
77
68
62
56
53
35
38
50
20
32
10
3

Tabelle 3
Fragestellung: «Wer, was für Leute besuchen Ihrer Meinung nach Bibliotheken der PBZ bzw.
Gemeindebibliotheken?» (keine Antwortvorgaben)
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wahrgenommen wird. Es ist nämlich unerheblich, ob die Vorstellungen der Nichtnutzer richtig sind oder nicht. Solange es diese
Vorstellungen gibt, sind sie ernst zu nehmen, denn sie sind ausschlaggebend für
deren Haltung gegenüber den Bibliotheken.
Als Massnahme zur Überwindung der
Zugangsbarrieren eignet sich alles, was die
latenten Ängste vor dem Betreten der «ehrfurchtgebietenden, leblosen» Bibliotheken5
abbauen hilft. Wesentlich sind somit einfache und populär kommunizierte äussere
Anreize. Ist die Hemmschwelle vor dem
Betreten der Bibliothek einmal überwunden, dürften sich viele der geäusserten Kritikpunkte als vorgeschobene Abwehrkriterien erweisen. Die Empfangsbereitschaft
der Nichtnutzer für ein anderes Bild der Bibliotheken ist grundsätzlich vorhanden,
einerseits aufgrund von deren unbestritten
hohem Prestige und anderseits dank der
klaren Kostenvorteile.
Die Interviewten wurden auch nach
ihren Vorstellungen einer bzw. ihrer «idea-

Prozentwerte
Mehrfachantworten

Nachmittag
Samstagvormittag
über Mittag
abends bis 19 Uhr
Vormittag
Samstagnachmittag *)
abends bis 22 Uhr
zu den üblichen Ladenöffnungszeiten *)
Sonntag
andere Zeit

len» öffentlichen Bibliothek gefragt. Wünsche bezüglich Standort, Öffnungszeiten,
Grösse, Angebot, Einrichtung, Dienstleistungen und den wichtigsten Informationskanälen sollten vorgebracht werden.
Die «ideale» Bibliothek liegt vorzugsweise im Wohnquartier oder aber dort, wo
man arbeitet, einkauft oder aus andern
Gründen ohnehin vorbeikommt. Sie hat zu
den üblichen Ladenöffnungszeiten geöffnet; wichtig sind vor allem Nachmittag und
Samstag, aber immerhin 36% (Kanton)
bzw. gar 50% (Stadt) wünschen sich eine
Öffnung bis 22 Uhr. Mit 15% (Kanton)
bzw. 16% (Stadt) erstaunlich wenig gefragt
ist der Sonntag. (Tabelle 4)
Die PBZ fragte auch nach der präferierten Bibliotheksgrösse, also ob eher der
Typus «unpersönliches, anonymes Warenhaus mit breitem Angebot in allen Bereichen» oder eher «das überschaubare Spezialgeschäft bzw. der Quartierladen mit
persönlicher, vertrauter Betreuung und begrenztem Angebot» bevorzugt werde. Das

TOTAL
Befragung
Stadt Zürich
n = 400
83
81
67
67
56
51
50
27
16
0

TOTAL
Befragung
Kanton Zürich
n = 500
85
80
36
69
28
0
36
0
15
0

*) nur in der städtischen Befragung

Tabelle 4
Fragestellung: «Wann soll für Sie die ideale PBZ-Bibliothek bzw. Gemeindebibliothek offen
sein?» (Antwortmöglichkeiten vorgegeben)

Ergebnis spricht klar zugunsten der grossen unpersönlichen Bibliothek. (Tabelle 5)6
Die weiteren Wünsche an die «ideale
Bibliothek»: Sie präsentiert sich hell,
freundlich, mit Ambiance; sie verfügt über
Platz zum Lesen und Arbeiten, zeigt ihr
Angebot in offenen Auslagen und Schaufenstern wie ein modernes Verkaufsgeschäft, bietet eine freundliche, aufmerksame (aktive) Beratung und Unterstützung, eine Einführung für unerfahrene Benutzer, und sie informiert regelmässig über
vertraute Informationskanäle. (Tabelle 6)
Konsequenzen

Was fängt man nun mit all diesen Ergebnissen an (von denen in diesem Artikel
nur ein Teil angesprochen ist)? Die Situation ist für die beiden auftraggebenden Institutionen völlig unterschiedlich: Die
Kantonale Bibliothekskommission Zürich
ist von der kantonalen Bildungsdirektion
eingesetzt zur Förderung des öffentlichen
Bibliothekswesens. Sie ist ein beratendes
Gremium, das den Kontakt zu den Gemeinde- und Schulbibliotheken sucht, sie
leistet Unterstützung, wenn sie angefragt
wird, und organisiert Veranstaltungen zur
Information und Weiterbildung. Sie kann
aber, was die Führung der einzelnen Bibliotheken betrifft, nur Empfehlungen abgeben. Nur ein kleiner Teil von Massnahmen liegt in ihrer eigenen Kompetenz. Sie
versucht deshalb, die Bibliotheken bzw. die
Bibliothekarinnen und Bibliothekare im
Kanton zu jenen Schritten und Veränderungen zu motivieren, die sich als Konsequenz aus der Umfrage ergeben.7
Anders liegt die Situation für die PBZ.
Sie ist ein Betrieb und kann im Prinzip die
als richtig erkannten Massnahmen umsetzen. Aber selbstverständlich ist auch hier
die Kommunikation der Ergebnisse, die
Diskussion darüber mit den Betroffenen,
also mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, und die gemeinsame Erarbeitung
von Massnahmen und Konsequenzen von
zentraler Bedeutung.
Dieser Prozess ist noch nicht abgeschlossen. Die Fülle des Materials ist noch
längst nicht vollständig aufgearbeitet.
5

Tabelle 5
Fragestellung: «Welche Art öffentliche Bibliothek erachten Sie für sich als ideal?» (Antwortmöglichkeiten vorgegeben)
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Dies ist eine in der vertiefenden Nachbefragung
mehrfach genannte Charakterisierung.
6
Diese Fragen waren für die PBZ wichtig als Grundlage für einen Masterplan über die künftige Gestaltung
des Angebots, der von der Stadt Zürich im Zusammenhang mit anstehenden Projekten gefordert worden
war.
7
Die Liste der Massnahmen und Empfehlungen kann
nachgelesen werden im Organ der Kantonalen Bibliothekskommission Zürich «Treffpunkt Bibliothek»,
Nr. 4/2003, sowie auszugsweise im Tagungsbericht, der
sich auf der Website der Kommission findet (siehe Anmerkung 1).

Mittelwerte
10 = sehr wichtig bis 1 = nicht wichtig
bezüglich Einrichtung:
übersichtliche Präsentation der Angebote
moderne, helle Räumlichkeiten
gemütliche Leseplätze
ruhige Arbeitsplätze
Kinderecke
Leseraum mit aktuellen Zeitungen
und Zeitschriften
Bibliothek als Meetingpoint, Treffpunkt,
Kontaktpunkt
bezüglich Veranstaltungen:
Einführungen für neue Bibliotheksbenutzer
Einführung in die Literatursuche
mit dem Computer
Lesungen von Autoren
Einführung ins Internet
Anlässe für Fremdsprachige
Kinderveranstaltungen
Vortragsanlässe
Ausstellungen
Film-/Videovorführungen
Konzertanlässe
bezüglich Dienstleistungen:
Beratung durch freundliches,
fachkundiges Personal
Internetzugang von zu Hause, vom Arbeitsplatz
auf das Angebot der Bibliothek
Beschaffung nicht in der Bibliothek
vorhandener Bücher
Kopiermöglichkeiten
Internetzugang in der Bibliothek
Cafeteria
bezüglich Bestellung, Lieferung, Kosten:
persönliche Bestellmöglichkeit in der Bibliothek
Bestellmöglichkeit via Internet
Auslieferung durch Abholen in der Bibliothek
Bestellmöglichkeit via Telefon
schriftliche Bestellmöglichkeit (Brief, Fax)
Jahreskarte (wie VBZ-Regenbogenkarte) *)
Mehrfachkarte (wie VBZ-Mehrfahrtenkarte) *)
Einmalige Gebühr pro Bezug
(mehrere Bücher, CD usw.) *)
Einmalige Gebühr pro Buch, CD usw.
Kostenpflichtige Hauslieferung

TOTAL
Befragung
Stadt Zürich
n = 400

TOTAL
Befragung
Kanton Zürich
n = 500

8,9
8,4
7,7
7,0
7,0

9,2
8,4
7,5
7,1
6,8

5,6

4,8

5,3

5,4

7,7

8,1

7,5
6,4
6,1
6,1
5,5
5,0
4,6
4,2
3,5

7,5
6,0
5,7
4,4
5,1
4,7
4,7
3,7
3,1

9,2

9,2

7,6

6,7

7,3
7,1
6,4
5,5

7,8
6,5
6,1
4,5

7,1
7,1
7,0
6,6
6,1
7,0
5,7

6,3
6,4
6,2
5,6
5,8
0
0

5,3
4,8
5,2

0
7,4
5,6

*) nur in der städtischen Befragung

Tabelle 6
Fragestellung: «Wie wichtig sind für Sie die folgenden Eigenschaften und Angebote der idealen PBZ bzw. Gemeindebibliothek? Drücken Sie Ihre Meinung mit einer Note von 10 = sehr
wichtig bis 1 = nicht wichtig aus.»
Wichtig ist aber, dass wir für viele Fragestellungen, für viele anstehende Entscheidungen auf diese Ergebnisse zurückgreifen
können. In Diskussionen mit Behörden ist
unsere Position gestärkt, wenn wir uns bei
Argumentationen auf die externe Untersuchung berufen können.
Das Hauptproblem für die PBZ besteht
darin, dass die verfügbaren Mittel schon

für die bisherige Anzahl Kunden zu knapp
sind. Die Studie liefert nun zahlreiche
Hinweise darauf, wie neue Kundenkreise
angesprochen werden können. Daraus
lässt sich eine Marketingstrategie entwi ckeln. Die finanziellen Mittel bleiben jedoch gleich.
Dies hindert uns jedoch nicht daran,
wenigstens einzelne, zum Teil bescheidene

Massnahmen sofort oder in naher Zukunft
umzusetzen:
a) Jede Bibliothek muss am Samstag geöffnet sein. Wenn dies nicht durch
eine Erhöhung der Öffnungszeit
möglich ist, werden Öffnungszeiten
verschoben.
b) Möglichkeiten, die bibliothekarische
Bürokratie abzubauen, werden systematisch gesucht und umgesetzt,
wo nicht zwingende Gründe dagegensprechen.
c) Die Ausdrucksweise im schriftlichen
und mündlichen Verkehr mit dem
Publikum wird auf ihre Verständlichkeit (auch für Kinder) überprüft.8
d) Die Website wird als stets geöffnetes
Schaufenster der Bibliothek mit
hoher Priorität gepflegt.
e) Bei Auswahl und Ausbildung des
Personals wird der Kommunikationsfähigkeit und der Verkaufsschulung noch mehr Gewicht gegeben.
Aufwand und Fazit

Ein Wort noch zu den Kosten: Die Studie der Kantonalen Bibliothekskommission Zürich samt ausführlichem Kommentar des Meinungsforschungsinstituts und
Präsentation in verschiedenen Gremien
ebenso wie an der erwähnten Informationstagung kostete pauschal 27 000 Franken, welche die Kommission unter dem
Budgetposten für Projekte verbuchen
konnte. Dazu kam ein erheblicher personeller Aufwand der Projektgruppe (insgesamt etwa 100 Stunden, nicht eingerechnet
die Nachbearbeitung der Ergebnisse).
Die Untersuchung der PBZ mit einer
etwas kleineren Anzahl Befragter, allerdings etwas komplexerer Fragestellung,
kostete 19 000 Franken. Der Betrag wurde
vom Verein «Freunde der Pestalozzi-Bibliothek Zürich» zur Verfügung gestellt.
In beiden Organisationen besteht kein
Zweifel darüber, dass der Aufwand sich gelohnt hat und dass die Studie wertvolle
Unterlagen für die künftige Entwicklung
bietet. Sie verhilft dazu, die eigene Arbeit in
einem gänzlich neuen Licht zu betrachten.
Die Zusammenarbeit mit dem Institut
Ernest Dichter SA war ausserordentlich
fruchtbar und angenehm. ■

contact:
E-Mail: Christian.Relly@PBZ.CH
8

Wissen unsere Kunden, was Medien sind, eine Theke, ein
Katalog, was wir mit Recherche meinen – von Schlagwort,
Stoffkreis, Nonbooks usw. ganz zu schweigen?
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Die Bibliothek der Zukunft –
ein multimedialer Ort des Lernens
■ Ingrid Bussmann
Bibliotheksdirektorin
Stadtbücherei Stuttgart

«

Es mangelt uns nicht an Informationen, sondern an Orientierung»1, sagt
der Philosoph Norbert Bolz. Nicht die Verfügbarkeit von Informationen ist die Herausforderung der Wissensgesellschaft, sondern die Orientierung, die Fähigkeit, Informationen zu selektieren, zu bewerten und
in Handeln umzusetzen. Das lebenslange
Lernen bleibt kein Schlagwort, sondern
wird zur unverzichtbaren Notwendigkeit.
Auf diese Herausforderungen zu reagieren, ist Chance und Anforderung auch
und gerade für Bibliotheken. Bibliotheken
können Zukunft gestalten. Sie sind bestens
gerüstet und verfügen über das notwendige Know-how, leider in Anbetracht der allgemeinen Haushaltslage nicht immer über
die notwendigen Mittel.
Dennoch – Bibliotheken gewinnen in
der sich entwickelnden Wissensgesellschaft
eine zentrale Rolle als Orte für selbst gesteuertes Lernen und Wissensakquisition,
als Orte, die jedermann Zugänge zu Wissensquellen ermöglichen, als Orte, die
Chancengerechtigkeit in der Wissensge1

Norbert Bolz: Blindflug ins 21. Jahrhundert. In: Was
kommt nach der Informationsgesellschaft? Hrsg. Bertelsmann Stiftung. Gütersloh 2002. Seite 198.
Anzeige
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sellschaft sichern können. Das belegen
auch die steigenden Nutzungszahlen.
In der Stadtbücherei Stuttgart hat sich
beispielsweise die Nutzung in zehn Jahren
verdoppelt mit weiter steigender Tendenz.
Bibliotheken tragen zur Entwicklung
einer innovativen Lernkultur für Jung und
Alt bei, um eine nachhaltige und verantwortungsbewusste Partizipation am gesellschaftlichen Wandel zu unterstützen.
Die Stadtbücherei Stuttgart hat eine
Zukunftsvision – die Bibliothek 21 – ein
Neubau der Zentralbibliothek im Rahmen
eines neuen Stadtgebiets, das durch den
Umbau des Stuttgarter Hauptbahnhofs in

einen Durchgangsbahnhof und die Verlegung der Bahntrassen entstehen wird. Die
Bibliothek 21 soll als «Frequenzbringer»
zur Belebung des Stadtteils, als kultureller
Ort und Gegenpol zu kommerziellen Angeboten, als Ort der Bildung und des Lernens das neue städtebauliche Areal für Investoren attraktiv machen und die Lebensqualität der Stadt optimieren.
Philosophie und Konzeption der Bibliothek 21 entstanden Ende der 1990er
Jahre und prägten das 1997 entwickelte
Raumprogramm. Dieses fand eine hervorragende architektonische Antwort in dem
Entwurf des koreanischen Architekten Eun

Ingrid Bussmann: «Der Stuhl war Teil einer Ausstellung, die Studenten hier im Hause gestaltet haben. Wir machen immer so kleine ‹Verblüffungen›, damit die Menschen die Bücherei
stets wieder neu wahrnehmen.»
Foto: Robert Thiele

Young Yi, der 1999 den ersten Preis in dem
Architektenwettbewerb für das Projekt gewann.
Eun Young Yi gestaltete einen Würfel
aus Glasbausteinen, der Tradition und Zukunft verbindet mit einem meditativen
Kern, dem «Herz», einem kontemplativen
Raum als Gegenpol zur Dynamik des Cyberspace. Um das «Herz» gruppieren sich
der Leses@lon, der Kunstraum mit Graphothek und die Musikbücherei sowie das Kindermedienzentrum. Über dem «Herz» gestaltet der Architekt einen lichtdurchfluteten Galerielesesaal über vier Etagen. Dieser
Lesesaal und die dahinter liegenden Raumbereiche umfassen die so genannten Lernateliers «Beruf-Karriere-Wirtschaft, Sprachen und fremdsprachige Literatur,
moderne Technik, Länder und Kulturen,
Denken-Leben-Handeln, Stuttgart und
Region, Medien und Gesellschaft, Sport
und Freizeit».
Die Lernateliers greifen heutige Nachfrageschwerpunkte auf und präsentieren
Printmedien sowie elektronische Medien
verbunden mit Fachauskunftsplätzen. In
den Departments werden multimedial ausgestattete Lernplätze angesiedelt. Gruppenräume ermöglichen spontane, informelle oder organisierte Lernangebote. Sich
immer wandelnde Inszenierungen zu besonderen Themen verbinden die Departments, so dass sich die ganze Bibliothek als
ein Ort des Entdeckens präsentiert, in dem
sich selbst gesteuertes und innovatives Lernen entfalten kann.
Die Open-End-Area bietet Animation
zum Lernen mit Medienpräsentationen,
weltweiten Zeitungen, Zeitschriften, Recherche, Ruhebereichen, ein Bibliothekscafe und alle Serviceeinrichtungen der Bibliothek
einschliesslich
ausgebauter
Selbstbedienungsfunktionen sowie einem
Veranstaltungsforum. Die Bibliothek 21
wird ein gastlicher Ort, der an sieben Tagen

die Woche öffnet, 10 Stunden pro Tag und
vielleicht in der Open-End-Area beinah
rund um die Uhr.
«Ein Traum ist unerlässlich, wenn man
Zukunft gestalten will», sagt Victor Hugo.
Als zukünftiger Neubau hängt das Projekt Bibliothek 21 in der Warteschleife, abhängig von den komplexen Verhandlungen
über den Umbau des Stuttgarter Bahnhofs
und das Städtebauprojekt Stuttgart 21. Als
Zukunftskonzeption für öffentliche Bibliotheken wird der Traum täglich Schritt für
Schritt Wirklichkeit. Schon heute befindet
sich die Stadtbücherei im Wilhelmspalais,
ihrem bisherigen Standort, auf dem Weg
zu einem anregenden Atelier des Lernens
im Netzwerk der Bildungseinrichtungen
der Stadt.
Welche besonderen Kompetenzen
bringt die Bibliothek in dieses Netzwerk
ein? Welche Lernarrangements kann sie inszenieren?
Diese Fragen untersuchte 1999 bis 2002
das Deutsche Institut für Erwachsenenbildung in dem Projekt «Entwicklung und
Förderung innovativer Lernarrangements
in Weiterbildungseinrichtungen (EFIL)»2.
Im Mittelpunkt des Projektes stand die
Konzeption der Bibliothek 21 und die Erprobung neuer Arrangements in der Stadtbücherei Stuttgart. Das Projekt wurde im
Januar 2002 mit dem Kongress Wissensnetze der Zukunft in Stuttgart beendet, den
das Deutsche Institut für Erwachsenenbildung, die Stadtbücherei Stuttgart und die
Volkshochschule organisierten und der
erstmals Bibliotheken und Weiterbildungseinrichtungen als gemeinsame Zielgruppe ansprach.
Die Rolle der Bibliothek als Ort des innovativen Lernens lässt sich in sechs Punkten beschreiben:
2
Alle Projektergebnisse unter
http://www.die-frankfurt.de/efil/

1. Die Bibliothek unterstützt selbstorganisiertes, selbstbestimmtes Lernen.
2. Die Bibliothek ermöglicht Lernen
mit allen Medien und stellt Wissensquellen bereit.
3. Die Bibliothek zeigt Wege zu Wissensquellen durch Erschliessung, Beratung, Präsentation.
4. Die Bibliothek inszeniert neue Lernarrangements und schafft neue Sinnzusammenhänge.
5. Die Bibliothek unterstützt Orientierung und fördert Diskurs.
6. Die Bibliothek kreiert Netzwerke.

