4

2004
April
Avril
Aprile

19. Jahr · Année · Anno

Digitale Welten.
Quelle: Bildmontage, speziell
für Arbido hergestellt in
der Lehrlingsabteilung der
Polygrafen der Stämpfli AG.
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 «Digitale Welten / Mondes numériques»:
Strategien, Projekte und Dienstleistungen,
Erfahrungsberichte,
verschiedene Positionen
und Perspektiven

Inhalt
Sommaire
4/ 2 0 0 4
4

Impressum

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

Click, Click. Search,

Dossier
« D i g i t a l e We l t e n /
Mondes numériques»
5

Strategien für die digitale Bibliothek

7

Das Projekt Abstracts & Indices der
ETH-Bibliothek

9

E-Archiving für Lehre und
Forschung – ein Kooperationsprojekt
der Schweizer Hochschulen

11

L’E-Archiving pour l’enseignement et
la recherche en Suisse – un projet de
coopération des universités suisses

14

Projet e-Helvetica: la Bibliothèque
nationale sur la voie du partenariat

15

Linking Digital Library Services with
Users

17

InterDev-NRM Africa: la diffusion
de l'information et du savoir dans les
pays du sud

18

Database-Marketing: Innovative
virtuelle Dienste in öffentlichen
Bibliotheken

21

Antworten statt Info-Häppchen:
Ein Jahr Deutsche Internetbibliothek

22

Online 2003: quelques points forts

24

SIGEGS: Chip und Cellulose /
Les puces et la cellulose

26

Das Staatsarchiv Freiburg ist
umgezogen

28

News + tips

30

Stellenangebote / Offres d’emploi

A rc h i v

To u r d ' h o r i z o n
Stellen

Titelbild
Selbst wers nicht merkt: auch
im Alltag kommt kaum jemand
mehr an der Digitalisierung
vorbei. Ein weitgehend unsichtbares Gewebe aus Einsen und
Nullen umspannt und durchdringt die Welt.
Ohne Digitalisierung nahezu
unvorstellbar geworden ist der
weite Bereich der Kommunikation.
Unser Titelbild zum Thema «Digitale Welten» wurde
speziell für Arbido in der Lehrlingsabteilung der Polygrafen der Stämpfli AG, Bern, hergestellt.
Die Redaktion freut sich über diese besondere Form
digitaler Zusammenarbeit mit der Arbido-Druckerei
und bedankt sich herzlich.
dlb.

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

Browse,
Download

I

n einer Untersuchung bei Absolventen
des Studiengangs Information und Dokumentation an der Fachhochschule Darmstadt waren mehr als die Hälfte der Befragten der Meinung, dass man die Aneignung
von anwendungsorientierten Informatikkenntnissen während des Studiums unbedingt verstärken sollte1. Ein Ergebnis, welchem beim Studienaufbau an der Fachhochschule Chur Rechnung getragen wird:
Informatik- sowie Managementkenntnisse
werden in der Lehre umfassend berücksichtigt.
◆
Ob Bibliothek, Archiv oder Dokumentationsstelle – das Personal wird durch
die schnellen technischen Veränderungen
immer wieder von neuem herausgefordert.
Heute besitzt fast jede Bibliothek ihren
eigenen Internetauftritt. Dokumente werden über das Internet bestellt, ausgeliehen,
verlängert oder zurückgebucht.
Vieles lässt sich direkt über den Bildschirm abwickeln, was vor allem auf Benutzerseite sehr geschätzt wird.
Doch dem Bibliothekspersonal selbst
wird ein höheres Mass an Flexibilität ab1

Kind, J., Weigand, A.: Informationsspezialisten
Darmstädter Prägung. Ergebnisse der Absolventenbefragung 2000. In: Information. Wissenschaft und Praxis. Vol. 52. 2001. Nr. 1. S. 41–47.

verlangt. Die Anforderungen an Bibliotheken wachsen: Sie müssen sich im nationalen sowie internationalen Informationsmarkt behaupten können, indem sie den
Benutzerinnen und Benutzern möglichst
viele verschiedene Informationskanäle zur
Verfügung stellen und indem sie kompetent in fachlichen sowie technischen Fragen beraten.
◆
Der erste Artikel unseres Dossiers «Digitale Welten» dürfte für Theoretiker und
Praktiker gleichermassen von Interesse sein:
Welche Inhalte gilt es bei der Strategie
einer digitalen Bibliothek zu berücksichtigen?
Welche Risiken beinhaltet die Umsetzung?
Ein wichtiger Punkt bei der Arbeit im
virtuellen Bereich ist die Schnittstelle zu
den IT-Fachleuten.
Das Projekt Abstracts und Indices der
ETH-Bibliothek zeigt auf, dass die Umsetzung einer technischen Lösung nicht
immer einfach, der Nutzen aber enorm
gross ist.
In einem dritten Artikel der ETHBibliothek erhalten wir schliesslich einen
vertieften Einblick in das E-Archiving-Projekt des Konsortiums der Schweizer Hochschulbibliotheken.
Seit 2001 läuft in der Landesbibliothek
in Bern das Projekt E-Helvetica. Monika
Walther zeigt auf, welche Komponenten bei
der elektronischen Langzeitarchivierung
berücksichtigt werden müssen und auf was
es bei der kooperativen Zusammenarbeit
mit privaten sowie öffentlichen Institutionen ankommt.
◆
Die Bibliothek als Chatroom?
Nebst den vielseitigen technischen Anforderungen darf die fachliche sowie soziale Komponente bei der Betreuung der
Benutzerinnen und Benutzer nicht vergessen gehen. Eine Neuheit in der Benutzerbetreuung ist hier die von Jenny Zhan (eivycom) vorgestellte Software für den Bibliotheks-Chat, welche den Benutzer in Echtzeit mit einem Bibliothekar via Internet
kommunizieren lässt.
Die Stadtbibliothek Würzburg hat bereits erste Erfahrungen mit einem Biblio-
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theks-Chat gesammelt. Hannelore Vogt berichtet in ihrem Artikel über den Nutzen
und die Vorteile von Database-Marketing,
bei welchem die digitale Kommunikation
im Mittelpunkt steht.
◆
Google it!
Das Bereitstellen von Linksammlungen
auf den Websites von Bibliotheken dient
einerseits den BenutzerInnen als praktisches Arbeitsinstrument bei Recherchen
im Internet.
Andererseits nehmen das Bewerten,
Aktualisieren und Überprüfen von Links
aber eine sehr grosse Zeit in Anspruch.
Kennen Sie schon die Linksammlung
der Deutschen Internetbibliothek? Seit
nunmehr einem Jahr finden Sie dort
über 5000 qualitätsgeprüfte Links
in verschiedenen Themengebieten. Ekkehard Thümler, Leiter des Projekts, blickt
auf ein Jahr Deutsche Internetbibliothek und bringt Interessantes zum Vorschein.
◆
MitarbeiterInnen von Bibliotheken
kennen sich nicht nur in bibliothekarischen Fachgebieten sehr gut aus, sie müs-

sen sich auch im informationswissenschaftlichen Fachjargon zurechtfinden.
Aber wüssten Sie, was genau ein Weblog
ist? Erfahren Sie mehr darüber im Bericht
der HEG Genève über die 27. Online Information in London.
◆
Abschliessend zu unserem umfangreichen Dossier möchten wir das Wort aber
noch jemandem übergeben, den man im
virtuellen Wirrwarr fast vergessen könnte:
Die SIGEGS (Schweizerische Interessengemeinschaft zur Erhaltung von Grafik und
Schriftgut) macht auf die Problematik im
Umgang mit elektronischen Daten und
Speichermedien aufmerksam und schwenkt
den Blick schliesslich auf die zu fördernde
Sensibilisierung zur Papierkonservierung.
◆
Reichhaltig und bunt gewürfelt ist das
vorliegende Dossier, welches sich in alle
Richtungen beliebig erweitern liesse. Da
Arbido (noch?) nicht als digitalisierte Online-Zeitschrift vertrieben wird, haben wir
uns umso mehr Mühe gegeben, Ihnen auf
Papier gedruckt ein übersichtliches und

Erste offizielle Befragung
mit neuer schweizerischer
Bibliotheksstatistik
Im vergangenen Jahr hat die AG Statistik des
BBS eine Probebefragung mit der neuen
schweizerischen Bibliotheksstatistik vorbereitet, die in Zusammenarbeit von Bundesamt
für Statistik BFS und dem BBS in der ersten
Jahreshälfte durchgeführt worden ist.
Zwischenzeitlich hat die AG Statistik die
Ergebnisse ausgewertet und Detailkorrekturen vorgenommen. Die grundlegend überarbeitete neue Statistik mit einem deutlich erweiterten Spektrum an Bibliotheken wird in
diesem Jahr (für das Berichtsjahr 2003) erstmals offiziell erhoben.
Der Versand entsprechender Unterlagen an
die teilnehmenden Bibliotheken durch das
BFS ist für Ende April 2004 geplant. In einer
der nächsten Arbido-Nummern folgt ein ausführlicher Beitrag zur Probebefragung und
zur Tätigkeit der AG Statistik.
Ab Ende April stehen entsprechende Informationen auch auf der Website des BBS
(http://www.bbs.ch) zur Verfügung. ■
contact:
Wilfried Lochbühler
Präsident AG Statistik BBS
Zentral- und Hochschulbibliothek Luzern
Sempacherstrasse 10
6002 Luzern
E-Mail: wilfried.lochbuehler@zhbluzern.ch

Impressum
Arbido N° 4/2004 – 19e année
© Arbido ISSN 1420-102X

Offizielle monatliche Revue
des Vereins Schweizerischer Archivarinnen und Archivare (VSA),
des Verbands der Bibliotheken und
der Bibliothekarinnen/Bibliothekare der Schweiz (BBS) und der
Schweizerischen Vereinigung für
Dokumentation (SVD)
Revue officielle mensuelle
de l’Association des Archivistes
Suisses (AAS), l’Association des
Bibliothèques et Bibliothécaires
Suisses (BBS), l’Association Suisse
de Documentation (ASD)

LeserInnen briefe
Courrier
des lecteurs

Rivista ufficiale mensile
dell’Associazione degli Archivisti
Svizzeri (AAS), Associazione delle
Biblioteche e delle Bibliotecarie
e dei Bibliotecari Svizzeri (BBS),
Associazione Svizzera di Documentazione (ASD)

Arbido
Büro Bulliard
Daniel Leutenegger
CH-1792 Cordast
Fax: +41 (0)26 684 36 45
E-Mail: dlb@dreamteam.ch

Arbido

4 · 2 0 04

Websites der Verbände
BBS: www.bbs.ch
SVD-ASD: www.svd-asd.org
VSA/AAS: www.staluzern.ch/vsa/