Die Bibliothek unterstützt
selbst organisiertes,
selbstbestimmtes Lernen

Wer nutzt Bibliotheken? Welche Motive
führen die Menschen in die Bibliothek?
Besucherbefragungen im Projekt EFIL
haben uns eine grössere Klarheit über die
Interessen und Motive unserer Besucher
vermittelt. Es sind die jüngeren Menschen,
die Bibliotheken frequentieren, über 80%
sind unter 40 Jahre.
Mit 5,2 Millionen Entleihungen wurden 2002 in der Stadtbücherei Stuttgart 8%
mehr Medien als im Vorjahr entliehen, und
der Zuwachs lag vor allem bei den 18–24Jährigen. Sie benötigen die Bibliothek für
ihre Qualifizierung und Weiterentwicklung. Wissenserwerb für Ausbildung und
Beruf steht an der Spitze der Motive, aber
auch die persönliche Orientierung, Fragen
zur Bewältigung des Lebensalltags, die
Suche nach Wertmassstäben und Orientierungshilfen, die sich besonders in der intensiven Nachfrage nach philosophischen
Reflexionen ausdrückt.
Auch im Jahr 2003 ist die Nutzung der
Bibliothek weiter gestiegen. Interessanter-

Anzeige

4179_2201

Arbido

3 · 2 0 04

Dossier «Bibliotheken für Menschen»

weise sind erstmals Steigerungsraten auch
bei den über 40-Jährigen zu verzeichnen –
die Anforderungen der Arbeitswelt an neue
Qualifikationen spiegeln sich in der Nutzung der Bibliothek.
Bibliotheken spielen für die Menschen
eine besondere Rolle in Zeiten der Lebensumbrüche. Wenn sich Lebensbedingungen
ändern, seien es der Übergang von der
Schule zur Ausbildung, von der Ausbildung in den Beruf, in die Familienphase,
Neuordnungen des Lebensalltags – das
sind Anlässe, die in die Bibliothek führen
auf der Suche nach Neuorientierung. Das
Angebot der Bibliothek, die Gleichzeitigkeit der Themenvielfalt ermöglicht Stöbern, Entdecken, neue Perspektiven. Bibliotheksbesucher haben einerseits klare
Lerninteressen – konkrete Fragestellungen,
denen sie nachgehen wollen. Andererseits
kommen auch viele Besucher, die ihre Fragestellungen noch nicht genau konkretisieren können, am Anfang eines noch diffusen Lernprozesses stehen und Anregung
suchen.
Beide Besuchergruppen erwarten von
der Bibliothek nicht die Organisation ihrer
persönlichen Lernprozesse, aber doch
Unterstützung für ihr weiteres Vorgehen –
vom Auffinden der richtigen Informationsquellen bis zur Information über
mögliche Kursangebote oder Experten in
der Stadt. Die Bibliothek dient als Knotenpunkt, der Übergänge schafft zu anderen
Institutionen.
Die Bibliothek stärkt aber auch die
Basis für lebenslange Lernprozesse durch
die ausgebaute medienpädagogische Arbeit für Kinder. Mit spielerischen Angeboten, die Kreativität anregen und Lust auf
Lernen machen, vermitteln die Kinderbüchereien Spass an der Kulturtechnik Lesen
und die Kompetenz, mit den unterschiedlichen Medien vom Buch bis zum Internet
gezielt umgehen zu können.
Durch Internetreporter und KreARTivworkshops, Erzählspiele und Medienrallyes, Vorleseparty und Bilderbuchshows
findet Lernen en passant mit Spass und
Freude statt.
Die ständig steigende Nutzung der Kinderbüchereien, nicht nur in der Stadtbücherei Stuttgart, belegt den Erfolg des Konzeptes. Und sehr ermutigend ist der hohe
Anteil von Kindern, deren Eltern nichtdeutscher Herkunft sind. Der «Sprachenbalkon» der Kinderbücherei in Stuttgart
bietet Medien zum Lernen der deutschen
Sprache und trägt damit zur Integration
bei. Der Sprachenbalkon bietet aber auch
Kinderliteratur und Kindermedien in 25
verschiedenen Sprachen der Welt, um die
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Lust am Fremdsprachenlernen zu fördern
und Kindern, deren Eltern nichtdeutscher
Herkunft sind, die Freude an der Elternsprache zu eröffnen. Diese medienpädagogische Arbeit der Kinderbüchereien ist unersetzbar und legt die Grundlage für die
Fähigkeit, den Anforderungen des lebenslangen Lernens standzuhalten.

Die Bibliothek ermöglicht
Lernen mit allen Medien
durch die Bereitstellung von
Wissensquellen

Was eine Bibliothek traditionell zum
Lernort prädestiniert, ist ihr Mediensortiment, denn der lernende, suchende
Mensch findet zunächst mal seine Antworten in den Büchern und Medien der Bibliothek.
Die Aufgabe der Bibliothek ist es, Wissensquellen zugänglich zu machen durch
die Bereitstellung und Erschliessung des
Medienangebots, durch den Zugang zum
Internet, zu CD-ROM-Datenbanken,
durch PC-Arbeitsplätze und Angebote zur
experimentellen Erprobung neuer Technologien.
In der Philosophie der Stadtbücherei
Stuttgart spielt die Balance zwischen den
herkömmlichen Printmedien und den digitalen Medien die entscheidende Rolle. In
vielen Bibliotheken nennt man das inzwischen die «hybride» Bibliothek – wir haben
diesen Begriff für uns nicht adaptiert. Balance bedeutet, die Bibliothek fühlt sich
dem Buch verpflichtet und setzt sich für
den Erhalt der Buchkultur engagiert ein.
Gleichzeitig öffnet sie Wege zu den digitalen Medien, sei es durch die Erschliessung
des Internets, durch die Bereitstellung von
Internetarbeitsplätzen, durch Lern-PCs in
der Bücherei, Lernangebote im Netz und
Zugang zu Online-Datenbanken für unsere Kunden wie jetzt ganz neu mit der juristischen Datenbank beck-online. Digitale
Medien und Printmedien ergänzen sich bis
hin zu den Entscheidungen über den Bestandesaufbau. Es ist selbstverständlich,
dass auch alle Stadtteilbüchereien einen öffentlichen Zugang zum Internet anbieten
sowie PCs mit Textverarbeitungsprogrammen zur Nutzung in der Bücherei.
Die öffentliche Zugänglichkeit von
Wissensquellen für jedermann ist eine tragende Säule für die Wissensgesellschaft,
auch und gerade, um der Gefahr einer
Spaltung der Gesellschaft in Informierte
und Nichtinformierte zu begegnen. Und
dieser freie Zugang zu Wissensquellen
steht vor grossen Herausforderungen.
Als neues Lernarrangement startete die

Stadtbücherei im Februar 2004 ein Projekt
«Lernen mit freier Software». Ziel ist, dass
unsere Kunden den Umgang mit der
Linux-Welt erproben können. Dazu werden wir Notebooks mit Open-OfficeSoftware zur Ausleihe anbieten, und begleitend Vorträge zum Thema «open content».
Weiterhin bauen wir eine Datenbank
auf mit Volltexten aus unserer Arbeit, um
Wissen, das im Kontext von Veranstaltungen produziert wird, auch für die Zukunft
zugänglich zu machen.

Die Bibliothek zeigt Wege zu
Wissensquellen durch
Erschliessung, Beratung,
Präsentation

Die Bibliothek ordnet Konfusion im Information-Overload. Die Menschen suchen nach Orientierung, nach Ordnungssystemen, in die sich Information einordnen lässt. Bibliotheken sind traditionell
riesige Ordnungssysteme – sie strukturieren und ordnen Wissensquellen. Die Aufgabe der Bibliothek in den Prozessen des
Wissenserwerbs ist die Balance zwischen
Verblüffung und Irritation, die auf Innovation abzielen, und Ordnung, die Konfusion
vermeidet.
Eine zentrale Stärke der Bibliothek ist
ihre Kompetenz, Wissensquellen nicht nur
bereitzustellen, sondern Wege zu den richtigen Quellen aufzuzeigen. Dazu gehört die
traditionelle Strukturierung der Angebote
in Themenbereiche und die Präsentation
in neuen Sinnzusammenhängen, beispielsweise in unseren Lernateliers.
Die Bibliothek ist aber auch Navigator
zu virtuellen Wissensquellen – so strukturiert die Homepage der Stadtbücherei
www.stuttgart.de/stadtbuecherei den Zugang zu Internetadressen, die ähnlich wie
die Printmedien lektoriert, also auf Verlässlichkeit und Aktualität geprüft werden.
Die Stadtbücherei Stuttgart beteiligt sich
auch an dem Projekt «Deutsche Internetbibliothek».
Die Lernateliers der Stadtbücherei
Stuttgart integrieren alle Medien und informieren über weiter gehende Angebote
zum Lernen. Die Ateliers erschliessen auch
das Internet themenorientiert und bieten
virtuell eine Verbindung zwischen URLs
und Printmedien. Voreingestellte Medientipps auf den Internetseiten führen zu
einer aktuellen Auswahl aus dem Bestand
der Stadtbücherei durch eine direkte Verbindung zum elektronischen Katalog. Die
Ateliers bieten Expertengespräche und vermitteln Lernpartner beispielsweise im

Sprachenatelier oder am virtuellen schwarzen Brett auf der Homepage. Um den Lektoren die Arbeit mit dem Internet zu erleichtern, nutzen wir ein Redaktionssystem, das den Lektoren die Pflege des
Internetangebots sehr erleichtert.
Eine weitere zentrale Kompetenz der
Bibliothek – das haben die Besucherbefragungen im Rahmen des Projektes EFIL belegt – ist die persönliche Beratung, der
immer mehr Bedeutung zukommt. Fachliche Kompetenz erwarten die Besucher von
den Mitarbeitern der Bibliothek, nicht nur
Hilfestellungen, die richtigen Wissensquellen zu finden, sondern aus der Flut der Angebote die richtigen Materialien für die eigene Fragestellung herauszufiltern.
Und je mehr digitale Angebote die Bibliothek macht, desto anspruchsvoller
werden die Erwartungen an die Beratung.
Da, wo Google nicht weiterhilft, sind die
Experten der Bibliothek gefordert. Dies verlangt in Zukunft neue Kompetenzen in der
Lernberatung, eine starke Veränderung der
Profession, in der es darauf ankommt, zukünftige Aufgaben aufzugreifen, aber auch
die Grenzen der eigenen Kompetenzen zu
erkennen und die Vernetzung mit anderen
Einrichtungen noch zu verstärken.
In Zusammenarbeit mit der Stuttgarter
Volkshochschule bietet die Stadtbücherei
Lernberatung im Bereich Sprachenlernen
oder Lernmethoden an. Beide Institutionen haben durch diese Angebote neue
Kundenkreise erschlossen, was sich auch in
der steigenden Nutzungsstatistik beider
Einrichtungen niederschlägt.
Um diesen sich wandelnden Anforderungen standzuhalten, ist auch ein Unternehmensklima mit flexiblen Strukturen
für kontinuierliches Lernen erforderlich.
Dazu gehören innerbetriebliches Wissensmanagement und Qualifizierungsstrategien für die Mitarbeiter. Die Stadtbücherei
Stuttgart und die Volkshochschule Stuttgart führen beispielsweise gemeinsame
Workshops ihrer Mitarbeiter durch zu
Themen wie lebenslanges Lernen, selbst
gesteuertes Lernen oder Wissensmanagement. So lernen wir miteinander, auch
voneinander, was auch die alltägliche
Kooperation stärkt.

Die Bibliothek inszeniert neue
Lernarrangements und schafft
neue Sinnzusammenhänge

Eine besondere Chance von Bibliotheken liegt in ihren Möglichkeiten, durch innovative Arrangements zum Lernen zu
verführen und so den Suchenden, Fragenden neue Anregungen für Lernprozesse
und die Wissensaneignung zu vermitteln.
Als Anregungsraum haben rund 80% der
Besucher die Stadtbücherei Stuttgart wahrgenommen. Die Bibliothek arrangiert ihr
Sortiment in thematischen Zusammenhängen, gestaltet Medienpräsentationen,
die neugierig machen, auf Themen hinweisen, Denkanstösse geben.
In diesen Kontext fügen sich Ausstellungen zu Themen aus Literatur, Kunst,
Wissenschaft, Angebote, die zum Entde cken einladen wie beispielsweise die Bibliothek im Garten, die Ausstellung «87
Tage blau» oder das Projekt «Victoire je
suis encore au lit» der Künstlerin Dorothea
Schultz. Kunst als integrativer Bestandteil
der Bibliothek in der Verknüpfung mit digitalen Formen präsentiert dieses neue
Projekt – die Künstlerin arbeitet in der Bibliothek, zeichnet, setzt ihre Zeichnungen
in den Büchern der Bibliothek aus – die
Kunden finden beim Ausleihen Originalkunst – Verblüffung, Anregung, Kunstvermittlung. Und gleichzeitig entsteht ein
Film über dieses Projekt, die Künstlerin
präsentiert eine interaktive CD-ROM, die
sie gestaltet hat, und ihre Kunstwerke, die
in der Bibliothek entstehen, werden digital
archiviert, sind als Diashow auf dem Bildschirm zu betrachten – wo die Bilder sind,
weiss ja niemand. Und am Schluss steht

wieder ein Buch – die gescannten Bilder
werden in ein bibliophiles Werk zusammengefasst.
Diese Arrangements zielen auf bewusste Verführung, in der Hoffnung, dass die
Anregung durch Vertiefung zu einem Prozess des Lernens, der Wissensproduktion
führt. Durch begleitende Vorträge, Gespräche, Lektüre soll der Übergang zur Wissensproduktion initiiert werden.
Die Bibliothek fördert
Orientierung und Diskurs

Lernprozesse sind ohne die Begegnung
mit anderen Menschen, ohne den Dialog
nicht denkbar. Um Information in Handeln umzusetzen, braucht es den Diskurs.
Oft entsteht der Diskurs in der Bibliothek
spontan, Besucher geben sich gegenseitig
Tipps, tauschen Erfahrungen aus. Lerngruppen treffen sich regelmässig in der Bibliothek zum gemeinsamen Arbeiten und
Diskutieren. Diese Entwicklung ist zunehmend zu beobachten.
Die Bibliothek organisiert Diskurs
durch ihr Veranstaltungsangebot. Begegnungen mit Künstlern, Literaten, Wissenschaftlern, Vorträge, Lesungen, Expertengespräche. Neben dem «Sprachencafé» mit
Vorträgen in spanischer oder russischer
Sprache bei Tee oder einem Imbiss erproben wir im Bereich Sprachenlernen gerade
einen offenen Termin für Mitbürger, die
ihre deutschen Sprachkenntnisse verbessern wollen. Wie bei allen Angeboten geht
es nicht um einen Kurs mit festen Teilnehmern, sondern darum, Anlässe zu schaffen,
miteinander zu sprechen und so die Sprache zu üben.

Die Stadtbücherei Stuttgart im Überblick:
Zentralbücherei mit Lesesalon, Ateliers, Kunstraum,

Einwohner:

591 000

Graphothek, Kinderbücherei

Bestand:

1,2 Millionen Medien

Musikbücherei am Wilhelmspalais

Entleihungen:

5,4 Millionen

Mediothek im Treffpunkt Rotebühlplatz

Besucher:

2 Millionen

16 Stadtteilbüchereien

Veranstaltungen/

Fahrbücherei mit 2 Bücherbussen

Ausstellungen:

1880

4 Krankenhausbibliotheken

Personal:

170 Stellen

Rathausbücherei

Gesamtbudget:

12 Millionen Euro

Alles Weitere unter www.stuttgart.de/stadtbuecherei
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Dies sind Experimente, wo wir auch
immer wieder Grenzen erfahren, die deutlich machen, wie wichtig die Vernetzung
ist, die Zusammenarbeit mit didaktischen
Experten, von denen wir lernen können. In
unserer Kooperation ist das vor allem die
Volkshochschule Stuttgart.
In der medienpädagogischen Arbeit für
Kinder, im Bereich Internetnutzung und
Recherchekompetenz wird die Bibliothek
selbst zur «Teaching Library» und vermittelt ihre spezielle Kompetenz in Kursen
für ihre Kunden.
Ein deutlich steigender Bedarf liegt bei
individuellen Beratungsangeboten. Junge
Erwachsene, die in der Bücherei den Textverarbeitungs-PC nutzen, um eine Bewerbung zu schreiben, aber Schwierigkeiten
mit der deutschen Sprache haben, wünschen sich Ansprechpartner in der Bibliothek, die bei der Formulierung und Gestaltung unterstützen. Oder ältere Menschen,
die mit der neuen Technik nicht klar kommen und ganz einfache Grundfragen
haben, beispielsweise «wie gehe ich mit
einer Maus um», wünschen sich persönliche Unterstützung in der Bücherei.

Hier geht es wieder um die Balance zwischen digitalen Angeboten und der realen
Situation – Beratung und Unterstützung,
zugeschnitten auf die individuellen persönlichen Bedürfnisse –, ich sehe hier eine
zentrale Zukunftsaufgabe, die nur die Bibliotheken erfüllen können.
In verschiedenen Stadtteilbüchereien
erproben wir erste Schritte zur Förderung
der Selbstlernkompetenz unserer Kunden,
vom Internet-Help-Desk für Jugendliche
über die individuelle Internetsprechstunde
bis zur persönlichen Hilfestellung beim
Schreiben einer Bewerbung.
Die Bibliothek kreiert
Netzwerke – virtuell und real

Ein Beispiel für ein Wissensnetzwerk
war das Projekt «Stuttgarter Netzwerk
Sprachen», das die Stadtbücherei Stuttgart
im Jahr 2001 anlässlich des europäischen
Jahrs der Sprachen koordiniert hat.
Es sind in diesem Projekt viele Kooperationen entstanden, die über das Sprachenjahr hinaus nachhaltig weitergeführt
werden. Das Projekt ist ein Beispiel für
Lernen in vernetzten Strukturen, in denen
Kultur- und Bildungseinrichtungen zu-

sammengearbeitet haben. Jeder hat seine
Kompetenz eingebracht, der Synergieeffekt
lag in der Bündelung, die zu einer anderen
öffentlichen Wahrnehmung geführt hat.
Ein weiteres Beispiel ist das gemeinsame Programm mit der Volkshochschule bei
den Lernfesten 2000 und 2002. Das Lernfest 2004 präsentiert die Vernetzung vieler
Weiterbildungseinrichtungen in der Stadt.
Die Bibliothek ist ein zentraler Knoten
im Netzwerk des Wissens in einer Stadt. Sie
ist ein Forum für die Brücke zwischen den
Wissensquellen, der Information und dem
Diskurs, ein Forum für Kooperationen und
offenes Lernen. Lernen ist Vorfreude auf
sich selbst, sagt der Philosoph Peter Sloterdijk. Eine Lernwelt zu schaffen, die Freude
macht, Neugier weckt und die Entdeckung
des eigenen Ichs stärkt, ist die Idee der Bibliothek 21 – auch schon heute. ■

contact:
E-Mail: ingrid.bussmann@stuttgart.de
Internet:
www.stuttgart.de/stadtbuecherei
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Monitoring Informationswirtschaft

Millionen-Markt im Nano-Bereich
■ Stephan Holländer
SVD-ASD-Redaktor Arbido
Präsident Think Tank
SVD-ASD
Wissenschaftlicher
Dokumentar

A

m 19. und 20. November 2003
fand in München der 2. Branchengipfel
über die Strategien der Onlinehosts und
Datenbankanbieter statt. Die Lage der
Informationswirtschaft in Deutschland
wurde in einem Bericht, der vom Bundeswirtschaftsministerium der Bundesrepublik Deutschland in Auftrag gegeben worden war, im weltweiten Vergleich analy-
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siert. Hervorgehoben wurde in Vorträgen
die Lage der Hosts, die in der Bundesrepublik tätig sind. Benutzer und Hosts verglichen Wünsche und Marktrealitäten im
Dialog.
Im Vorfeld zum Genfer Weltgipfel zur
Informationsgesellschaft jagte eine Veranstaltung die andere zu diesem Thema. Bei
aller Diskussion über wichtige Fragen wie
Digital Divide und Infrastrukturfragen
über den Zugang zum World Wide Web
ging ein wichtiges Thema aus dem Blickwinkel des professionellen Beobachters fast
verloren, nämlich die gute Versorgung mit
Wirtschafts- und Fachinformation. Sie
sind ein wichtiges Element in einer ent wickelten Informationsgesellschaft.
Führende Datenbankanbieter, wichtige
Grosskunden, Vertreter der Berufsverbände aus den deutschsprachigen Nachbarländern und Angehörige aus der Informationswissenschaft kamen auf Initiative von

Willy Bredemeier (IIE und Password) und
Sabine Graumann (NFO Infratest) zusammen, um im Rahmen des vom Bundeswirtschaftsministerium der Bundesrepublik
Deutschland finanzierten Forschungsprojekts den 3.Trendbericht zur Informationswirtschaft zu diskutieren.
Die Zielsetzungen des Berichts

Rolf Franke vom Bundeswirtschaftsministerium erläuterte in einem kurzen Exposé die Absichten seines Ministeriums
mit diesem Bericht:
• Herstellen von Markttransparenz
• Erkennen von Chancen und Handlungsbarrieren
• Vorstellen der Resultate des Berichts zugunsten einer interessierten Öffentlichkeit
In den Kernaussagen hält der Bericht
fest, dass die Folgen der weltweiten Konjunkturschwäche auch an der deutschen

Informationswirtschaft nicht spurlos vorübergegangen sind. Die Bundesrepublik
Deutschland konnte ihre Wettbewerbsfähigkeit unter den führenden Ländern in
der Informationswirtschaft knapp halten.
So fiel nach Angaben des European Information
Technology
Observatory
(EITO) das Wachstum des deutschen
Marktes für Telekommunikation im Jahr
2002 mit 1,3 Prozent (2001: 3,2 Prozent)
nur sehr schwach aus. Der Markt für Informationstechnik schrumpfte sogar um 3,7
Prozent (2001: +0,8 Prozent). Erstmals seit
über zehn Jahren ist laut Bundesverband
Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e.V. (BITKOM)
2002 die Zahl der IKT-Kräfte in Deutschland zurückgegangen. Die Branche zählte
im Vorjahr nur noch 784 000 Beschäftigte.
Die wirtschaftliche Flaute

Da die Rezession allerdings weltweit
und insbesondere auch in anderen europäischen Ländern zu spüren ist, behält die
deutsche IKT-Industrie eine Spitzenposition in mancherlei Hinsicht: So ist
Deutschland auch 2003 weltweit der drittgrösste Ländermarkt für IKT mit einem
Weltmarktanteil von 5,8 Prozent nach den
USA (31,5 Prozent) und Japan (12,5 Prozent). Mit 131,2 Milliarden A Umsatz
bleibt Deutschland in Europa Marktführer
mit einem Anteil von 21,6 Prozent. Auch
im Bereich Telekommunikation führt
Deutschland mit 66,3 Milliarden A Umsatz
den europäischen Markt an. Auf dem
Markt für Informationstechnik liegt
Deutschland mit 64,9 Milliarden A in Europa an zweiter Stelle nur knapp hinter
dem Spitzenreiter Grossbritannien (65,8
Milliarden A).
Weitere Ergebnisse

Insbesondere im elektronischen Handel hat Deutschland im internationalen
Vergleich eine Vorreiterrolle. Deutschland
ist vor Skandinavien und Grossbritannien
europäischer Marktführer im E-Commerce. Sein Weltmarktanteil nach Gesamtum sätzen lag 2002 bei 4,8 Prozent und wird
sich bis 2004 auf 9 Prozent fast verdoppeln.
Der deutsche E-Commerce-Umsatz wird
nach Schätzungen des Forschungs- und
Beratungsunternehmens eMarketer für
2003 103,0 Milliarden A betragen (Grossbritannien: 95,5 Milliarden A).
Nach E-Commerce (Electronic Commerce) wurde auch der M-Commerce
(Mobile Commerce) als neuer Teilmarkt
analysiert. Die Anbindung von Handies
und PDAs (Personal Digital Assitants) an
das Internet ermöglicht auch unterwegs

Wenn Nutzer und Hosts die Dinge aus unterschiedlichem Blickwinkel sehen, ist gerade das
Foto: Willy Bredemeier
gemeinsame Gespräch von grosser Wichtigkeit.

den Zugriff auf das Internet. Einfache Bedienung und die Möglichkeit, in Abhängigkeit von seinem Standort den Nutzer
gezielt mit Informationen zu versorgen,
sind zwei der Schlüsselmerkmale von MCommerce. Es gilt, zu vermerken, dass mit
mehr als 20 Millionen Handynutzern in
Deutschland die Anzahl der Nutzer bereits
jetzt doppelt so hoch ist als die der Internet-Nutzer. Im M-Commerce war
Deutschland mit 6 Millionen A Umsatz im
Jahr 2002 europäischer Marktführer,
gleichauf mit Grossbritannien, vor Italien
mit 5 Millionen A.
Im B2C-Bereich, also dem elektronischen Handel zwischen Unternehmen und
Endverbrauchern, sind die Deutschen
Trendsetter: Hier haben die Internetnutzer
nach neuesten Umfrageergebnissen Grossbritannien und Japan überholt und liegen
mit einem Anteil von 26 Prozent OnlineShoppern weltweit an dritter Stelle hinter
den USA (32 Prozent) und Südkorea (31
Prozent). In Europa rangiert Deutschland
damit an erster Stelle vor Grossbritannien
(25 Prozent) und Norwegen (23 Prozent).
Sowohl im europäischen Vergleich als auch
in Relation zum weltweiten Durchschnitt
geben die Online-Shopper in Deutschland
mehr Geld im Internet aus als in anderen
Ländern, auch wenn sich die einzelnen
Summen zu 89 Prozent zwischen 1 und
500 A bewegen.
Etwa 86 Prozent des weltweiten
E-Commerce-Volumens werden vom

Handel zwischen Unternehmen generiert.
Mit einem B2B-E-Commerce-Umsatz von
81,4 Milliarden A ist Deutschland europäischer Spitzenreiter und hält am weltweiten B2B-Markt einen Anteil von
4,4 Prozent, der bis 2004 auf 8,3 Prozent
zunehmen soll.
Diese positive Entwicklung ist auch auf
die deutlichen Fortschritte deutscher
Unternehmen bei der Einführung von EBusiness zurückzuführen: 97 Prozent der
deutschen Betriebe haben laut dem Department of Trade and Industry (London)
mittlerweile Internetzugang (2000: 87 Prozent). Auch in Schweden und Italien besitzen bereits nahezu 100 Prozent der Unternehmen Internetzugang. In Japan, Grossbritannien und den USA sind es ebenfalls
über 90 Prozent. Bei der Anwendung mobiler Internetzugangstechnologien gehören deutsche Unternehmen neben britischen und US-amerikanischen international zu den Spitzenreitern.
85 Prozent der deutschen Unternehmen waren 2002 mit einer eigenen Präsenz
im Internet vertreten, im Jahr 2000 waren
es erst 66 Prozent. Ein solcher signifikanter
Zuwachs von Unternehmen mit einer
Website liess sich nur noch in Japan feststellen.
Zusammen mit Australien und Schweden konnte Deutschland im Jahr 2002
ausserdem einen Zuwachs an Unternehmen verzeichnen, die Online-Handel betreiben. Ihr Anteil an allen Unternehmen
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stieg im Zeitraum 2001–2002 von 23 Prozent auf 30 Prozent.
Auch bei der Zahl der B2B-Plattformen
im Internet gehört Deutschland zu den
internationalen Spitzenreitern: In Europa
verfügt Deutschland mit Abstand über die
meisten B2B-Marktplätze (222), dies bedeutet weltweit den zweiten Rang hinter
den USA.
Erfolgsfaktoren der Hosts

Die Referate an der Tagung richteten
den Blick auf die Informationswirtschaft.
Als ein wichtiger Teilmarkt für Informationsfachleute wurde der Markt der Hosts
aus zwei Blickwinkeln analysiert. Wolfgang
Stock von der Universität Düsseldorf stellte in seinem Vortrag die erhobenen Erfolgsfaktoren aus Sicht der Wirtschaftshosts dar (vgl. Tabelle weiter unten).
Wie sehen die deutschen
Information-Professionals
die Hosts?

Rita Weissenberger (i2k service gmbh,
München) hat in einem zweiten Vortrag
die Einschätzungen der Information-Professionals im professionellen Gebrauch der
Online-Datenbanken erhoben. Der in der
Pause vorgebrachten Meinung eines Vertreters der Hostbranche, dass die Umfrage
bei nur 30 versandten Fragebogen und

einem Rückfluss von 14 beantworteten
Fragebogen als nicht repräsentative Erhebung zu gelten habe, muss angesichts der
vorgestellten Antworten aus Nutzersicht
widersprochen werden. Die anwesenden
Nutzer fanden sich in den vorgestellten
Antworten wieder. Kein Nutzer widersprach im Plenum den vorgestellten Antworten, es war vielfach beipflichtendes
Nicken festzustellen.
Interessant war die Erhebung zur Ausbildung der Informationsfachleute. Hier
war für den Schweizer Beobachter interessant, mit welchen Ausbildungen die Informationsfachleute vertreten sind:
9% verfügen über ein Studium der Informationswissenschaften,
15% über eine Ausbildung zum Dokumentar,
5% hatten eine Ausbildung zum Dokumentarassistenten,
34% hatten ein betriebswissenschaftliches Studium absolviert,
37% verfügten über andere Studien
oder Ausbildungen.
In den einzelnen Branchen sind die Informationsfachleute je nach Branche in
unterschiedlichem Umfang spezialisiert.
Vergleicht man den Spezialisierungsgrad
der Online-Rechercheure an ihren jeweiligen Stellen, so ergeben sich interessante
Branchenunterschiede:

Erfolgsfaktoren
Ausweitung des B-to-C Marktes
Ausweitung des B-to-B Marktes
Strategische Allianzen mit anderen
Unternehmen der eigenen Branche
Strategische Allianzen mit Unternehmen
der New Economy
Strategische Allianzen mit Bibliotheken
Strategische Allianzen mit Verlagen
Noch mächtigere Bool’sche Retrievalsysteme
Noch mächtigere Systeme automatischer
Indexierung
Grösseres Angebot an Datenbanken
Einheitliche Indexierung über alle Datenbanken
Volltexte ausschliesslich im Originallayout
Weniger intellektuelle Indexierung
Branchenmarketing
Kooperation mit den Hochschulen

GBI
2
3

Genios Factiva Dialog
2
2
5
1
1
1

2

2

1

3

5
2
1
6

2
3
1
2

–
4
1
2

5
1
1
3

4
2
2
5
2
4
1

1
3
1
1
–
2
2

1
1
1
4
–
3
2

3
1
1
2
5
2
1

Zu beachten: Es gilt das deutsche Bewertungssystem 1 (= besonders relevant) bis 6
(= völlig irrelevant).