Redaktorinnen BBS –
Rédactrices BBS
Silvia Rosser (ro), ad interim,
Sekretariat BBS, Hallerstrasse 58,
3012 Bern, Tel. 031 382 42 40,
Fax 031 382 46 48,
E-Mail: s.rosser@bbs.ch
Nadja Böller (nb),
Zweierstrasse 38, 8004 Zürich,
E-mail: nadia.boeller@freesurf.ch
Danielle Mincio (dm), Bibliothèque
cantonale et universitaire, Bâtiment
central, 1015 Lausanne-Dorigny,
tél. 021 692 47 83, fax 021 692 48 45,
E-Mail: Danielle.Mincio@bcu.unil.ch
Redaktorinnen VSA –
Rédactrices AAS
Barbara Roth (br), Bibliothèque
publique et universitaire,
Promenade des Bastions,
case postale, 1211 Genève 4,
tél. 022 418 28 00, fax 022 418 28 01,
E-mail: barbara.roth@bpu.ville-ge.ch
Bärbel Förster (bf), Schweizerisches
Bundesarchiv, Archivstrasse 24,
3001 Bern, Tel. 031 324 10 96,
Fax 031 322 78 23, E-Mail:
baerbel.foerster@bar.admin.ch

Redaktoren SVD –
Rédacteurs ASD
Jürg Hagmann (jh), Gartenweg 1,
Chefredaktor – Rédacteur en chef
5442 Fislisbach,
Daniel Leutenegger (dlb),
E-Mail: jhagmann@bluewin.ch
Büro Bulliard, 1792 Cordast,
Jean-Philippe Accart (jpa), RERO,
Tel. 026 684 16 45, Fax 026 684 36 45, Coordinateur Prêt – Prêt Inter –
E-Mail: dlb@dreamteam.ch
OPAC, Avenue de la Gare 45,
1920 Martigny,

tél. 027 721 85 84,
fax: 027 721 85 86,
E-mail: jean-philippe.accart@rero.ch
Stephan Holländer (sth), Passwangstrasse 55, 4059 Basel,
E-Mail: hollaender@bluemail.ch
Inserate, Stellenangebote,
Beilagen – Annonces, offres d’emploi, encarts
Stämpfli AG, Inseratenabteilung,
Postfach, 3001 Bern,
Tel. 031 300 63 84, Fax 031 300 63 90,
E-Mail: inserate@staempfli.com
Abonnemente – Abonnements –
Einzelnummern
Stämpfli AG, Administration, Postfach, 3001 Bern, Tel. 031 300 63 41,
Fax 031 300 63 90
E-Mail: abonnemente@staempfli.com
10 Hefte – 10 nos: Fr. 110.– (im Mitgliederbeitrag inbegriffen – Compris dans la cotisation des membres)
Auslandsabonnemente – Abonnements étrangers: Fr. 130.– (inkl.
Porto – frais de port inclus)
Kündigung Arbido-Abo: November
Einzelnummer: Fr. 15.– plus Porto
und Verpackung
Layout – Druck – Impression
Stämpfli AG, Wölflistrasse 1,
Postfach, 3001 Bern
Redaktionsschluss –
Délai de rédaction:
5/2004: 6.4.2004
6/2004: 10.5.2004
7-8/2004: 8.6.2004

Dossier «Digitale Welten»

Strategien für die digitale
Bibliothek
■ Andreas Kirstein
Bereichsleiter IT-Dienste
Stv. Direktor
ETH-Bibliothek

■ Rudolf Mumenthaler
Bereichsleiter
Spezialsammlungen
ETH-Bibliothek

D

ie Diskussion um die Zukunft
der Bibliotheken ist geprägt von Begriffen
wie «Digital Library», «elektronische, virtuelle» bzw. «digitale Bibliothek» oder
«E-Library».
Mittlerweile ist es für jede Bibliothek
ein Muss, in diesem Bereich «etwas zu machen». Doch von der anfänglichen Idee,
seine Bestände vermehrt elektronisch anzubieten, bis zu einer echten Strategie für
eine digitale Bibliothek ist es ein weiter
Weg.
In Abgrenzung zum Begriff der elektronischen Bibliothek, welcher das gesamte
elektronische Dienstleistungsangebot (inklusive OPAC, Linkssammlungen u.a.)
umfasst, verstehen wir unter digitaler Bibliothek das Angebot maschinenlesbarer,
digitalisierter Informationen, das durch
eine Bibliothek vermittelt wird.
Die Erfahrung an der ETH-Bibliothek
hat gezeigt, dass diese Herausforderung
sehr vielschichtig ist und nur im Zusammenspiel verschiedener Faktoren bewältigt werden kann. Grundlage der Strategie einer digitalen Bibliothek bilden vier
Faktoren:
Inhalte – Technologie – Dienstleistungen – Organisation
Inhalte

Am Anfang strategischer Überlegungen
steht oft die Erkenntnis, dass man über geeignete Inhalte verfügt, die man über das
Internet zugänglich machen möchte. Tatsächlich ist der Inhalt ein entscheidender
Punkt, denn eine noch so innovative technische Lösung ohne attraktive Inhalte ver-

kümmert zur technischen Spielerei, wenn
die Benutzer keinen Mehrwert erhalten.
Es gilt deshalb, die eigenen Bestände zu
analysieren und im Hinblick auf das Benutzerinteresse zu gewichten.
Es ist wohl kein Zufall, dass an der
ETH-Bibliothek die Spezialsammlungen
eine zentrale Rolle bei der Umsetzung der
Strategie spielen. Denn gerade in den Spezialsammlungen liegen in der Regel einmalige Originaldokumente, die das unverwechselbare Gesicht eines Bestandes und
einer Bibliothek ausmachen.
Technologie