Auf ein bestimmtes Gebiet punkto Recherchen sind
87,5% der Informationsfachleute in den
Banken,
33,3% der Informationsfachleute in Industrie oder Dienstleistungsbranche,
100% der Informationsfachleute der
Consulting-Branche
spezialisiert.
Befragt man die Information-Professionals der drei Branchen nach der Nutzung der einzelnen Hosts durch die Informationsvermittlungsstellen der jeweiligen
Branchen, so ergibt sich folgendes Bild
(stammt aus einer Umfrage im Jahr 2002,
könnte jetzt ganz anders aussehen, v.a. bei
Lexis/Nexis.):
Datastar

67%
100%
50%

Consulting
Industrie
Banken

Dialog

67 % Consulting
80 % Industrie
62,5% Banken

Factiva

89%
60%
75%

Consulting
Industrie
Banken

GBI

100%
80%
100%

Consulting
Industrie
Banken

Genios

100%
80%
100%

Consulting
Industrie
Banken

Lexis/Nexis

89%
Consulting
40%
Industrie
62,5% Banken

Wirtschaftlicher Druck
verändert das Rechercheverhalten nachhaltig

Ein weiterer interessanter Parameter für
die wirtschaftliche Situation der OnlineBranche ist die Frage nach neu abgeschlossenen und gekündigten Verträgen mit den
Hosts. 67% der Befragten hatten im laufenden Jahr Verträge gekündigt (im Vorjahr
haben diese Frage nur 57% bejaht).
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Dies lässt den Schluss zu, dass die Informationsvermittlung in Deutschland
aufgrund der wirtschaftlichen Flaute firmenintern unter immer stärker werdenden
Kostendruck gerät.
Befragt zu den Gründen und den
Wünschen sind die Aussagen, je nach Host
und Datenbankanbietern gegliedert, aufschlussreich. Hier seien, stellvertretend für
die ganze Branche, einige Hosts bzw. Datenbankanbieter erwähnt:
Lexis/Nexis
Von den Befragten wurden die intransparente Preisgestaltung und die teuren Tarife kritisiert sowie der geringe Bedarf an angebotenen Quellen genannt,
wobei hier sicher der zu wenig grosse Umfang an deutschsprachigen Quellen gemeint ist.
Die deutschsprachige Website bringt
keinen Mehrwert, da sie den gleichen Inhalt hat wie ihr englischsprachiges Vorbild.
Ein Wunsch wäre auch die geringere
Mitarbeiterfluktuation bei Lexis/Nexis
Deutschland.
Factiva
Hier ist die Preispolitik des Hosts das
einzig ausschlaggebende Motiv zur Kündigung des Vertrags.
Thomson/Dialog
Hier wird seitens der befragten Informationsfachleute eine Stagnation bei der
Entwicklung der deutschsprachigen Quellen festgehalten.
Dun&Bradstreet
Bei Dun&Bradstreet wird bemängelt,
dass das automatische Frühwarnsystem bei
jedem Einloggen ausgeschaltet werden
muss, um die Dienstleistung nicht ver rechnet zu bekommen. Unter der alten
Oberfläche war dies gerade umgekehrt gewesen.
Unabhängig von einzelnen Hosts werden als Gründe für die Kündigung von Verträgen von mehreren Nutzern angeführt,
dass man sich bei einer Evaluierung von
Konkurrenzprodukten aus Kostengründen
für einen von zwei Hosts zu entscheiden
hat. In einzelnen Fällen gab auch die mangelnde Kundennachfrage den Ausschlag.
Mangelnde Flexibilität oder fehlendes Servicebewusstsein von Anbietern wurde auch
unter den Kündigungsgründen genannt.
Angesichts des grossen Kostendrucks ist es
das Ziel von Information-Professionals,
das Nutzungsprofil mit möglichst genau
dazupassenden Datenbanken bei einer

möglichst geringen Anzahl von Hosts
abzudecken.
Die Weiterentwicklungen
bei den Hosts werden
aufmerksam registriert

In der Umfrage kommt deutlich zum
Ausdruck, dass die Nutzer die Verbesserungen und Neuerungen bei den Hosts sehr
genau wahrnehmen:
Genios
Beim neuen Webauftritt von Genios
werden die kostenlose Suche, das KWICFormat und der Zugang zu den FactivaQuellen positiv vermerkt. Weniger zu gefallen wusste das Layout, das als zu überladen, unübersichtlich empfunden wurde.
Die Ladezeiten der Seiten sind zu langsam.
Auch kann die Navigation und die Suche
verbessert werden, da hier zu viele Clicks
notwendig sind. Die Admin-Funktionen
funktionierten zum Zeitpunkt der Lancierung des neuen Webauftritts im Mai noch
nicht.
GBI
Das bessere Angebot an deutschen Firmeninformationen wird positiv hervorgehoben. Der neue Webauftritt wird als sehr
unkompliziert und benutzerfreundlich
empfunden. Die schnellen Antwortzeiten
und das leichtere Auffinden einzelner
Quellen wird von den Nutzern einhellig
gelobt.
Factiva
Die komfortable Suchoberfläche erlaubt effizientere Suchstrategien und
zeichnet sich durch ein umfangreicheres
Quellenangebot aus. Negativ äusserten
sich die Nutzer zum Ende der Kooperation
mit Genios, denn so muss nun auf zwei
Hosts recherchiert werden, um die wichtigsten Quellen bei einer Recherche abdecken zu können.
Dialog zwischen Nutzern
und Hosts

Im sich anschliessenden Gedankenaustausch zwischen Hosts und Nutzern
wurde klar, dass die Hosts über den kleinen
Markt der Information-Professionals hinauswachsen müssen. Dem Enduser wird
schon jetzt mit spezifischen Nutzeroberflächen das Recherchieren schmackhaft gemacht.
Dies geht aber an den Realitäten in den
Unternehmen vorbei. Dort sind meist die
Intranetportale die Angebote, die von
Gelegenheitsrechercheuren genutzt werden. Für diese ist meist nicht ersichtlich,

was im Hintergrund dieser Oberfläche abläuft. Ein weiteres Abschreckungspotential
hat die Preispolitik einiger Hosts für
KMUs, besonders für Firmen, die über keinen eigenen Information-Professional verfügen.
Wie von einer deutschen Kollegin aus
dem Bankenbereich treffend bemerkt
wurde, sei sie von der Fachfrau der OnlineRecherche zur Inhaltsverantwortlichen des
Intranetangebots ihres Arbeitgebers geworden. Sollten diese Entwicklungen anhalten, so muss seitens der Hosts die restriktive Haltung gegenüber dem Einstellen von Inhalt ihrer Datenbanken in das
Firmenintranet neu überdacht werden.
Der von Wolfgang Stock gemachte Vorschlag, dass die DGI ein Gütesiegel einführen soll, stiess auf ein geteiltes Echo. Der
Ruf nach mehr deutschsprachigen Quellen
scheint ein Dauerbrenner unter deutschen
Nutzern zu sein und findet im Lichte der
weltweit agierenden Grosskunden der
Hosts seine Relativierung.

Zum Schluss ein frommer
Wunsch

Anwesende Hosts und Nutzer waren
sich einig, dass es Sabine Graumann und
Willy Bredemeier verstanden haben, in
einer interessanten und gut organisierten
Veranstaltung Nutzer und Hosts miteinander ins Gespräch zu bringen.
Aus Schweizer Sicht wäre es sicher sinnvoll, wenn die Studie auch auf die deutschsprachigen Nachbarländer ausgedehnt
werden könnte und sich die Schweiz an
einer Kofinanzierung der Studie beteiligen
würde. Inter-Reg-Förderungsmittel könnten ja einen zusätzlichen Anreiz für die beteiligten Länder bilden. Ein sehr frommer
Wunsch, angesichts der Lage der Bundesfinanzen, wie der Schreibende aus eigener
Erfahrung weiss. ■

contact:
E-Mail: hollaender@bluemail.ch

IM ABO
TEL. 031 300 63 41, FAX 031 300 63 90
E-Mail: abonnemente@staempfli.com
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50 Jahre UNESCO-assoziierte
Schulen

«Viele Sprachen –
eine
Verständigung»

I

n der zweisprachigen Stadt Biel-Bienne fand Ende 2003 die Jubiläumsfeier zum
50-jährigen Bestehen der UNESCO-assoziierten Schulen statt. Zu den Teilnehmenden gehörten auch rund 50 Schüler, Schülerinnen und Lehrpersonen aus 12 mehrsprachigen Ländern.
Weltweite Verständigung in einer
immer mehr um sich greifenden Informationsgesellschaft und damit auch der
«Digital Divide» waren zentrale Themen
der Tagung «am Vorabend» des Genfer
Gipfels.
Der Dialog zwischen Zivilisationen,
Kulturen und Religionen müsse in Zukunft
noch verstärkt werden, forderte Bundes rätin Micheline Calmy-Rey an der letztjährigen Vollversammlung der Organisation
der Vereinten Nationen für Erziehung,
Wissenschaft, Kultur und Kommunikation
(UNESCO) in Paris. Daran erinnerte Botschafter Erwin H. Hofer, Chef der Politischen Abteilung III im Eidgenössischen
Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA), und rief in seiner Begrüssungsrede die Anwesenden in Biel dazu
auf, einen konkreten Beitrag zur Stärkung
dieses Dialogs zu leisten. Im Einzelnen erwähnte er zwei Ziele, die von der UNESCO
den mit ihr assoziierten Schulen vorgegeben werden: die internationale Verständigung und das interkulturelle Lernen: «Beiden kommt in der heutigen globalisierten
Welt eine immer grössere Bedeutung zu. Es
wird immer wichtiger, dass sich die verschiedenen Völker und Kulturen unseres
Planeten besser kennen und verstehen lernen, sich mit Respekt begegnen, um so gemeinsam eine friedliche, konfliktlose Zukunft zu gestalten.»
Die Schweizerinnen und Schweizer, so
Hofer weiter, sollten deshalb vermehrt
internationale Kontakte pflegen und über
die eigenen Landesgrenzen hinausschauen:
«Das Netzwerk der assoziierten Schulen der
UNESCO ist dazu bestens geeignet und ermöglicht uns, mit der ganzen Welt in Kontakt zu treten und uns für allgemein gültige
Werte und Anliegen einzusetzen wie Toleranz und Friede, Respektierung fremder
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Multikulturelle Kommunikation und Information mit und ohne technische Hilfsmittel:
Impressionen von der Jubiläumsveranstaltung 50 Jahre UNESCO-assoziierte Schulen.
Biel-Bienne, Ende 2003.
Fotos: UNESCO

Kulturen, gleiche Grundbildung für alle,
Umweltschutz und Menschenrechte.»
Francesca Gemnetti, Präsidentin der
Schweizerischen UNESCO-Kommission,
hob ihrerseits die Bedeutung der assoziierten Schulen bei der Verbreitung der Ideale
der UNESCO hervor. In einer Zeit, in der
Extremismen die Welt bedrängten und
Kriege den Alltag erschütterten, habe dieses weltumspannende Netzwerk eine besondere Aufgabe: den Jugendlichen die
Möglichkeit zu geben, sich kennen zu lernen und gemeinsame Projekte durchzuführen: «Unsere Aufgabe, das heisst die
Aufgabe der Erwachsenen, der Lehrpersonen, Behörden und Institutionen, besteht
darin, die Jugendlichen zu ermutigen und
ihnen die nötigen Mittel zu geben, damit
sie ihre Kräfte, ihre Energie und ihre Träume einsetzen können, um gemeinsam eine
bessere, gerechtere Welt aufzubauen.»
Diese Worte richteten sich nicht nur an
die schweizerischen Partner des internationalen Netzwerks, sondern auch an die rund
50 Vertreterinnen und Vertreter UNESCOassoziierter Schulen aus zwölf mehrsprachigen Ländern. Die Gäste der Veranstaltung kamen aus Belgien, Brasilien, Ecuador, Indien, Italien, Kanada, Mali, Österreich, Serbien-Montenegro (Kosovo), Tansania, USA und Vietnam.
Die ausländischen Jugendlichen und
Lehrpersonen verbrachten nach der Jubiläumsfeier einige Tage in Schweizer assoziierten Schulen. In der Deutschschweiz
waren sie in Zürich untergebracht (Gast
aus Italien), in St. Gallen (Brasilien), Zug
(Vietnam), Baar ZG (Tansania), Bern (Serbien-Montenegro), Gümligen BE (USA),
Solothurn (USA) und Brig (USA). In der
Westschweiz gastierten die Eingeladenen in
Genf (Ecuador und Kanada), in Confignon
GE (Indien) sowie in Soyhières JU (Mali).
Das Komitee der UNESCO-assoziierten
Schulen hofft, dass daraus neue Partnerschaften zwischen schweizerischen und
ausländischen Schulen entstehen werden.
Heute gibt es weltweit rund 7500 assoziierte Schulen in 172 Ländern, davon 68
Schulen in der Schweiz. Bei den Lehranstalten, die diesem UNESCO-Netzwerk angeschlossen sind, handelt es sich im Prinzip
um «ganz normale» Schulen, die sich allerdings zwei Ziele gesetzt haben: Zum einen
sollen Partnerschaften mit anderen Netzwerk-Schulen im Ausland geschlossen werden, um die Kontakte über die Grenzen
hinweg zu vertiefen. Das Collège des Voirets in Grand-Lancy GE zum Beispiel
pflegt seit Jahren enge Kontakte mit Partnerschulen in Port-au-Prince (Haiti) und
Abomey (Benin).

Die mit der UNESCO assoziierten
Schulen erklären sich aber auch bereit, die
von der Weltorganisation vorgegebenen
Themen in den Unterricht einzubauen und
entsprechende Projekte zu realisieren. An
der Jubiläumsfeier – die nicht aus Zufall im
zweisprachigen Biel-Bienne stattfand –
ging es hauptsächlich um das Zusammenleben von Angehörigen verschiedener
sprachlicher und kultureller Bevölkerungsmehr- und -minderheiten.
Einen breiten Raum im Veranstaltungsprogramm nahmen Workshops zu verschiedenen Themen ein wie «Aktives Zuhören»,
«Kulturmediation», «Interkulturalität und
Bildung» oder «Kommunikation über die
Musik». Experimente wurden ausserdem

möglich im Rahmen so genannter «Sprachinseln», die Themen wie «Sprachenbasar»,
«mehrsprachiges Karaoke», «Körpersprache» oder «künstlerische Ausdrucksformen» gewidmet waren. Zu den Rahmenveranstaltungen gehörten ausserdem ein Theater sowie eine Ausstellung zu Projekten der
UNESCO-assoziierten Schulen. ■
ml.
Nähere Informationen sind im Internet zugänglich unter www.unesco.ch (weiter über «Veranstaltungen» und «aktuell»). Schulen, die sich
für eine Teilnahme an diesem internationalen
Netzwerk interessieren, können sich wenden an
die Schweizerische UNESCO-Kommission, EDA,
3003 Bern; Armin Imstepf, Tel. 031 324 23 36;
E-Mail: info@unesco.ch.

«Digitale weltweite Vernetzung leider noch Wunschdenken»
Interview mit Armin Imstepf, Nationaler Koordinator der UNESCO-assoziierten Schulen der
Schweiz
Arbido: Was sind Schulpartnerschaften? Was braucht es, damit sie entstehen können und damit
sie dauerhaft bestehen bleiben?
Armin Imstepf: Für mich persönlich macht eine Schulpartnerschaft dann Sinn, wenn die beteiligten Schulen ihre Partnerschaft an einem gemeinsamen Thema verankern, darüber regelmässig
austauschen und so sich gegenseitig immer besser kennen und verstehen lernen. Auf diese Art
werden wesentliche Ziele der UNESCO und der assoziierten Schulen konkret verwirklicht, die da
heissen: internationale Verständigung via interkulturelles Lernen, Respekt und Toleranz vor dem
anderen (Menschenrechte), Pflege des interkulturellen Dialogs und Sichbewusstwerden der Bedeutung der kulturellen Diversität auf unserem Globus. Das alles mit dem Ziel mitzuhelfen, eine
friedlichere Welt zu schaffen.
Ihre konkreten Hauptthemen?
Sehr intensiv beschäftigt die UNESCO-Schulen in den vergangenen und kommenden Jahren der
Themenbereich «Frieden», «Toleranz», «Menschenrechte», speziell im Rahmen des UNESCO-Programms «Une Culture de la Paix». Gegenwärtig läuft die «Décennie internationale de la promotion d'une culture de la non-violence et de la paix au profit des enfants du monde (2001–2010)».
Einige Titel von unseren früheren Jahrestagungen zeigen auf, dass wir darauf geachtet haben,
zentrale Themen zu behandeln (zum Teil sogar vor Beginn der Décennie):
1998 im Zeichen des 50-Jahr-Jubiläums der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, Brig
1999 zum Thema «Umweltbildung», Freiburg
2000 zum Thema «Die Kultur des Friedens fördern», St. Gallen
2001 zum Thema «Multikulturalität», Solothurn

•
•
•
•

Und wie erleben Sie den «Digital Divide»?
Es ist klar, dass im Moment zwischen Norden und Süden bzw. Reich und Arm diesbezüglich ein
tiefer Graben existiert. Dennoch gibt es nationale Koordinatoren von UNESCO-Schulen in Entwicklungsländern, die bereits über moderne Technologie verfügen. Selbstverständlich würde die
gegenseitige Kontaktaufnahme durch E-Mail/Internet erheblich erleichtert. Für die Lehrer wäre
es zudem einfacher, die Schüler für grenzüberschreitende interkulturelle Kontakte via neue
Technologien zu motivieren. Die weltweite digitale Vernetzung aller UNESCO-Schulen bleibt
gegenwärtig und mittelfristig leider Wunschdenken, ist aber ein anzustrebendes Ziel.
Ihre Wünsche für die nähere Zukunft?
Allgemein sollte von unseren PolitikerInnen erwartet werden können, dass sie die noblen Zielsetzungen der UNESCO und damit der UNESCO-assoziierten Schulen tatkräftig unterstützen. Zur
Realisierung dieser Ziele gehört insbesondere der Beitrag, der von den Schulen im Bereich der
internationalen Verständigung zwischen Völkern, zwischen verschiedenen Kulturen und Religionen geleistet wird. Die PolitikerInnen sollten deshalb z.B. bei Anfragen von assoziierten Schulen
ein offenes Ohr haben, wenn sie von diesen kontaktiert werden. Wir denken hier beispielsweise
an Hilfestellungen bei der Suche nach Sponsoren für ihre Projekte oder an die bereitwillige Teilnahme an Veranstaltungen der Schulen, um solchen Anlässen nach aussen das nötige Gewicht
zu verleihen. So geschehen am «UNESCO-Solidaritätstag» der Kantonsschule am Burggraben in
St. Gallen, wo ein Podium stattfand mit SP-Fraktionspräsidentin und Nationalrätin Hildegard
Fässler und dem SVP-Nationalrat Theophil Pfister, die zusammen über den Begriff «Solidarität»
diskutierten. ■
dlb.
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Les Archives
au Sommet
mondial de la
Société de
l’Information
(SMSI)

D

u 10 au 12 décembre 2003 s’est
tenu à Genève le Sommet mondial de la Société de l’Information (SMSI), qui constituait l’aboutissement d’une longue période
de préparation et de négociations. Les archives, par l’intermédiaire du Conseil international des Archives (CIA), des Archives fédérales suisses (AFS) et de l’Association des archivistes suisses (AAS/VSA),
se sont mobilisées pour défendre leurs intérêts afin que ceux-ci figurent dans la Déclaration finale et le Plan d’action, les deux
documents officiels adoptés à l’issue du
Sommet.
Ainsi pendant plus d’une année des collaborateurs des AFS et de l’AAS ont participé au groupe de travail suisse (la Plateforme tripartite) afin d’influencer les négociations concernant les deux documents
politiques. Grâce aux efforts de leurs différents représentants et aussi à l’appui des bibliothécaires, les intérêts des archives en
tant qu’institution et de la profession d’archiviste en général apparaissent plusieurs
fois dans la Déclaration finale et le Plan
d’action1. Le résultat est plutôt encourageant, car les archives apparaissent à 4 reprises dans la Déclaration et à 7 reprises
dans le Plan d’action.
A noter que l’AAS a aussi collaboré avec
communica.ch, plateforme de la société civile suisse, qui propose
une vision critique du
Sommet et de la Société de
l’Information en général.
L’AAS est en outre signataire de la Déclaration de
principe
de
communica.ch, dans laquelle
les intérêts des archives
sont aussi défendus2.
Mais les intérêts des
archives ont aussi été représentés de manière plus
concrète par le biais
d’ «Events», avant et pendant le Sommet.
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Ainsi le 6 novembre 2003 au Kornhaus
de Berne, les AFS ont participé au forum
organisé par la Fondation Science et Cité:
«Der direkte Draht zum Staat: Regieren
und Verwalten in der Informationsgesellschaft». Cet événement s’insérait dans un
«Side-event» plus global organisé par le Secrétariat d’Etat à la science et à la recherche
dont le thème était «Science et société».
Le but du forum de Berne était d’explorer les divers projets dans le domaine TIC
et politique au sens large. Lors de cette manifestation, les AFS ont présenté deux de
leurs projets en cours: ARELDA (Archivierung von elektronischen digitalen Daten
und Akten) et IZBUND (Informationszentrum Bund)3, qui illustrent bien l’utilité et
l’importance de l’utilisation des TIC pour
faciliter la gestion des archives et leur accessibilité. Cela fut ainsi l’occasion non
seulement de présenter les avantages des
TIC dans le domaine de la gestion documentaire et de l’archivage, mais aussi de
sensibiliser le public aux incertitudes qui
planent encore sur la conservation des archives électroniques à long terme. En effet,
beaucoup ne réalisent pas encore que si les
nouveaux supports électroniques per mettent de contenir toujours plus d’informations sur une surface de plus en plus restreinte, la pérennité de ces informations
pose pourtant encore problème.
Lors de ce forum, M. Andreas Keller hals, vice-directeur des Archives fédérales
suisses, a participé, aux côtés de diverses
personnalités du monde politique et scientifique, au débat animé par Mme Ellinor von
Kauffungen, sur le thème TIC et politique.
Pendant le Sommet, le CIA a financé, en
collaboration avec l’IFLA, un stand sur la
Plateforme ICT4D qui se tenait à Palexpo
(Genève) du 9 au 13 décembre 2003, parallèlement au Sommet politique. Cette plateforme, organisée par la Direction du développement et de la coopération suisse

(DDC), se voulait un espace d’échanges
entre les gouvernements, la société civile et
le secteur privé sur le thème TIC et développement. Ainsi divers gouvernements,
organisations internationales, organisations non gouvernementales (ONG) ou
entreprises présentaient leurs activités et
projets en rapport avec le concept très large
de la Société de l’Information4.
A l’aide d’un film documentaire «Archives, mémoire et démocratie dans la Société de l’Information» réalisé par Frédéric
Hausammann5 et de documents graphiques tels une affiche ou des flyers, une
équipe de collaborateurs volontaires des
AFS a tenté de diffuser la problématique
«Archives et bonne gouvernance» et de
sensibiliser les acteurs et visiteurs du Sommet aux dangers d’une société sans mémoire.
Il était difficile de faire entendre la voix
des archivistes sur une plateforme où les
stands rivalisaient de lumières, musique et
diverses technologies. Mais il était important d’être là. Ce qu’il a pu être constatés
c’est que les questions d’archivage électronique sont récurrentes et préoccupent les
professionnels de l’information.
Les archives ont donc bien été représentées lors du SMSI 2003. Il s’agit maintenant
d’en tirer les conclusions … et de préparer
la 2e phase du Sommet à Tunis en 2005! ■
Célia Francillon

Photos: zvg.
1

Adresse pour télécharger la Déclaration finale et le
Plan d’action: http://www.itu.int/wsis/documents/doc_
multi-en-1161|1160.asp
2
Pour plus d’informations sur communica.ch et sur la
Déclaration de principe: http://www.cooperation.net/
comunicach/info/105412.html
3
Cf. à ce sujet l’article de A. Rosenbusch Das Projekt
«Virtueller Orientierungsraum» des Schweizerischen
Bundesarchivs, in Arbido n° 11, novembre 2003.
4
Pour plus d’informations sur la plateforme ICT4D:
http://www.ict-4d.org/Marketplace/en/default.htm
5
Ce film de 20 mn environ présente la problématique
des archives et de la gestion documentaire de façon
globale et constitue un excellent document d’introduction et de sensibilisation. Il sera disponible sous
format DVD en version trilingue (français, allemand,
anglais) dès mars 2004. Pour le commander gratuitement ou pour toute information supplémentaire
veuillez vous adresser à Mme Francillon, Archives fédérales suisses, celia.francillon@bar.admin.ch.

« Vo l l e S p e i c h e r, l e e r e K a s s e n »
Gemeinsame Fachtagung der Fachgruppe 7 im VdA und der SVD-ASD
26.4.–28.4.2004 im Volkshaus
Zürich

«Volle Speicher,
leere Kassen –
Bewahren,
Verwerten und
Kassieren als
Chance»
Interview mit Josef Wandeler,
verantwortlicher Mitorganisator
für die SVD-ASD
■ Die Fragen stellte
Stephan Holländer

A

rbido: Die SVD-ASD hat
lange keinen Anlass mehr zum Thema Mediendokumentation veranstaltet. Der letzte
Anlass hatte ein sehr gutes Echo gefunden.
Was hat die Mitglieder des Organisationskomitees bewogen, dieses Thema mit einer Veranstaltung aufzugreifen?
Josef Wandeler: Dazu muss ich etwas in
die Vergangenheit ausholen: Der Anstoss
zu dieser Tagung kam von unseren deutschen Kollegen: 1987 hatten wir ja die jährliche «Frühjahrstagung» der deutschen
Mediendokumentationen nach Zürich geholt, und diese, auch damals gemeinsam
mit der SVD organisierte, Tagung hat
nördlich des Rheins heute noch einen geradezu legendären Ruf. Darum haben die
deutschen Kollegen mich immer wieder
gedrängt, dass Zürich wieder einmal fällig
wäre als Tagungsort.
1987 hatten wir eine sehr aktive Gruppe von Dokumentationsleitern in Zürich,
die auch die damalige Tagung organisierten: Romain Maillard beim Fernsehen
DRS, Otto Dudle beim Tagesanzeiger, Götz
Perll bei Ringier und ich und Michel Piguet
bei Radio DRS. In allen diesen Häusern
(auch bei der NZZ) hat seither die Leitung
gewechselt, und so brauchte es seine Zeit,
bis sich da wieder eine neue Gruppe zusammengefunden hat – dies v.a. dank der
Initiative von Herbert Staub vom Fernsehen DRS. Gerade in der aktuellen Situation, wo v.a. die Printmedien mitten in
einer Strukturkrise sind, sind auch wir DokumentalistInnen gefordert, uns mit den

Perspektiven unseres Berufsfeldes auseinander zu setzen.
Du sprichst die aktuelle Situation der
Printmedien in Deutschland und der
Schweiz an. Die Diskussion kann ja nicht allein auf die Dokumentationsstellen in den
Printmedien eingegrenzt werden. Welche
weiteren Themen wollt ihr an der Arbeitstagung behandeln? Welche Teilnehmerinnen
und Teilnehmer möchtet ihr mit der Tagung
ansprechen?
Das Programm der Tagung greift mit
dem Haupttitel «Volle Speicher, leere Kassen» die aktuelle Situation auf und behandelt ein breites Spektrum von Themen:
– Der Block «Idées Suisses» gibt eine Übersicht über die Landschaft der Schweizer
Medien und Mediendokumentationen.
– Der Block «Speichern oder Wegwerfen»
befasst sich mit dem Problem Kassation,
das angesichts wachsender Dokumentenbestände immer dringlicher wird.
– Der Block «Zukunft Digitalisierung»
präsentiert drei aktuelle Digitalisierungsprojekte aus den Bereichen Bild,
Ton und Video.
– Der Block «Automatisierte Verfahren»
beleuchtet den heutigen Stand der automatischen Texterschliessung – ein
Thema, das die Mediendokumentationen seit Jahren beschäftigt.
– Im Block «Praxis Multimedia» werden
drei Projekte von Multimedia-Anwendungen vorgestellt.
– Der Block «Information und Recht»
bringt einen Rückblick auf den Weltgipfel zur Informationsgesellschaft und thematisiert den aktuellen Stand von Persönlichkeits- und Urheberrecht in der
Schweiz.
– Im Block «Vermarktung und Verwertung»
werden Beispiele vorgestellt, wie Archivbestände vermarktet werden können.
Mit dieser Palette von praxisbezogenen
Referaten sind über den Kreis der Mediendokumentation hinaus alle Kolleginnen
und Kollegen aus der Dokumentation angesprochen, denn diese Themen sind in
allen Bereichen aktuell.
Da habt ihr thematisch ein attraktives
Programm zusammengestellt! Kannst du uns
sagen, was genau im Block «Idées Suisses»
vorgestellt wird? Welche Digitalisierungsprojekte werden im Block «Zukunft Digitalisierung» vorgestellt?
Die beiden Blöcke sind die eigentlichen
schweizerischen Schwerpunkte der Tagung:
Der Block «Idées Suisses», moderiert
von Urs Naegeli, dem SVD-ASD-Präsiden-

Josef Wandeler: «Auch wenn es technisch
immer einfacher und billiger wird, ungeahnte Massen von digitalisierten Dokumenten zu speichern, ist die Frage der Kassation
wichtiger denn je.»
Foto: zvg.

ten, gibt einen Überblick über die aktuelle
Situation in der Schweiz: Der Journalist
Jacques Pilet stellt die Schweizer Medienlandschaft vor und die Entwicklungen,
denen sich Presse und elektronische Medien stellen müssen. Anschliessend skizziere ich, anknüpfend an den Stand vor 17
Jahren, der letzten Tagung in Zürich, die
Veränderungen, die im Bereich Mediendokumentation stattgefunden haben. Als
Dritter berichtet Herbert Staub, Leiter der
Dokumentation Text und Bild von SF DRS,
über die Erfahrungen mit der Schweizer
Mediendatenbank aus der Sicht eines Nutzers und Partners.
Der Block «Zukunft der Digitalisierung», moderiert von Michel Piguet, Trialog AG, bringt drei Praxisberichte aus der
Schweiz: Peter Clerigi von der RingierBilddokumentation berichtet über die Erfahrungen bei der Umstellung auf die neue
Bilddatenbank; Heinz Looser von Radio
DRS stellt das Projekt «Digitale ArchivSpeicherung» vor, das die bisherigen
Audio-Datenbanken ablöst, und Sandra
Figini von der Film-/Videodokumentation
von SF DRS zeigt den Stand der Projektarbeiten für die Digitalisierung des Videoarchivs. Alle drei Projekte sind nicht abgeschlossen, sondern «work in progress» und
damit auch eine gute Gelegenheit, sich
mit der Frage zu beschäftigen, wie solche
Grossprojekte am besten angegangen und
gemanagt werden.
Du hast uns den Inhalt des Programms
für die Teilnehmenden skizziert. Die letzte
Veranstaltung war doch, soweit ich mich erinnere, auch darum ein Erfolg, weil ihr einen
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«Volle Speicher, leere Kassen»

guten Eröffnungsredner hattet, der dem damaligen Thema eine neue Perspektive abzugewinnen vermochte. Was habt ihr für diese
Veranstaltung diesbezüglich geplant?
Es ist eine gute Tradition, die Frühjahrstagung mit einem Festvortrag zu beginnen. An dieser Tagung wird dies noch
erweitert: Am Montag wird Wolfgang
Ernst von der Humboldt-Universität in
Berlin einen Eröffnungsvortrag zum
Thema «AV-Archive und Optionen der
Streaming-Media» halten, der sich mit der
Problematik digitaler Speicherung von AVMedien und den Perspektiven, die sich daraus ergeben, befasst. Die eigentliche Neuerung ist aber die Tatsache, dass erstmals die
Tagung mit einem Festvortrag als Höhepunkt abgeschlossen wird. Am Mittwoch
wird der Historiker Jakob Tanner von der
Universität Zürich über das Thema «The
Medium is the message – die Virtualisierung und Kommerzialisierung von Archiven aus historischer Sicht» reden. Damit
werden die an der Tagung diskutierten Fragestellungen aus einer grundsätzlicheren
Perspektive beleuchtet – ein guter Anstoss,
übers Tagesgeschäft hinauszublicken und
unsere Aufgabe kritisch zu hinterfragen.
Welche Themen werden unter dem Themenblock «Information und Recht» angesprochen?
Der eine Schwerpunkt dieses Blocks ist
der Weltgipfel zur Informationsgesellschaft, dessen erster Teil im vergangenen
Dezember in Genf stattgefunden hat. Darüber wird Charles Geiger referieren, der
von schweizerischer Seite an der Vorbereitung und Durchführung aktiv beteiligt war
und ist.
Der zweite Schwerpunkt ist das Thema
Urheberrecht, das gerade für die Mediendokumentation von eminenter Bedeutung
ist und sich derzeit im Umbruch befindet.
Matthias Schwaibold vom Ringier-Verlag
wird über den Stand der Rechtsentwicklung in der Schweiz und ein deutscher Referent wird über die Anpassung des deutschen Urheberrechts an die EU-Richtlinien
berichten. Diese sind zweifellos auch für
uns Schweizer von grossem Interesse, da
wir so erfahren, woran sich die Schweiz
über kurz oder lang wird anpassen müssen.
Mit dem Themenblock «Speichern oder
Wegwerfen» sprecht ihr ein sehr aktuelles
Thema der Mediendokumentation an. Welche Aspekte werden von den Referenten aufgegriffen?
Das Thema «Speichern oder Wegwerfen» nimmt sehr direkt Bezug auf den
Haupttitel der Tagung: «Volle Speicher ...».
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Auch wenn es technisch immer einfacher
und billiger wird, ungeahnte Massen von
digitalisierten Dokumenten zu speichern,
ist die Frage der Kassation wichtiger denn
je. Denn letztlich macht es nur Sinn, Dokumente zu speichern, die auch erschlossen
und damit auch auffindbar sind. Von besonderer Brisanz ist dies bei audiovisuellen Dokumenten, da noch kaum brauchbare Verfahren für die automatische Erschliessung
von Tönen und Bildern vorhanden sind.
Kassation bedeutet deshalb immer Bewertung, d.h. die Entscheidung, was lang-

fristig relevant ist. Damit befasst sich das
Referat von Rudolf Müller, der Bewertungskriterien für Bestände beim Schweizer Radio vorstellt. Diese Perspektive wird
Josef Zwicker, der Staatsarchivar aus BaselStadt, erweitern, wenn er über das Vernichten als Kehrseite des Archivierens referiert.
Und Edgar Lersch vom SWR in Stuttgart
stellt das Thema in den Kontext der Europarat-Richtlinie zum Erhalt des audiovisuellen Erbes. ■

Gemeinsame Fachtagung der Fachgruppe 7
im VdA und der Schweizerischen Vereinigung
für Dokumentation (SVD-ASD)
Zürich 2004, 26.–28. April 2004

«Volle Speicher, leere Kassen –
Bewahren, Verwerten und Kassieren als Chance»
«Ich habe Jahre damit verbracht, meinen Beruf zu erfinden, ihn kalkulatorisch plausibel zu machen;
[...] Ich würde nicht gern mündlich bekennen, was mir schriftlich leichter fällt: dass ich Wegwerfer bin.»
(Heinrich Böll, Der Wegwerfer, 1957)
Das Programm der diesjährigen Frühjahrstagung in Zürich vom 26. bis 28. April stellt alte Fragen
neu und mit «Idées Suisses» und mit Beiträgen zum Weltgipfel über die Informationsgesellschaft
2003 in Genf (WSIS) auch explizit über räumliche und politische Grenzen hinweg.
Welche Strategie verspricht Zukunft: Profilierung durch Auslassung oder Gesamtüberlieferung
durch Nutzung des kostengünstigen Speicherraums? Dem kritischen Blick werden Erfahrungen mit
der Digitalisierung alter Bestände, mit halbautomatischen oder gänzlich automatisierten Erschliessungsverfahren standhalten müssen. Sind neue Produkte wie multimediale Dossiers wirtschaftlich
oder Verzweiflungstaten eines Berufsstandes, der unterzugehen droht? Welches Mass an Datenorganisation ist – immer auch eingebunden in die zuständige Institution – wertschöpfend, und gibt es
für immanente Wertschöpfung, für Informationsverdichtung nach proprietären Regeln, einen externen und noch ungesättigten Markt? Und schliesslich: Was dürfen wir vermarkten? Entspricht die
gegenwärtige Rechtslage den Möglichkeiten und Grenzen der «neuen Technologien», die ihrerseits
längst nicht mehr neu sind, irreversibel Realitäten geschaffen haben?
Die Fachgruppe 7 im VdA (Deutschland) und die SVD-ASD (Schweiz) möchten in Zürich eine
Plattform mit Informationsveranstaltungen und für Gespräche bieten, die helfen soll, Antworten
auf diese drängenden Fragen zu finden.
Programm
Sonntag, 25. April 2004
16.00 Stadtführung unter Leitung von Denis Martin (Ringier AG, Zürich)
19.00 Treffen im Restaurant Zeughauskeller
Montag, 26. April 2004
09.00 Öffnung des Tagungsbüros im Foyer des Volkshauses Zürich
Eröffnungsveranstaltung
10.30 Begrüssung, Hans-Gerhard Stülb, Vorsitzender der fg7 im VdA, Urs H. Naegeli-Frutschi,
Präsident der SVD-ASD
10.50 Grusswort des VdA, Volker Wahl (Weimar)
11.00 Eröffnungsvortrag
AV-Archive und Optionen der Streaming Media, Wolfgang Ernst (Humboldt-Univ. zu Berlin)
12.00 Mittagspause
Block 1: Idées Suisses
Moderation: Urs H. Naegeli-Frutschi (HTW Chur)
14.00 Medienlandschaft Schweiz, Jacques Pilet (Ringier AG, Zürich)
14.30 Tops und Flops – Entwicklungen in der Landschaft der Schweizer Mediendokumentation,
Josef Wandeler (Trialog, Zürich)
15.00 Schweizer Mediendatenbank – a Clash of Cultures / Erfahrungen aus der Sicht eines Nutzers
und Partners, Herbert Staub (SF DRS, Zürich)
15.30 Kaffeepause