Suchte man vor einigen Jahren noch
verzweifelt nach EDV-Lösungen, welche im
Stande waren, die Vermittlung digitaler
Dokumente zu bewältigen, so bietet heute
der Markt eine unüberschaubare Fülle von
IT-Anwendungen, die – zumindest gemäss
Firmenprospekt – keine Wünsche offen lassen.
Und somit stellt sich die Qual der Wahl:
Die Bibliotheken müssen sich heute viel
stärker bewusst sein, was sie wirklich wollen, und entsprechende Anforderungen an
die Zielsysteme formulieren. Früher setzten technische Hindernisse oft enge Grenzen in Bezug auf die Funktionalitäten von
Systemen – heute ist die Abgrenzung von
Systemen viel eher eine Herausforderung
an das Management.
Entscheidend ist dabei für Bibliotheken
jedoch nicht so sehr die Möglichkeit, alle
Bedürfnisse mit einem einzigen System zu

befriedigen. Viel wichtiger ist die Entwicklung im Bereich der technischen Standards, welche die Integration unterschiedlicher Anwendungen ermöglichen. Bei der
Beschaffung neuer Systeme muss in erster
Linie auf diese offenen Schnittstellen geachtet werden, die auch die Grundlage für
spätere Migrationen bilden.
Noch dramatischer als im Softwareverlief die Entwicklung im Hardware-Bereich. Auch hier gilt das «anything goes» –
alles ist möglich. Da auch hier nicht mehr
die Technik die Grenzen setzt, braucht es
klare Konzepte für die IT-Architektur und
ein Kostenbewusstsein, das sich an den
Vollkosten (sog. TCO = Total Cost of Ownership) einer IT-Lösung orientiert. Andernfalls können in Betrieb und Wartung
unliebsame Überraschungen auf die Bibliothek zukommen.
Eine Bibliotheksstrategie muss heute
auch festlegen, welcher Stellenwert Innovationen beigemessen wird und wie der Innovationsprozess gestaltet werden kann.
Zentral scheint uns dabei, dass dieser
Prozess nur im Zusammenwirken aller
Faktoren im definierten Quadrat (content
– technology – services – organisation)
funktioniert: Die Benutzungsdienste sammeln Ideen und Vorschläge von Kunden,
die IT-Abteilung beobachtet den Markt
und Trends im technologischen Bereich,
zeigt mögliche Anwendungen auf, und
schliesslich müssen diese Techniken daraufhin geprüft werden, ob sie zur Vermittlung wichtiger Inhalte tauglich sind.
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Die Organisation bildet den Rahmen
für das Gelingen des Innovationsprozesses,
indem geeignete Strukturen geschaffen
werden. In ihrer Verantwortung liegt es
auch, die für einen erfolgreichen Innovationsprozess notwendige Betriebskultur zu
pflegen. Diese ist zum Beispiel durch einen
besonderen Umgang mit Fehlern geprägt:
Fehler werden primär als Chance zum Lernen verstanden.
Dienstleistungen

Aus Benutzersicht ist die Qualität der
Dienstleistungen mindestens ebenso wichtig
wie die Originalität der Bestände. Sie definiert sich über benutzerfreundliche Interfaces, hohe Performanz der Systeme, Zuverlässigkeit und Stabilität der Dienstleistungen.
Tausende von elektronischen Zeitschriften sind dank des Konsortiums der
Schweizerischen Hochschulbibliotheken
(vgl. S. 9) mittlerweile an jeder Hochschule nutzbar. Obwohl sich die einzelne Bibliothek mit diesem Angebot nicht speziell
profilieren kann, ist es aus Kundensicht die
wohl wertvollste Dienstleistung.
Auch der Erfolg der elektronischen Dissertationen der ETHZ ist weniger der Attraktivität des Inhalts als vielmehr dem benutzerfreundlichen Service zu verdanken.
Anzeige
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Organisation

Die Umsetzung der Strategie der digitalen Bibliothek bedingt eine weitreichende
Umstrukturierung der bibliotheksinternen
Organisation, wobei dies von der Grösse
der Institution abhängig ist. Dabei genügt
es nicht, Abteilungen neu zu bilden oder
umzubenennen. Es müssen auch Aufgaben
neu definiert und auf die Strategie ausgerichtet werden.
Gleichzeitig wird man nicht umhinkommen können, nebst den Prioritäten
auch Posterioritäten zu setzen. Da man
davon ausgehen muss, dass für die neuen
Aufgaben keine zusätzlichen Mittel – oder
wenn, dann nur in sehr beschränktem
Mass – zur Verfügung stehen, bedeutet
dies, dass gewisse traditionelle Aufgaben
nicht mehr weitergeführt werden können.
Nur schon dies erfordert auch seitens
des Personals ein hohes Mass an Flexibilität. In der Regel werden die neuen Aufgaben vom bisherigen Personal übernommen. Das bedeutet, dass der Aus- und insbesondere der Weiterbildung hohe Aufmerksamkeit geschenkt werden muss.
Die traditionelle Organisation muss
zwangsläufig in den Hintergrund treten,
soll die Strategie erfolgreich umgesetzt
werden. Sie wird überlagert durch das