Block 2: Speichern oder Wegwerfen
Moderation: Heiner Schmitt (fg7)
16.00 Grundlagen und Kriterien der Bewertung von Beständen in den
Schweizer Radiostudios, Rudolf Müller (Memoriav, Zürich)
16.15 Erlaubnis zum Vernichten: die Kehrseite des Archivierens, Josef
Zwicker (Staatsarchiv Basel-Stadt)
16.30 Die Europaratskonvention zum Erhalt des audiovisuellen Erbes –
Konsequenzen für dessen Bewertung und repräsentative Bestandsbildung, Edgar Lersch (SWR, Stuttgart)
16.45 Podiumsdiskussion: Diener zweier Herren – Archivleistungen zwischen Kultur und Profit
19.00 Apéro im Stadthaus Zürich
20.00 Begrüssung im Namen von Kanton und Stadt Zürich
Markus Notter (Vorsteher der Direktion der Justiz und des Innern
des Kantons Zürich)
Dienstag, 27. April 2004
Block 3: Zukunft Digitalisierung
Moderation: Michel Piguet (Trialog, Zürich)
09.00 Digitalisierungsprojekt der Ringier Dokumentation Bild (RDB)
Peter Clerici (Ringier AG, Zürich)
09.30 Das Projekt «Digitale Archiv-Speicherung» bei Schweizer Radio
DRS, Heinz Looser (Schweizer Radio DRS, Zürich)
10.00 Vision mit Stolpersteinen – ein CMS für Speicherung, Verwaltung
und Retrieval des gesamten Videocontents aus Produktion und
Archiv. Digitalisierungskonzept beim Schweizer Fernsehen DRS,
Sandra Figini (Schweizer Fernsehen DRS, Zürich)
10.30 Kaffeepause
Block 4: Automatisierte Verfahren
Moderation: Günter Peters (Gruner + Jahr, Hamburg)
11.00 Konzept zur Evaluation von Textminingverfahren beim PresseArchivNetzwerk (PAN) und der Deutschen Presse-Agentur (dpa)
Gerhard Paass (Fraunhofer-AIS, St. Augustin)
11.30 Ein Jahr Automatische Kategorisierung von Pressetexten – Erfahrungen der Dokumentation der Bauer Verlagsgruppe mit Recommind, Jens Hinze (Bauer Verlagsgruppe, Hamburg)
12.00 Mladic als heisse Kartoffel im jugoslawischen Landwirtschaftsdossier – halbautomatische Erschliessung im NZZ-Archiv: Erfahrungen und Konsequenzen, Ruth Haener (NZZ, Zürich)
13.00 Mittagspause
Block 5: Praxis Multimedia
Moderation: Kurt Deggeller (Memoriav, Bern)
14.00 Das neue elektronische Archiv der Frankfurter Allgemeinen Zeitung – vom klassischen Papierordner zum digitalen Presseordner
Franz-Josef Gasterich (F.A.Z., Frankfurt am Main)
14.30 Managing Multimedia Content am Beispiel swissinfo.org
Pascal Dreer (swissinfo / Schweizer Radio International, Bern)
15.00 Die Memobase von Memoriav – wo Metadaten von Fernsehsendungen, Filmwochenschauen, Radiodokumenten und Alltagsfotografien zusammentreffen, Felix Rauh (Memoriav, Bern)
15.30 Kaffeepause / Apéro aus Anlass des 15-jährigen Bestehens der
Trialog AG
16.00 Generalversammlung der Schweizerischen Vereinigung für Dokumentation (SVD-ASD)
19.00 Gesellschaftsabend auf dem Uetliberg
Mittwoch, 28. April 2004
Block 6: Information und Recht
Moderation: Franz-Josef Gasterich (F.A.Z., Frankfurt am Main)
09.00 Weltgipfel Informationsgesellschaft – von Genf nach Tunis,
Charles Geiger (WSIS, Chêne-Bougeries)
09.30 Stand des Persönlichkeitsrechts und Urheberrechts in der Schweiz,
Matthias Schwaibold (Rechtsanwalt, Zürich)
10.00 Das deutsche Urheberrecht in der Novellierung – von der EU
Richtlinie zum Korb II N. N.
10.30 Kaffeepause
Block 7: Vermarktung und Verwertung
Moderation: Claus Niedermaier (Genios, Düsseldorf)

11.00 Brockhaus – vom klassischen Lexikon zur multimedialen InhalteVermarktung, Hans Huck-Blänsdorf
(Brockhaus Duden Neue Medien, Mannheim)
11.30 Phononet – Dienstleistungen zur Unterstützung der Vermarktung
der phonographischen Industrie, Horst Ch. Blume (PhonoNet,
Hamburg)
12.00 Vermarktung von Hörfunkproduktionen – strategische Komponente und Organisation des operativen Geschäfts (Arbeitstitel)
Britta Frielingsdorf (WDR, Köln)
Schlussveranstaltung
12.30 «The medium is the message» – die Virtualisierung und Kommerzialisierung von Archiven aus historischer Sicht, Jakob Tanner
(Univ. Zürich)
13.15 Schlussworte der Vorsitzenden
13.30 Ende der Frühjahrstagung
Besichtigungsprogramm
14.00 Führung durch die Ringier Dokumentation Bild (RDB)
14.00 Führung «Zürcher Exil»:
Leben und Überleben von Emigrantinnen und Emigranten im
Zürcher Exil zwischen 1848 und 1945. Arbeit und Werk bedeutender Persönlichkeiten und die Reaktion der offiziellen Schweiz
Leitung: Denis Martin (Ringier AG, Zürich)
19.00 Treffen im Restaurant Zeughauskeller, Bahnhofstr. 28a (Paradeplatz)
Tagungsort
Volkshaus Zürich, Theatersaal, Stauffacherstrasse 60, CH-8004 Zürich,
www.volkshaus.ch
Tagungstelefon
00 41-79 416 96 37, 00 49-01 72-2 59 84 49
Tagungs-E-Mail: zuerich@fg7.de
Tagungsbeitrag
Mitglieder von fg7 oder SVD-ASD 50 A
Nichtmitglieder
100 A
Auszubildende, Studierende
25 A

80 CHF
150 CHF
40 CHF

Tagungsorganisation
Der Vorstand der SVD-ASD und der Vorstand der Fachgruppe 7
Programmkomitee
Peter Clerici (SVD), Franz-Josef Gasterich (fg7), Ruth Haener (VSA),
Christian Jossi (SVD), Denis Martin (SVD), Claus Niedermaier (fg7),
Günter Peters (fg7), Michel Piguet (SVD), Felix Rauh (SVD), Kirsten
Schade (fg7), Herbert Staub (SVD), Josef Wandeler (SVD)
Programmkoordination
Ralph Schmidt (fg7)
Vorsitzender Präsident der Fachgruppe 7
Hans-Gerhard Stülb, Deutsches Rundfunkarchiv (DRA), Bertramstrasse 8,
D-60320 Frankfurt am Main, hans-gerhard.stuelb@fg7.de
Präsident der SVD-ASD
Urs H. Naegeli-Frutschi, HTW Chur, Ringstrasse, CH-7000 Chur,
urs.naegeli@fh-htwchur.ch
Laufende Aktualisierung des Programms unter: http://www.fg7.de
Aussteller
amenotec
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En ligne et en livre

Les Archives
historiques
des communes
vaudoises en
ligne et en livre
A propos du Panorama des Archives communales vaudoises, 1401–2003, dirigé par
Gilbert Coutaz, Beda Kupper, Robert Pictet
et Frédéric Sardet; Lausanne, 2003 (Bibliothèpue historique vaudoise, 124) et du site
Internet http://www.archives-cantonales.vd.
ch/communes/Accueil.aspx

L

’archivistique suisse vient de s’enrichir d’une importante contribution, qui
est en même temps une première. Dans des
délais très brefs, et grâce à une collaboration exemplaire, les archivistes vaudois ont
offert à leur canton, à l’occasion du bicentenaire de sa création, non seulement une
synthèse historique fournie, mais aussi une
base de données interrogeable à distance.
Intitulé Panorama, l’ouvrage peut aussi
être qualifié de prisme, puisque plusieurs
points de vue, ou approches, sont offerts au
lecteur. C’est l’angle historique qui domine, et l’épais ouvrage qui nous est présenté peut être qualifié du terme de livre
d’histoire, autant que d’archivistique.
Si Georges Nicolas se sert de l’histoire,
de la géographie, de l’histoire du droit, de
la linguistique et de la statistique pour décomposer l’identité et la définition de la
commune, Gilbert Coutaz s’attaque à
l’étude des inventaires antérieurs à 1798. A
l’aide d’une approche statistique, il formule des observations sur les 414 inventaires –
pour 128 communautés – qui sont parvenus jusqu’à nous. Le terme inventaire mérite d’ailleurs nuance. Du cartulaire au
répertoire d’actes perpétuels, en passant
par le regeste ou le livre de mémoire, ces
documents couvrent une typologie large
(p. 64 ss).
Dans la répartition chronologique des
inventaires, G. Coutaz met en lumière une
corrélation directe entre confection d’inventaires et confiscation des biens ecclésiastiques à la Réforme, opérations de cadastration et rénovation des terriers au
XVIIe siècle, et attribution du statut de
commune politique à un nombre croissant
de communautés au XVIIe siècle. Ce dernier siècle étant celui du triomphe de la ra-
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tionalité, les inventaires gagnent en ampleur, en systématique et en précision.
L’auteur rappelle aussi que d’avantage
que de listes de documents d’archives, l’on
se trouve face à des inventaires de droits et
privilèges, car ces inventaires servaient
avant tout à défendre sur le plan juridique,
politique et fiscal les droits des communautés. C’est un point à garder à l’esprit,
pour en comprendre les lacunes. Les inventaires des «papiers regardés comme inutiles» (p. 79) sont malheureusement rares.
Des pages fort intéressantes sont consacrées aux auteurs des inventaires, qui bénéficient souvent d’une formation de notaire
ou de pasteur et qui, au fur et à mesure que
l’on avance dans les siècles, doivent maîtriser la paléographie et le latin. Certains de
ces archivistes ont même décrit leurs méthodes de travail, qui transparaissent aussi

dans le mobilier de rangement et les systèmes de cotation. G. Coutaz clôt son chapitre sur la question de la consultation des
archives qui, sans surprise, était réservée à
une petite minorité de personnes proches
du pouvoir.
Prenant le relais chronologique de G.
Coutaz, Robert Pictet se penche sur la période allant de 1798 à 2003 et sur les relations entre les communes et les Archives
cantonales. Alors qu’elles ne disposent
d’un droit d’inspection et de supervision
que depuis le XXe siècle, les Archives cantonales entretiennent des relations avec les
communes depuis le milieu du XIXe, souvent par l’intermédiaire d’amateurs d’histoire soucieux de la conservation d’un patrimoine désormais considéré comme historique. Quelques décennies seulement
après les destructions et pertes d’archives

seigneuriales, au demeurant peut-être
moins nombreuses que ne le veut la tradition, c’est le siècle de la naissance des
grandes sociétés d’histoire: la Société d’histoire de la Suisse romande, en 1837, année
de la nomination du premier archiviste
cantonal, Pierre-Antoine Baron ainsi que
de l’introduction de l’enseignement de
l’histoire à l’Académie. Dans la seconde
moitié du siècle, toute une série de notables
se mettent à l’œuvre pour dresser des inventaires des archives des communes qui
leur sont chères, ce qui n’empêche, ci et là,
des négligences aux résultats parfois étonnants comme pour ce registre découvert
par terre dans un réduit de l’église de Vuarrens: une «goutte d’eau tombant depuis des
années et des années à la même place sur la
couverture du volume avait fini par le percer de part en part, ce qui prouve que dans
ce pays, la curiosité n’est pas un vice national» (1887; citation p. 135). C’est un siècle
à la fois de péripéties, mieux documentées
qu’aux siècles précédents, et de consolidations.
Le XIXe est aussi le siècle de la mise en
place d’une administration moderne, avec
son cortège de lois et de règlements, sur la
tenue des archives courantes et sur la garde
des archives plus anciennes, qui seront perfectionnés et détaillés le siècle suivant.

Dans de brèves biographies professionnelles, R. Pictet présente de manière vivante les archivistes – les pionniers autant
que leurs successeurs – et leurs réalisations,
et met en lumière leurs contributions à
l’archivistique ainsi qu’aux publications
historiques et encyclopédiques.
La troisième partie du volume documente la constitution de la base de données
et l’exploitation qui peut en être faite. En
entrée, Olivier Conne, Beda Kupper et Frédéric Sardet détaillent les composantes de
la base et expliquent les options prises en
matière d’unité de description et d’indexation, celle-ci portant sur les inventaires et
non sur les documents eux-mêmes. Le défi
principal consistait à faire entrer dans un
même moule des instruments de travail
très hétéroclites. Tout créateur de base de
données devrait documenter ainsi par écrit
et de manière accessible les phases de l’élaboration. Quelques contributions brèves
mettent ensuite en lumière des pistes de recherche fondées sur une interrogation de la
base.
Le volume est complété par une série de
monographies archivistiques de communes choisies pour leur exemplarité ou
au contraire leur caractère exceptionnel,
réparties selon une typologie qui se fonde
sur leur histoire ou leur situation juri-

dique. Ces contributions, rédigées pour la
plupart par des archivistes communaux,
donnent corps aux propos plus synthétiques développés tout au long du livre.
Une riche iconographie, qui ravira les
amoureux des archives, complète le volume.
Le nombre élevé d’inventaires d’archives communales, qui reflète la richesse
de la vie communale dans le canton de
Vaud, a rendu possible la constitution de la
base de données et la publication du «Panorama». Mais c’est surtout la qualité et
l’intensité du travail de nos collègues vaudois qui a permis cette réalisation exemplaire.
La base de données, quant à elle, est
consultable sur le site Internet des Archives
cantonales vaudoises. L’interrogation,
simple ou de type booléen, peut s’effectuer
sur les communes, sur les inventaires ou
sur les documents recensés dans lesdits inventaires. Sur cette page, consultez la liste
des descripteurs thématiques – un condensé des affaires traitées par les communes!
Modestement, les auteurs de la base ont
placé en tête la possibilité de corriger ou
d’augmenter la base: ils ne prétendent pas
à la perfection, et rappellent par là que leur
base est une œuvre collective. ■
Barbara Roth
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Weiterbildung BBS
Formation continue BBS
Zusätzlich zum Weiterbildungsprogramm bietet der BBS in
Zusammenarbeit mit der Schweizerischen Landesbibliothek Bern folgenden Kurs an:

• Einführung in AACR2

Kursleitung: Cornelia Düringer,
Christoph Boldini
Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen erhalten einen Einblick in
die angloamerikanischen Katalogisierungsregeln und kennen die
Hauptunterschiede zu den Katalogisierungsregeln der Vereinigung Schweizerischer Bibliothekare (VSB-Faszikel). Der Kurs
ist keine Katalogisierungsausbildung nach AACR2.
Kursdatum und -ort: 11. Mai 2004
in der Schweizerischen Landesbibliothek, Bern.
Nähere Informationen unter
www.bbs.ch Rubrik Ausbildung /
Weiterbildung.

En complément aux cours de
formation continue de cette année,
la BBS offre le cours suivant:

• Gestion des connaissances et ges-

tion de l’information documentaire: définitions, démarches et
pratiques
Responsable du cours: Jean-Phi lippe Accart
Date du cours et lieu: 22 avril
2004 à la BCU, Lausanne
Vous trouverez de plus amples
détails sous www.bbs.ch rubrique
Formation / Formation continue.
m.

Weiterbildung
SVD-ASD
Zürich: 15. + 18.03.04, Frankfurt: 26.04.04
Den Wandel von I+D
gestalten!
Changement in practice
Referentin: Marion Michels
Neue Technologien, neue I+DProdukte, Veränderungen im Kundenumfeld wirken sich auf Inhalte,
Strukturen, Arbeitsweisen, Beziehungen von I+D-Stellen aus.
Schwerpunkt des Seminars: Erkennen der verschiedenen Ebenen der
Veränderung und deren Zusammenwirken.
Kosten: CHF 650.– / A 390.–
(zzgl. ges. Ust.)
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Zürich: 14.05.04
(Neue) Methoden der Wissens organisation
Referentin: Silke Grossmann
Die TeilnehmerInnen bekommen einen Überblick über gängige
und neue Methoden der Wissens organisationen. Die verschiedenen
Ansätze werden mit Blick auf den
Einsatz in unternehmensweiten Informationsumgebungen bewertet.
Ein besonderer Schwerpunkt wird
dabei auf das relativ neue Konzept
der Topic Maps gelegt. Ausgehend
von den Grundkonzepten zur Modellierung von Topic Maps werden
verschiedene Autoren- und Suchtools demonstriert und die wichtigsten Grundsätze in kleinen
Übungen umgesetzt.
Kosten: CHF 650.– / A 390.–
(zzgl. ges. Ust.)
Zürich: 28.05.04, Frankfurt:
18.06.04
Wie gut ist das Informationsmanagement in Ihrer Organisation?
Referent: Josef Herget
In diesem Seminar wird ein
Modell des Informationsmanagements erarbeitet und vorgestellt.
Dieses Modell wird operationalisiert, und durch ein bereitgestelltes
Audit-Konzept können die Teilnehmer die derzeitige Positionierung
des Informationsmanagements in
ihrem Unternehmen/ihrer Organisation bestimmen und daraus Optimierungspotentiale ableiten.
Kosten: CHF 650.– / A 390.–
(zzgl. ges. Ust.)
Mitglieder von SVD-ASD, BBS,
VSA/AAS und DGI erhalten Rabatt
auf Schweizer Seminargebühren.
contact:
http://www.imac.de
http://www.svd-asd.org.
Silke Grossmann
IMAC Information und
Management Consulting,
Weidenweg 60, D-10247 Berlin
E-Mail: grossmann@imac.de

Wolfenbütteler Arbeitskreis
für Bibliotheks-, Buchund Mediengeschichte:
13. Jahrestagung,
10.–12. Mai 2004,
Thema: «Die 70er und 80er Jahre
des 20. Jahrhunderts: auf dem Weg
in die Informationsgesellschaft»
Nach unmittelbarer Nachkriegszeit und der Phase des Kalten
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Kriegs ist seit der Jahrtausendwende die Geschichte des Bibliothekswesens ab den 60er Jahren stärker
in das Blickfeld der Historiker geraten. Man ist sich heute darüber
einig, dass diese Jahre auch für die
Bibliotheken eine Wendemarke bedeuten. Die gesellschaftlichen Veränderungen, die von der 68er Bewegung wenn schon nicht ausgelöst, so doch beeinflusst wurden,
haben sich nicht nur auf das Bildungssystem als Ganzes, sondern
auch auf die Bibliotheken ausgewirkt.
Zum ersten Mal hat sich im
Jahre 2001 eine internationale Konferenz in Borås/Schweden mit dem
Thema Libraries in times of utopian
thoughts and social protests – the libraries of the late 1960ies and the
1970ies befasst. Auf nationaler
Ebene folgte 2002 ein Seminar
Library and information science
under the red banners: years of radicalism in Finnish library education
and librarianship in Tampere/Finnland.
Für den Wolfenbütteler Arbeitskreis war dies der Anstoss, das
Thema in abgewandelter Form für
Deutschland aufzugreifen und
damit zugleich die Reihe seiner
Jahrestagungen mit zeitgeschichtlicher Thematik abzuschliessen, die
1988 mit dem Nationalsozialismus

und 1990 mit dem Zeitabschnitt
1945–1965 begonnen hatte.
Leitung: Peter Vodosek, Stuttgart, und Werner Arnold, Wolfenbüttel.
Die Vorträge finden in der Bi bliotheca Augusta der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel statt.
Anmeldungen werden an die Herzog August Bibliothek, z. H. Werner Arnold, Lessingplatz 1,
D-38300 Wolfenbüttel, erbeten.
Tel.: (05331) 808-303
Fax: (05331/808-173
E-Mail: arnold@hab.de
mgt.

Visite de la Bibliotheca
Alexandrina par les
bibliothécaires suisses
Début octobre 2003, une vingtaine de bibliothécaires de toute la
Suisse ont pénétré avec un certain
ravissement dans le hall d’entrée de
la célèbre et récemment inaugurée
bibliothèque d’Alexandrie. Situé
sur la magnifique baie d’Alexandrie (ville poétique et littéraire s’il
en est), le bâtiment sphérique et
coupé en sa moitié est à demi enterré et entouré d’esplanades, d’arbres et d’eau qui lui donnent un
aspect futuriste dans la lignée des

Presseausschnitt
Lester Thurow:

«Wissen regiert die Welt»
Held und Vorreiter der dritten industriellen Revolution ist nach Ansicht
von Lester Thurow der Softwarehersteller und Multimilliardär Bill
Gates. «Er ist zur reichsten Person der Welt geworden, indem er einen
Wissensprozess kontrollierte.» Damit stehe Gates für den grundlegenden Wechsel zu einer wissensgestützten Wirtschaft. «Zum ersten Mal in
der Menschheitsgeschichte ist es möglich, durch die Kontrolle von Wissen märchenhaft reich zu werden.»
Um Wissen effizient kontrollieren und steuern zu können, bedürfe es
einer neuen Berufsgruppe: «Ich nenne sie Chief Knowledge Officer
(CKO)». Historisch gesehen werde sich der CKO gleich entwickeln wie
der Chief Financial Officer (CFO) in der ersten und zweiten industriellen
Revolution. Letzterer sei zu Beginn des Kapitalismus im 19. Jahrhundert
zur zweitwichtigsten Person aufgestiegen, weil er es verstand, das
knappe Kapital zu managen.
Ähnlich werde es dem CKO in der dritten industriellen Revolution ergehen. In der sich neu entwickelnden wissensgestützten Gesellschaft des
21. Jahrhunderts habe der Chief Knowledge Officer die Aufgabe,
«ehrliche und unvoreingenommene Informationen über die Technologie und deren Wechselwirkung mit der Wirtschaft und Gesellschaft»
bereitzustellen.
Der Graben zwischen der Ersten und der Dritten Welt werde in
100 Jahren vermutlich immer noch bestehen. «Vielleicht wird er sogar
tiefer sein als heute», sagt Thurow. Der MIT-Professor wagt indes die
These, dass einige Dritte-Welt-Staaten in 100 Jahren (...) in der Ersten
Welt mitspielen – und umgekehrt. Heutige Industrienationen hätten
nur eine einzige Möglichkeit, den Dritte-Welt-Nationen effizient zu
helfen: Sie müssten ihre landwirtschaftlichen Subventionen nachhaltig
abbauen.
Adrian Krebs, in: «Der Bund», 4. Februar 2004
Lester Thurow, «Die Zukunft der Weltwirtschaft», 352 S. gebunden,
Campus Verlag, Preis: Fr. 43.70.
ISBN: 3-593-37401-3.
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réalisations architecturales actuelles. L’Orient semble bien loin
cependant en ces lieux et l’ancienne bibliothèque la plus célèbre du
monde détruite par des incendies
successifs est un souvenir lointain.
Elle était cependant bien présente à
l’esprit des visiteurs occidentaux,
bibliothécaires de surcroît, qui pénétrèrent après les formalités
d’usage, dans une salle aux dimensions impressionnantes s’enfonçant
de quatre niveaux sous terre. L’influence occidentale est très présente, les maîtres d’œuvre étant des
architectes scandinaves qui ont privilégié avec succès le bois, l’acier et
le verre, avec un éclairage indirect
réussi. L’accueil réservé par les bibliothécaires égyptiens fut très chaleureux, eux-mêmes très demandeurs d’information: l’ampleur de
leur tâche est grande et le développement futur de la bibliothèque repose en grande partie sur eux. A
l’origine projet de l’Unesco et financé par un certain nombre de
pays et de donateurs, ce nouveau
lieu culturel est une porte ouverte
sur les cultures méditerranéennes
et africaines, rassemblant des collections spécialisées. Hormis la
mise à disposition des technologies
d’information, la Bibliotheca Alexandrina abrite également des lieux
d’accueil et d’animation pour les
petits égyptiens afin de les former à
la lecture et au multimédia sous
toutes ses formes. Un superbe
musée archéologique en sous-sol
rappelle cependant le riche passé
archéologique de ce lieu, symbolique pour les bibliothécaires du
monde entier.
Jean-Philippe Accart
E-mail:
jean-philippe.accart@rero.ch

Historisches Schulratsarchiv
Archiv der ETH Zürich
Archiv des ETH-Rats
Archiv zur Geschichte der Kernenergie in der Schweiz
Sammlung Handschriften und
Nachlässe der ETH-Bibliothek
Dokumente, die einer Schutzfrist unterliegen und somit für die
Forschung noch nicht zugänglich
sind, werden in der Datenbank
nicht nachgewiesen.
Die Datenbank ermöglicht eine
Volltextsuche anhand von Stichworten. Dabei ist es möglich, die
Suche auf einzelne Bestände oder
Zeiträume einzuschränken. Im Feld
«Schlagwortsuche» können
Stammdaten, d.h. Personen-, Körperschafts- und Ortsregister, abgefragt werden.
Integraler Bestandteil dieser
neuen Datenbank ist eine virtuelle
Edition der Dienstakten des Physikers Wolfgang Pauli. Zu diesem
Zweck wurden annähernd 700 Dokumente aus dem Historischen
Schulratsarchiv digitalisiert und
verzeichnet. Sie stehen der/dem Benutzer/in ab sofort als PDF zur
Verfügung.
Weiter bestehen konkrete Planungen für eine virtuelle Edition
von Dokumenten zu Albert Einstein und für die Digitalisierung
der Protokolle des Schulrates der
ETH aus den Jahren von 1854 bis
1955.
Mit der neu angebotenen
Dienstleistung bewegt sich die
ETH-Bibliothek auf zwei Ebenen:
Zum einen liefert sie einen Nachweis von Dokumenten, die sich im
Archiv der ETH Zürich befinden.
Auf der anderen Seite bietet sie mit
ihrer Reihe der virtuellen Editionen auch Volltexte an.
un.

Eine neue Dienstleistung
des Archivs der ETH Zürich:
Recherche online

Geschichte und Geschichten
der Atomenergie

Seit November 2003 ist eine im
Web frei zugängliche Archivdatenbank des Archivs der ETH Zürich
aufgeschaltet (http://www.ethbib.
ethz.ch/eth-archiv/dachs.html).
Damit können die Bestände des
Archivs der ETH Zürich sowie die
der Sammlung Handschriften und
Nachlässe der ETH-Bibliothek
online abgefragt werden. Zudem
werden neu Volltexte von Dokumenten zu wichtigen Protagonisten
aus der Geschichte der ETH sowie
zu Protokollen des ETH-Schulrates
angeboten.
Die Datenbank weist Dokumente aus folgenden Beständen nach:

Die ETH-Bibliothek hat das
Archiv zur Geschichte der zivilen
Nutzung der Kernenergie in der
Schweiz (ARK) eröffnet. Damit
wird eine einzigartige Sammlung
von Akten zur geschichtsträchtigen
Phase der letzten 50 Jahre für Forschung und Öffentlichkeit zugängig – von der Atom-Euphorie bis
zum Baumoratorium für Kernkraftwerke. Die ETH Zürich, das
Paul Scherrer Institut, die Schweizer
Kernkraftindustrie und Private
haben das Archiv ermöglicht.
Geschichtsträchtig ist sie auf
jeden Fall, die an sich kurze Phase
ab etwa der Mitte des 20. Jahrhun-

derts, als in der Schweiz wie auf der
ganzen Welt die Atom-Euphorie
einsetzte, erste Kernkraftwerke geplant und gebaut wurden, dann
aber bald auch Skepsis um sich
griff, die in ebenso erbitterten wie
vielgestaltigen Widerstand mündete sowie in einen raschen Imageverlust. Die bis heute andauernde
politische Kontroverse verunmöglichte den Bau neuer Kernkraftwerke, «Kaiseraugst» wurde zum
Synonym dieses Umdenkens. Von
der Kaiseraugst AG, dem projektführenden Unternehmen des nicht
gebauten KKW, stammt auch der
umfangreichste Bestand des Archivs.
David Gugerli, ETH-Professor
für Technikgeschichte, erläutert die
Bedeutung eines solchen Archivs:
«Für das genauere Verständnis von
erfolgreichen und gescheiterten Innovationsprozessen muss man wissen, was in den Köpfen der Beteiligten vorgegangen ist, welche Probleme sie sahen, welche Prioritäten
sie setzten, auf welche Zukunft sie
sich einstellten und was ihnen auch
ganz einfach und selbstverständlich
erschienen ist.»
Zwei junge ETH-Historiker, Tobias Wildi und Patrick Kupper,
haben in ihren jüngst erschienenen
Dissertationen Der Traum vom eigenen Reaktor und Atomenergie und
gespaltene Gesellschaft das Thema
der zivilen Nutzung der Kernenergie in der Schweiz aufgearbeitet
und zugleich das Archiv initiiert.
Das ARK belegt die «Atomgeschichte der Schweiz» mit 214
Laufmetern Briefen, Aktennotizen,
Protokollen und Berichten sowie

Plänen, Fotografien, Filmdokumenten, Mikrofichen und selbst
Röntgenbildern von Schweissnähten. Die Herkunft und die Nutzungsmöglichkeiten für die Forschung machen das Archiv zu einer
einzigartigen Sammlung zur Geschichte der Atomenergie. Die versammelten Bestände stammen von
Unternehmen, Forschungseinrichtungen, von Bundesinstitutionen
und Privatpersonen und dokumentieren so auf verschiedensten Ebenen die Entwicklungen, welche die
zivile Atomforschung und die
Atomwirtschaft in der Schweiz seit
dem Zweiten Weltkrieg erfahren
haben. Für Recherchen im ARK
bietet das Archiv der ETH Zürich
im Web die elektronische «Archivdatenbank online» an. Im Lesesaal
der Spezialsammlungen der ETHBibliothek im Hauptgebäude der
ETH Zürich stehen Benutzerinnen
und Benutzern zudem Kataloge zur
Verfügung.
mgt.
contact:
Patrick Kupper
Projektleiter ARK
Institut für Geschichte
kupper@history.gess.ethz.ch
Christian J. Huber
ETH-Bibliothek
Archiv der ETH Zürich
Christian.huber@library.ethz.ch
Dokumentation ARK
Die 20-seitige Dokumentation
ist im PDF-Format zugänglich und
gibt Auskunft über Aufbau und Inhalte des Archivs zur Geschichte
der Kernenergie in der Schweiz:
www.tg.ethz.ch/

Der Diorit-Forschungsreaktor bei seiner Inbetriebnahme im EIR
Bild: ETH-Bibliothek/Archiv der ETH Zürich
(heute PSI), 1960.
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Le Métier de
documentaliste
Le Métier de documentaliste par
Jean-Philippe Accart et Marie-Pierre
Réthy, 2e éd. revue et augm., Paris,
Electre-Cercle de la Librairie, 2003,
ISBN 2-7654-0872-6, 40 euros.
La 1re édition publiée en 1999
de ce manuel à la fois pratique et
théorique s’est vite imposée dans le
monde francophone de la documentation et des bibliothèques
comme un ouvrage de référence.
Avec plus de 8000 exemplaires vendus, Le Métier de documentaliste
peut être vu comme le pendant du
Métier de bibliothécaire publié par
les mêmes éditions du Cercle de la
Librairie. La 2e édition conserve le
plan originel, mais a été considérablement augmentée, actualisée et
enrichie. Ce livre fait une synthèse
du métier de documentaliste: profil, qualités, compétences, statut,
déontologie ... Il traite la fonction
documentaire dans l'entreprise,
l'accès aux banques de données et à
Internet, la gestion électronique de
documents et d'images. Il répertorie les sources, explique comment
traiter l’information, gérer un service de documentation et contrôler
sa qualité. L’actualisation du droit
de l’information et des aspects de
coopération du métier sont traités
dans la partie «Documentation et
société», chapitre «Société de l’Information». Enfin, la conclusion se
veut plus prospective que dans la
1re édition en mettant en avant les
valeurs professionnelles.
cp.

Verbundausleihe in NEBIS
Keller, Alice: Verbundausleihe in
NEBIS: eine Prozessanalyse.
Zürich 2003 (Schriftenreihe der
ETH-Bibliothek. Bibliothekswesen;
Band 5). ISBN 3-909386-01-6W,
CHF 27.50
Bezugsquelle: ETH-Bibliothek, Rämistrasse 101, 8092 Zürich
E-Mail: info@library.ethz.ch
Wissenschaftliche Bibliotheken
konzentrieren sich heute stark auf
das elektronische Angebot, auf den
Aufbau innovativer Dienstleistungen und auf den Einsatz neuer
Technologien. Dabei werden allerdings die traditionellen Dienste
nicht flächendeckend durch neue
Angebote ersetzt. Es handelt sich
bei modernen wissenschaftlichen
Bibliotheken vielmehr um hybride
Bibliotheken, die mit beschränkten
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Ressourcen den Spagat zwischen
Tradition und Innovation zu meistern versuchen.
Die vorliegende Publikation befasst sich mit einer traditionellen
Dienstleistung: der Buch- oder Medienausleihe. Sie gehört in allen Bibliotheken und Bibliotheksverbünden zu den Kernprozessen und ist
gleichzeitig sehr ressourcen-intensiv. Trotz dieser Schlüsselposition
und der hohen internen Kosten
gibt es kaum Studien zur Optimierung der Abläufe.
Die Bibliotheken legten bei der
Bildung von Verbünden den
Schwerpunkt zunächst vor allem
auf die Kundenbedürfnisse. Doch
mit der steigenden Anzahl teilnehmender Bibliotheken wächst nicht
nur das Medienangebot (und
damit der Nutzen), sondern auch
der Aufwand. Die jährliche Zunahme an Ausleihen sowie an eingeschriebenen Benutzerinnen und
Benutzern zeigt, dass diese Dienstleistung auch im Zeitalter der
neuen Technologien weiterhin
stark beansprucht wird.
Deshalb entspricht es einem
aktuellen Bedürfnis, dass diese
Dienstleistung unter dem Blickwinkel der Prozessoptimierung betrachtet und einer kritischen Prüfung unterzogen wird. Die vorliegende Studie leistet dies am Beispiel des Bibliotheksverbundes
NEBIS in der Schweiz.
un.

«Das schweizerische
Bundesarchiv» /
«Les Archives fédérales
suisses»
Les Archives fédérales viennent
de publier une brochure illustrée
d'une vingtaine de pages, destinée à
un large public. Elle ne se limite
pas à l'activité propre des Archives
fédérales, mais rappelle aussi l'utilité des archives en général, et présente brièvement le paysage archivistique suisse.
Sur deux fiches annexes, susceptibles d'être mises à jour, figurent des données chiffrées sur l'évolution du métrage linéaire des
documents conservés et sur la consultation, ainsi que des références
bibliographiques et des adresses de
sites Internet.
Des exemplaires peuvent être
obtenus gratuitement en adressant
un fax aux Archives fédérales, au
031 322 78 23.
BR.