Organisationskonzept des Projektmanagements.
Zum einen muss das entsprechende
Know-how zur Leitung und Abwicklung
der einzelnen Projekte aufgebaut werden.
Zum andern müssen die verschiedenen
Projekte priorisiert und koordiniert werden. An der ETH-Bibliothek kommt diese
Rolle dem Multiprojekt-Management zu.
Schliesslich muss die Strategie einer Bibliothek Leitlinien für die langfristigen
Ziele und Aufgaben festlegen. Ausgehend
von einer Stärken-Schwächen-Analyse
wird die Strategie im fruchtbaren Diskurs
gemeinsam erarbeitet. So wurde die Strategie E-Library der ETH-Bibliothek im Rahmen eines Strategie-Workshops des Management-Teams entwickelt.
Als Fazit kann man jedoch festhalten,
dass jede Bibliothek – ausgehend von den
individuellen Voraussetzungen – ihre Strategie selber erarbeiten und definieren
muss. ■

contact:
E-Mail: unser@library.ethz.ch
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Das Projekt Abstracts & Indices
der ETH-Bibliothek
■ Corinne Gysling
Elektronische Ressourcen
ETH-Bibliothek

W

er in einer Bibliothek mit
grossen Magazinbeständen arbeitet, kann
immer wieder beobachten, dass Nutzerinnen und Nutzer bestellte Medien fast unmittelbar nach der Ausleihe sofort wieder zurückgeben. Unbedarfte Beobachter
könnten da zum Schluss kommen, dass
entweder die Bibliothek ein falsches Medium ausgehändigt oder dass der Benutzer
ein völlig falsches Medium bestellt hat. Obwohl diese Schlussfolgerung sicherlich teilweise zutrifft, muss man sich fragen, wie ist
es möglich, dass sich diese Situation mehrmals täglich wiederholt?
Wenn eine Nutzerin anhand einer Katalogrecherche benötigte Literatur bestellt,
muss sie sich primär auf die in der Titelaufnahme vorhandenen Informationen stützen. Leider ist es nun so, dass in einer klassischen Aufnahme nur beschränkt inhaltliche Angaben vorhanden sind. Dies führt
dazu, dass die Nutzerin gezwungen ist, ein
Medium zu bestellen, um über dessen
Zweckmässigkeit entscheiden zu können.
Besonders für externe Nutzerinnen und
Nutzer ist es dann unerfreulich, wenn sich
bei der Ansicht des Abstracts oder Inhaltsverzeichnisses herausstellt, dass die gewünschte Information im bestellten Medium nicht enthalten ist. Ebendieser Sachverhalt verursacht dann das oben beschriebene Verhalten.
Auch für die Bibliothek ist diese Situation unbefriedigend, da durch die Bestellung, das Suchen im Magazin und die Ausleihe auch bei sofortiger Rückgabe ein
nicht zu unterschätzender logistischer Aufwand entsteht.
Aus diesem Grund hat die ETH-Bibliothek, eine Magazinbibliothek ohne Freihandbestand, eine neue Dienstleistung
entwickelt, die es den Nutzerinnen und
Nutzern über einen Link in der Titelaufnahme möglich macht, Einblick in das Ab-

stract und/oder den Index des betreffenden
Mediums zu erhalten.
Selbstverständlich gibt es bereits andere
wissenschaftliche Bibliotheken, die sich
mit ähnlichen Fragen befassen (etwa die
Vorarlberger Landesbibliothek), so dass
die folgenden Ausführungen zum Projekt
Abstracts & Indices der ETH-Bibliothek
vielleicht einen Beitrag zum Vergleich verschiedener Lösungsansätze leisten können.

Das Projekt Abstracts & Indices

Ziel des Projekts Abstracts & Indices ist
es, Nutzerinnen/Nutzern über einen Link
in der NEBIS-Titelaufnahme1 für ein Medium den digitalen Zugang zu weiterer, inhaltlicher Information zu ermöglichen.
Hierbei wurde bei der Entwicklung dieser
Dienstleistung nach einer Lösung gesucht,
die in die Bibliotheksdatenbank integriert
werden kann. Grössere Mengen von Daten
sollten gleichzeitig und automatisch in die
Datenbank importiert werden können.
Das Projekt besteht aus zwei Teilprojekten: Einerseits hat die Bibliothek für die
Datenlieferung mit den Grossverlagen
Wiley und Springer Kontakt aufgenommen, und andererseits werden in einem Kooperationsprojekt mit einer Universitätsbibliothek in Rumänien Daten aufbereitet
und in die Titelaufnahmen integriert.