3 · 2 0 04

Reprises du Ciné-Journal suisse et du Téléjournal
Grâce au soutien de la Confédération, Memoriav et les Archives
fédérales, la Cinémathèque suisse ainsi que la SRG SSR idée suisse et notamment SF DRS, la TSR et la TSI peuvent mener à bien au fil des années
leur projet «Information politique», pour permettre au public d’accéder
au cœur de l’information audiovisuelle du passé. Le Ciné-Journal suisse
(1923–1936 et 1940–1975) et le Téléjournal (dés 1957), mais aussi des
magazines régionaux de la télévision et des émissions de radio, sont désormais accessibles au public dans la salle de lecture audiovisuelle des
Archives fédérales. Les données de référence peuvent, de même que certains documents, être consultés aussi sur le site www.memoriav.ch au
moyen de «Memobase». Le cycle «Réalités suisses», qui a été mis sur
pied à l’initiative de l’Association de soutien des Archives fédérales
suisses, présente quelques reprises particulièrement intéressantes de ces
collections. Témoins, historiens et journalistes éclairent les documents de
leurs commentaires personnels.
contact:
www.foerderverein-bar.ch
www.bundesarchiv.ch
www.memoriav.ch

Buchschätze der
ETH-Bibliothek aus vier
Jahrhunderten

Conservation préventive:
du nouveau pour faire le
point et agir

Die ETH-Bibliothek hat Anfang
des Jahres 2004 eine Publikation
mit dem Titel «... die Wahrheit in
den Wissenschaften zu suchen» herausgegeben. Darin sind aus dem
Bestand der Sammlung Alte Drucke
der ETH-Bibliothek 50 Rara aus
vier Jahrhunderten aufgenommen.
Die Publikation präsentiert in
Wort und Bild klassische Werke der
Naturforschung und Technik und
dokumentiert somit die Entwicklung der Naturwissenschaften von
der Mitte des 15. bis weit in das
19. Jahrhundert.
Die ausgesuchten Drucke geben
einen Einblick in die Methoden
und Prozesse bei der Erforschung
naturwissenschaftlicher und technischer Phänomene. Gleichzeitig
machen sie deutlich, dass ohne die
darin dargestellten Ideen, Gedanken und Einsichten die uns heute
beeindruckenden technischen
Fortschritte nicht möglich gewesen
wären.
Die Publikation kann zum
Preis von sFr. 45.– erworben werden unter:
schriftenreihe@library.ethz.ch mu.

Centre Interrégional de Conservation du Livre (Arles),
Une méthode d’évaluation
des pratiques de conservation préventive dans un service d’archives,
Paris, la Documentation française,
2002.
Dans le but de mettre à disposition des professionnels un outil
performant en matière d’évaluation des pratiques de conservation
préventive, la Direction des Archives
de France a demandé au Centre
Interrégional de Conservation du
Livre (Arles) de préparer un guide
destiné aux institutions archivistiques. Le fruit de ce travail a été publié sous forme d’un classeur par la
Documentation française.
L’objectif de la méthode préconisée est à la fois de permettre à
l’institution de situer ses pratiques
par rapport à une référence de base
en matière de prévention/conservation, d’identifier ses points forts et
faibles et de préparer un outil de
communication destiné à dynamiser le personnel, convaincre les
autorités et élaborer une stratégie
dans le domaine.

To u r d ’ h o r i z o n
La méthode se décompose en
trois temps successifs:
– Tout d’abord, il s’agit simplement pour l’institution de répondre à 124 questions par
oui ou par non. Ces indicateurs sont regroupés par
thèmes (le bâtiment, les
fonds, la communication et la
manipulation, la sécurité
ainsi que les moyens humains
et budgétaires). Si le nombre
de réponses positives dépasse
les 100, l’institution peut considérer sa politique en matière de conservation préventive
comme bonne.
– Dans un second temps, l’institution remplit une fiche de
diagnostic pour les indicateurs pour lesquels elle a répondu négativement. Ces
fiches de diagnostic sont divisées en deux parties. La première vise à identifier les causes possibles du problème par
des formules simples et la seconde à dégager des pistes de
solutions. Sur l’envers de la
fiche, l’institution formule
une solution pour chaque
problème identifié et détaille
sa mise en œuvre en décidant
des échéances, des acteurs et
des coûts éventuels de l’opération projetée.
– Pour terminer, des tableaux
de synthèse permettent de récapituler les projets planifiés
par thèmes et d’en suivre la
progression dans le temps.
Pour l’avoir utilisé, je ne peux
que louer la simplicité et l’efficacité
d’un tel instrument de travail. En
quelques heures, nous avons pu
évaluer la situation générale, dégager des priorités et rédiger un plan
d’intervention afin de combler certaines lacunes et améliorer sensi-

blement la situation en planifiant
des opérations à court, moyen et
long terme.
Signalons encore que cette publication contient une bibliographie très utile divisée en thèmes et
comprenant des références qui ne
se limitent pas à l’Hexagone.
Je recommande donc vivement
ce guide d’auto-évaluation à tout
professionnel soucieux du devenir
et de la sécurité des archives dont
son institution a la responsabilité.
Didier Grange

Deux classiques de la
littérature archivistique
à redécouvrir
S. Muller, J.A. Feith and
R. Fruin, Manual for the Arrangement and Description of Archives,
Chicago, Society of American Archivists, 2003.
Roger H. Ellis and Peter Walne
(Ed.), Selected Writings of Sir Hilary
Jenkinson, Chicago, Society of American Archivists, 2003.
Nos collègues de la Society of
American Archivists (SAA) ont pris
l’initiative de créer une collection
baptisée Archival Classics Series (ou
Reprints). Parmi les ouvrages qu’ils
ont réédités récemment se trouvent
deux titres qui devraient retenir
l’attention de celles et ceux qui s’intéressent à l’évolution de notre
profession.
Qui n’a pas entendu parler en
effet du célèbre ouvrage hollandais
de Muller, Feith et Fruin paru en
1898 intitulé Manual for the Arrangement and Description of Archives?
Considéré souvent comme le manuel fondateur de l’archivistique
moderne, abondamment cité dans
la littérature professionnelle ac-

Bern – die Geschichte der Stadt im 19. und 20. Jahrhundert:
Stadtentwicklung, Gesellschaft,
Wirtschaft, Politik, Kultur
Das Buch: Bern, die Bundesstadt
und viertgrösste Stadt der Schweiz,
erlebte in den letzten 200 Jahren
eine bewegte Entwicklung. Wirt schaftlich, politisch und kulturell ist
Bern bis heute das dynamische Zentrum im zweitgrössten Kanton der
Schweiz. Erstmals bietet ein Buch
eine Gesamtschau zur Stadtberner
Geschichte von 1798 bis in die
Gegenwart. (Stämpfli Verlag AG,
Bern. ISBN 3-7272-1271-3)
Die Ausstellung findet bis zum 27.
März 2004 in der Stadt- und Universitätsbibliothek Bern statt.
contact: E-Mail:
christine.felber@stub.unibe.ch
Internet: www.stub.unibe.ch

tuelle, traduit en plusieurs langues
au cours du temps, il constitue un
jalon incontournable de l’histoire
de notre discipline.
La SAA a choisi de republier la
traduction faite par l’archiviste
américain Arthur H. Leavitt en
1940. Le présent volume a été enrichi par une contribution de trois
archivistes hollandais, Peter Horsman, Eric Katelaar et Theo Thomassen, qui éclaire de façon tout à fait
passionnante la genèse du texte et
met en perspective le contexte dans
lequel le manuel a vu le jour aux
Pays-Bas dans la dernière partie du
XIXe siècle.
Une bonne partie des 100 principes de base énoncés dans le manuel nous est familière et nous
frappe par sa modernité. Ainsi la
lecture de cet ouvrage se révèle tout
à fait intéressante car elle nous
plonge aux racines mêmes de notre
pratique en nous permettant de
mieux saisir ce que nous devons à
ces pionniers hollandais et à l’archivistique de ce pays.
Le second volume, intitulé
Selected Writings of Sir Hilary Jenkinson, est en fait la réédition d’une
série d’articles et de rapports rédigés par l’archiviste anglais au cours
de sa longue carrière.
Publiés une première fois en
1980 par la British Society of Archivists, les 25 textes de l’auteur du célèbre Manual of Archival Administration (1922), sont parus à l’origine entre 1915 et 1960. Ils constituent un témoignage important
quant aux activités et aux intérêts
de l’infatigable Jenkinson. Les sujets
abordés vont aussi bien du traitement des sceaux à la paléographie,
de la terminologie à la reliure, en
passant par les problèmes liés au
classement ou encore à ceux qui
ont trait aux relations souvent
délicates entre archivistes et historiens!
Reflets d’une activité débordante, ces textes permettent de découvrir la pensée de l’une des figures emblématiques du développement de l’archivistique dans la
première moitié du XXe siècle, non
seulement en Angleterre mais également sur la scène internationale.
Didier Grange

Information Requirements Clearinghouse, 2002.
Le Records Management a le
vent en poupe depuis quelques années, non seulement en Suisse,
mais en Europe en général. Toutefois même si on en parle beaucoup,
les propos demeurent très confus et
le terme est à mon sens encore utilisé le plus souvent pour tout et
n’importe quoi …
Il n’est pas toujours facile pour
un débutant comme pour un professionnel déjà plus expérimenté de
choisir un manuel de base dans ce
domaine.
Une maison d’édition américaine vient de publier un manuel
qui devrait combler les uns comme
les autres … Son auteur, Mark Langemo, est une référence en matière
de Records Management aux EtatsUnis. A la fois au bénéfice d’une
longue expérience d’enseignant
universitaire et de consultant, il est
actif dans le domaine depuis plus
de trente ans.
Pour avoir suivi une formation
de deux jours qu’il donnait lors
d’un pré-congrès international il y
a quelques années déjà, il me semble que l’ouvrage suit en fait la
même structure que son cours
d’introduction aux bases du Records Management.
Avec enthousiasme, l’auteur
guide le lecteur et lui fait découvrir
pas à pas les fondements de ce qu’il
considère comme un bon programme de Records Management.
Clairement rédigé, le propos nous
emmène des prémisses nécessaires
à l’établissement d’un programme
jusqu’à certaines subtilités dans le
choix des logiciels de Records Management, qui foisonnent de nos
jours aux Etats-Unis.
Des annexes utiles ainsi qu’un
glossaire complètent ce manuel
très complet qui permet à tout un
chacun de se familiariser avec
ce monde encore un peu neuf
qu’est le Records Management et,
pourquoi pas, de tenter de mettre
sur pied une première esquisse de
programme. Belle réussite en résumé!
Didier Grange

Un plaidoyer en faveur des
archives orales
Vous cherchez une bonne
introduction au Records
Management?
Mark Langemo, Winning Strategies for Successful Records Management Programs, Greenwood Village,

Arbido

Florence Descamps, L’historien,
l’archiviste et le magnétophone. De
la constitution de la source orale à
son exploitation, Comité pour l’histoire économique et financière, Ministère de l’Economie, des Finances
et de l’Industrie, Paris, 2001.
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To u r d ’ h o r i z o n / S t e l l e n
«Quand bien même les historiens les plus compétents viendraient nous convaincre de l’inanité des témoignages oraux en histoire, nous persistons à penser que
si les archives orales n’existaient
pas, il faudrait les inventer. En
effet, la constitution d’archives orales demeure une des meilleures
‹portes d’entrée› qui soient pour
éveiller les témoins à une conscience historique, pour acclimater une
démarche patrimoniale et historique dans une organisation et pour
éveiller des vocations historiennes.
Les archives orales constituent un
outil à la fois pédagogique, tactique
et initiatique». Tels sont les propos
par lesquels Florence Descamps
commence la conclusion générale
de son ouvrage magistral intitulé:
L’historien, l’archiviste et le magnétophone. De la constitution de la
source orale à son exploitation.
Véritable plaidoyer en faveur
des archives orales, l’ouvrage de
Florence Descamps est assurément
utile pour toute personne sensible
à ce thème. Dans ce sens, l’intérêt
de cette publication ne devrait pas
échapper à notre profession car
bon nombre d’archivistes peuvent
être confrontés, un jour ou l’autre,
à l’«histoire orale». Il n’est en effet
pas rare qu’il leur soit demandé de
prendre en charge des témoignages
oraux conservés sous forme d’enregistrements sonores, voire de vidéos, ou qu’ils prennent l’initiative
d’enregistrer des témoignages ciblés autour d’un thème, exercice
qui peut se révéler redoutable et
qui supporte mal l’improvisation.
Divisé en quatre parties, complétées par une volumineuse bibliographie ainsi qu’un index, le
livre de Florence Descamps présente un panorama particulièrement complet sur la question.

La première partie de l’ouvrage,
intitulée «De l’histoire orale aux
archives orales: histoire d’une acclimatation», fixe dans le temps les
grandes étapes de l’émergence de
cette pratique et retrace, parfois
dans le détail, son développement.
L’étude historique ne se limite pas
à la France mais explore volontiers
les expériences menées dans d’autres pays, en particulier aux EtatsUnis.
Plus technique, la seconde partie est consacrée à «L’ingénierie des
archives orales». Florence Descamps expose toutes les étapes
d’un tel type de projet. Des prémices à l’aboutissement, rien ne
manque! Elle traite aussi bien des
conditions préalables à toute initiative dans ce domaine que des problèmes liés à la retranscription; de
la constitution des dossiers concernant les personnes enregistrées que
des contraintes légales et d’accès;
des techniques d’entretien et du
choix du matériel que de la conservation des supports.
Dans la troisième et quatrième
partie, l’auteur présente quels
usages l’historien peut faire de ces
sources et se penche sur les potentiels nombreux et variés d’utilisation. A n’en pas douter, à lire sa
contribution, l’éventail des possibilités est très étendu …
En résumé, la longue expérience de Florence Descamps dans
ce domaine souvent décrié par le
passé lui permet d’amener au fil
des pages des éclairages, des conseils pratiques et des exemples
tout à fait pertinents, qui font que
cette somme de 864 pages (!) représente un véritable instrument
de travail et de référence pour
toute personne souhaitant se lancer
dans «l’aventure des archives orales».
Didier Grange

Ausstellung in der ZB Zürich:
«Die Bibliothek Rheinau – Handschriften aus dem Mittelalter»
Die Klosterbibliothek Rheinau ist 1863 durch Regierungsratsbeschluss
in die damalige Kantonsbibliothek und von dort in die Zentralbibliothek Zürich gekommen. Die 12 000 Bände und
über 200 Handschriften bilden
heute den Grundstock des
Rara-Bestandes. Die Handschriften werden erstmals in
einer grösseren Auswahl
gezeigt.
Die Ausstellung dauert bis zum
10. Juli 2004.
Infos: www.zb.unizh.ch
Unsere Abbildung zeigt:
Pfingsten, Bild zum Psalm 101
(102) aus dem Rheinauer Psalter,
Ms. Rh. 167, f. 128v. Mitte des
13. Jahrhunderts
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Stellenangebot

Die Zürcher Hochschule Winterthur ist die grösste Mehrsparten-Fachhochschule der Schweiz. Die ZHW-Bibliothek bietet
einen grossen wissenschaftlichen Medienbestand in den Gebieten Technik, Architektur, Wirtschaft und Sprache an.
Zur Ergänzung des Bibliothekteams suchen wir per sofort
oder nach Vereinbarung

Bibliothekare/innen
je 80–100%
für die Bereiche
– Linguistik
– Architektur und Bau/Technopark
– Elektronische Medien/Informationsverbünde
– Allgemeine Bestandesentwicklung.
Zu Ihren Aufgaben gehören die Informationsvermittlung, die
Erwerbung/Katalogisierung, die Zeitschriftenverwaltung
sowie allgemeine Bibliotheksarbeiten.
Sie bringen eine bibliothekarische Ausbildung, Erfahrung mit
elektronischen Medien und gute EDV-Kenntnisse mit. Sie arbeiten gerne im Team und sind kunden- und dienstleistungsorientiert. Zusätzliche Anforderungen der Bereiche:
– Linguistik: hohe Sprachkompetenz Deutsch und Englisch
sowie Französisch, Spanisch oder Italienisch
– Architektur und Bau/Technopark: Erfahrung in Baubibliothek
– Elektronische Medien/Informationsverbünde: Erfahrung
im Aufbau von elektronischen Dienstleistungen.
Wir bieten Ihnen einen attraktiven Arbeitsplatz im Herzen
von Winterthur, ein innovatives Arbeitsumfeld und die Herausforderung, mit uns die Bibliothek zu einem inspirierenden Lernzentrum für unsere Hochschule weiterzuentwickeln.
Sind Sie interessiert? Dann freuen wir uns darauf, Sie kennen zu lernen!
Fachliche Auskunft erteilt der Bibliotheksleiter,
Herr Hanspeter Quenzer, unter Telefon 052 267 75 59 oder
E-Mail hanspeter.quenzer@zhwin.ch.
Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte
an: Zürcher Hochschule Winterthur, Frau Carmen Althaus,
Personal, Postfach 805, 8401 Winterthur.
Weitere Informationen zur ZHW finden Sie unter
www.zhwin.ch

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

Stellen

Farbig
wird Ihr Inserat noch
besser beacht et !
Markus Fischer informiert Sie gerne über
die günstigen Preise für Farbinserat e!
Telefon: 031300 63 89 oder
E-Mail: inserat e@staempfli.com

ARBIDO: PROCHAINS NUMÉROS/NÄCHSTE NUMMERN
4/04
5/04
6/04
7/8/04

Clôture de rédaction /
Redaktionsschluss
8.3.04
6.4.04
10.5.04
8.6.04

Clôture de publicité /
Inserateschluss
15.3.04
15.4.04
15.5.04
15.6.04

Date de parution /
Erscheinungsdatum
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12.5.04
11.6.04
9.7.04
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