Die Abstracts und Indices der
Verlage

Für das Teilprojekt mit den kommerziellen Verlagen nahm die ETH-Bibliothek
Kontakt auf zu den beiden Grossverlagen
Wiley und Springer, um Abklärungen hinsichtlich der für dieses Projekt benötigten
Daten auszuhandeln. Die Formatierung
und der genaue Inhalt der Datenlieferungen mussten ebenso festgelegt werden wie
eine Übereinkunft über den Termin der
Lieferungen der Updates.
Mit den Datensätzen von Wiley konnte
die Bibliothek schliesslich erste Erfahrun1

NEBIS ist das Netzwerk von Bibliotheken und Informationsstellen in der Schweiz, zu dem die ETH-Bibliothek ebenfalls gehört.

gen sammeln. Neben der Frage, welche der
gelieferten Informationen aus den Datensätzen übernommen werden und wie sich
das Ganze im OPAC präsentieren sollte,
musste auch das Problem der falsch dargestellten Sonderzeichen und der Dubletten
angegangen werden.
Ebenso wichtig war die Entscheidung,
wo und wie die Verknüpfung zu den Abstracts & Indices erfolgen sollte und wie die
gelieferten Textdateien in das für das Bibliothekssystem erforderliche Format gebracht werden können. (Auf die technische
Umsetzung wird im Abschnitt 3 genauer
eingegangen.) Nachdem jedoch diese
Anfangsschwierigkeiten beseitigt werden
konnten, verläuft die Verarbeitung und Integration der Datensätze von Wiley mittlerweile problemlos.
Grundsätzlich werden die Datensätze
des Springer-Verlags in derselben Weise
verarbeitet wie diejenigen von Wiley, weshalb dieser Arbeitsvorgang hier nicht
nochmals im Detail ausgeführt wird.
Mit beiden Verlagen verläuft die Zusammenarbeit trotz nicht immer ganz einfachen Forderungen von Seiten der Bibliothek sehr angenehm und entgegenkommend.

Das Kooperationsprojekt mit
einer rumänischen Bibliothek

Das zweite Teilprojekt entstand aus
einer Kooperation mit der Zentralen Universitätsbibliothek «Lucian Blaga» in ClujNapoca (Rumänien). In dieser Zusammenarbeit wurden Arbeitsabläufe entwickelt,
mit denen die gegebenenfalls vorhandenen
Informationen zu Medien anderer Verlage
ebenfalls genutzt werden können.
Hierzu werden in der ETH-Bibliothek
in einem ersten Schritt die Klappen- oder
Umschlagtexte der Neuzugänge auf ihre
Eignung als Textlieferant geprüft, eingescannt, mit OCR bearbeitet und als Textdatei auf Diskette gespeichert. Die Disketten werden zusammen mit den Kopien zur
Qualitätskontrolle und Formatierung der
Datensätze nach Rumänien verschickt. Zu
dieser Arbeit gehört auch, dass die zu den
einzelnen Medien gehörenden NEBIS-Sys-
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temnummern herausgesucht werden.
Nach Rücksendung an die ETH-Bibliothek
werden die bearbeiteten Datensätze umformatiert und in eine speziell hierfür erstellte Datenbank eingespielt (vgl. Abschnitt 3).
Im Januar 2004 konnten im Rahmen
des Kooperationsprogramms erstmals
mehrere Hundert Datensätze importiert
werden. Somit stehen den Katalogbenutzern neben den Abstracts & Indices von
Wiley und Springer auch diejenigen von
verschiedenen anderen Verlagen zur Verfügung.

Die technische Umsetzung

Im Rahmen der Projektrealisierung war
es für die ETH-Bibliothek sehr wichtig,
eine in NEBIS integrierte Lösung zu finden. Um dies zu erreichen, wurde beschlossen, eine zum Bibliothekskatalog parallel
laufende Datenbank aufzubauen, in der
spezifische Informationen aus den Datensätzen der beiden Teilprojekte abgelegt
werden.
Wie erwähnt, müssen jedoch alle gelieferten Daten zunächst in das Datenformat

von NEBIS gebracht werden. Hierzu haben
die Informatikdienste der ETH-Bibliothek
verschiedene Perl-Programme entwickelt,
die je nach Datenlieferung zum Einsatz
kommen. Diese Programme nehmen nicht
nur die Umformatierung in das benötigte
Format Aleph sequential vor, sondern
überprüfen die Datensätze auch auf Dubletten. Dies ist nötig, um die Auflistung
mehrerer Links zu einem Abstract und/
oder Index in einer Titelaufnahme zu verhindern.
Sind die auf diese Weise geprüften und
umformatierten Datensätze in die Paralleldatenbank eingebracht, findet die Verknüpfung mit der eigentlichen Bibliotheksdatenbank entweder über die ISBN
(bei den Verlagsdaten) oder über die Sys temnummer (bei den Daten aus der Bibliothekskooperation) statt. Der Link zu den
Datensätzen erfolgt in allen Fällen über das
MARC-Feld 856, das durch speziell eingeführte Indikatoren noch zusätzlich definiert wird.
Ende Mai 2003 wurde zum ersten Mal
bei einigen hundert NEBIS-Katalogisaten
ein Abstract und/oder Index angeboten.
Unter «Details» ist für jeden Nutzer/jede

Nutzerin eine einfache Verlinkung zu
«Abstract/Index» möglich. In einem Popup-Fenster erhält man dann die erweiterte
inhaltliche Information zum entsprechenden Medium, ohne die jeweilige Titelaufnahme verlassen zu müssen. Lediglich anhand von kleinen Details ist erkennbar,
woher das Abstract dann kommt.

Aktualisierung der Daten und
weitere Entwicklungen

Wie erwähnt, wurden mit den Verlagen
Vereinbarungen dahin gehend getroffen,
wie oft eine neue Datenlieferung erfolgen
soll. Da sich die Datensätze der einzelnen
Lieferungen inhaltlich überschneiden,
werden die Abstracts & Indices trotz mehrerer Zustellungen nur zweimal pro Jahr aktualisiert. Im Kooperationsprojekt mit Rumänien ist eine vierteljährliche Aktualisierung vorgesehen. Im Februar 2004 waren
mehr als 4000 Abstracts und/oder Indices
mit den Titelaufnahmen im Bibliothekskatalog NEBIS verbunden.
Dieses eher unspektakuläre, trotzdem
sehr interessante Dienstleistungsprojekt
bringt sowohl den Nutzerinnen und Nutzern als auch der ETH-Bibliothek Vorteile:
Erstere können vermehrt ortsunabhängig
an wichtige inhaltliche Informationen zu
einem Medium gelangen, während die Bibliothek zudem unnötigen administrativen Aufwand reduzieren kann.
Die an der ETH-Bibliothek entwickelte
Umsetzung dieser Dienstleistung kann insofern als speziell angesehen werden, als
dass gleichzeitig grössere Datenmengen
automatisch in eine Datenbank importiert
werden können.
Ob zu einem späteren Zeitpunkt eine
andere Lösung (etwa über kontext-sensitives Linking zu den Verlagen) anvisiert wird,
ist gegenwärtig noch das Thema interner
Diskussionen. ■

contact:
NEBIS-Katalogisat mit Link zu Abstract/Index und offenem Pop-up-Fenster.
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E-Archiving für Lehre und Forschung
in der Schweiz – ein Kooperationsprojekt der Schweizer Hochschulen
■ Arlette Piguet
■ Matthias Töwe
Geschäftsstelle Konsortium
der Schweizer Hochschulbibliotheken
ETH-Bibliothek

Ü

ber die Ziele und Aktivitäten des
Konsortiums der Schweizer Hochschulbibliotheken wurde bereits früher in Arbido
berichtet1. Zusätzlich wird an der Geschäftsstelle des gesamtschweizerischen
Kooperationsprojektes die Konzeptstudie
E-Archiving erarbeitet2. Im folgenden Artikel werden die Aktivitäten und Erkenntnisse der bisherigen Projektarbeit skizziert
sowie der künftige Projektplan aufgezeigt.
Ausgangslage und Zielsetzung

Im Rahmen des Konsortiums der
Schweizer Hochschulbibliotheken werden
heute über 65 Fachdatenbanken, Nachschlagewerke sowie über 4000 elektronische Zeitschriften von internationalen Verlagen im Volltext lizenziert und den Benutzern an den beteiligten Hochschulen online am eigenen Arbeitsplatz zur Verfügung
gestellt. Diese kooperativ lizenzierten Onlineangebote werden von den einzelnen
Bibliotheken mit selbst erworbenen Produkten ergänzt. Für diese kostenpflichtigen
Inhalte wird mit der Lizenz lediglich das
Zugriffsrecht auf die Informationen erworben. Beim Auslaufen des Vertrages zwischen Verlag und Bibliothek erlischt dieses
früher oder später.
Die Hochschulen verfolgen neben
dem Angebot solcher kostenpflichtiger
Ressourcen zunehmend auch das Ziel des
«offenen Zugangs» zu wissenschaftlicher
Information über das Internet und bauen
zu diesem Zweck lokale Datensammlungen

auf. Diese sind in der Schweiz bisher zumeist auf Dissertationen beschränkt. Eine
Ausnahme bildet hier die E-Collection der
ETH-Bibliothek3, die grösste Dokumentensammlung aller Schweizer Hochschulen. Sie weist heute bereits über 4000
elektronische Objekte nach. Neben Dissertationen werden auch Preprints4, Postprints5, Reports sowie Lehr- und Lernmaterialien online zur Verfügung gestellt. Bei
diesen heterogenen Sammlungen von wissenschaftlichen Informationen wird zunehmend die Frage der Qualitätskontrolle
diskutiert. Aus diesem Grund ist es sehr
wahrscheinlich, dass die bereits heute
praktizierte nationale und internationale
Verbreitung der lokalen Datensammlungen nach den Grundsätzen der Open Archives Initiative (OAI)6 an Relevanz gewinnen wird.
Die Studie E-Archiving soll nun ein
Konzept vorschlagen, mit dessen Hilfe der
mittel- und langfristige Zugriff auf die relevanten Angebote sowie deren technische
Lesbarkeit gesichert werden kann. Bei den
hierfür nötigen «Archiven» wird es sich um
Speichersysteme handeln müssen, die dem
routinemässigen kontrollierten Zugriff
durch eine Vielzahl von Nutzern gewachsen sind und darüber hinaus die Anforderungen der Langzeiterhaltung erfüllen.
Internationale Aktivitäten

In der bisherigen Projektarbeit wurde
eine umfassende Bestandesaufnahme weltweiter Entwicklungen, Initiativen und Projekte erarbeitet, die sich mit der langfristigen Erhaltung von digital gespeicherten
Informationen beschäftigen.
Auch wenn die grösste Herausforderung, nämlich die langfristige Lesbarkeit
der Daten, noch nirgends gelöst und umgesetzt ist, sind sich die Fachleute zumindest darüber einig, dass für den Aufbau von
Archiven für digitale Objekte eine internationale Kooperation sowie die Einhaltung
von minimalen, offenen und international
gültigen Standards notwendig ist.
So ist heute in Fachkreisen der ISO Reference Standard OAIS (Open Archival Information System) ein anerkanntes Modell

für die Funktionsweise eines Archivsystems für digitale Daten.
Über eine Vielzahl von Detailfragen wie
empfehlenswerte Daten- und Codierungsformate und praktische Verfahren laufen
intensive Diskussionen.
Hier können nur einige wenige Entwicklungen kurz erwähnt werden:
Die Nationalbibliotheken beschäftigen
sich intensiv mit der Archivierung der
elektronischen Inhalte, die in ihren Auftrag
fallen, d.h. insbesondere mit der jeweiligen
nationalen Verlagsproduktion, mit nationalen Websites, aber auch mit ausgewählter grauer Literatur, v.a. mit Dissertationen7.
Nationale Archive richten sich auf die
Übernahme grosser Datenmengen aus den
jeweiligen Verwaltungen ein. Für sie liegt
der Schwerpunkt klar auf der dauerhaften
Erhaltung mit einem Zugang bei Bedarf.
Produktive, kostenpflichtige Dienstleister

1
Piguet, Arlette: Das Konsortium der Schweizer Hochschulbibliotheken konnte die ersten nationalen Lizenzen für elektronische Informationsprodukte erwerben. / Le consortium des bibliothèques universitaires
suisses a conclu les premières licences nationales pour
des produits d'information électronique. – In: Arbido
(2001) 16, Nr. 02, S.16–19.
Piguet, Arlette: Konsortium der Schweizer Hochschulbibliotheken: Weg frei für e-only? / Consortium des bibliothèques universitaires suisses: voie libre pour eonly? – In: Arbido (2002) 17, Nr. 04, S. 18–23.
2
Vgl. hierzu: Piguet, Arlette: E-Archiving als Beitrag
zur Nachhaltigkeit des Konsortiums der Schweizer
Hochschulbibliotheken / L’E-Archiving comme contribution à la persistance du Consortium des bibliothèques universitaires suisses. In: Arbido (2003) 18, Nr.
03, S. 32–33.
3
Zur E-Collection vgl. http://www.e-collection.
ethbib.ethz.ch. Mit dem an der Universität Genf gestarteten Projekt «Cyberdocuments» http:// www.unige.ch/
cyberdocuments/ wird das Ziel verfolgt, Dissertationen
und zunächst nur die bibliographischen Daten von
Universitätspublikationen einem breiten Publikum
zugänglich zu machen.
4
Preprint: eine Publikation, die noch keinen Begutachtungsprozess durchlaufen hat.
5
Postprint: eine Publikation, die bereits einen Begutachtungsprozess durchlaufen hat (peer review).
6
Vgl. hierzu auch die technische Umsetzung: OAIPMH (Open Archives Initiative Protocol for Metadata
Harvesting) unter http://www.openarchives.org/
7
Vgl. z.B. das Projekt e-Helvetica der Schweizerischen
Landesbibliothek unter http://www.e-helvetica.admin.
ch/
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wie JSTOR8 oder OCLC-ECO9 sind problembewusst hinsichtlich der Archivierung, und ihre Angebote überzeugen im aktuellen Angebot und in der Absicht zur Archivierung. Sie bieten allerdings wiederum
nur Zugangsmöglichkeiten zu Material, solange man mit ihnen einen Vertrag hat, da
sie sich selbst als vertrauenswürdige Archive («trusted repositories») verstehen.
Die Hochschulen streben bei den eingangs erwähnten Dokumentenservern für
graue Forschungsliteratur weltweit zwar
eine Archivierung an, sie ist aber bisher
nirgends konkret umgesetzt.
Vorläufige Ergebnisse

Nach den heutigen Erkenntnissen der
Projektverantwortlichen wäre der stufenweise Aufbau eines E-Depots an den
Schweizer Hochschulen plausibel. Es ist
zum heutigen Zeitpunkt jedoch noch zu
früh, sich auf eine konkrete technische und
organisatorische Lösung festzulegen. In
mancher Hinsicht ist diese Vorstellung beeinflusst durch das an der Königlichen Bibliothek in den Niederlanden im Aufbau
begriffene E-Depot als Speicher für digitale Objekte. Es ist unter den weltweiten Projekten und Initiativen am weitesten fortgeschritten und in produktivem Betrieb. Dieses E-Depot enthält bis jetzt (Anfang 2004)
mehr als 1,5 Millionen Dokumente aus
1200 Online-Zeitschriften (u.a. von Elsevier Science) sowie Offline-Publikationen
von CD-ROM. Der Zugriff auf die Daten
ist auf die Benutzer der Königlichen Bibliothek vor Ort beschränkt.
Bei einem E-Depot für die Hochschulen muss es sich zwingend um ein System
handeln, das in der Lage ist, Objekttypen

8

Vgl. http://www.jstor.org/
Vgl. http://www.oclc.org/electroniccollections/
10
Zu JSTOR vgl. http://www.jstor.org/
9

aller Art aufzunehmen und die erlaubten
Zugriffsrechte der einzelnen Partner sowie
die Menge an Zugriffen zu handhaben, die
für eine intensive Benutzung zu erwarten
sind. Die korrekte Steuerung der Zugriffsrechte gemäss den früheren Lizenzen ist die
wichtigste Bedingung der Verlage bei einer
lokalen Speicherung ihrer Angebotsinhalte. Mit dieser Massnahme würden auch
jene wissenschaftlichen Publikationen
langfristig im eigenen Land gesichert, die
von keiner anderen Institution in der
Schweiz archiviert werden.
Im Rahmen des Projektes sind darüber
hinaus künftige Aktivitäten für die Koordination eines gesamtschweizerischen Dokumentenserver-Netzwerkes angedacht, um
sich auf einheitliche Standards zu einigen.
Dann wäre es möglich, die Dokumente der
Schweizer Hochschulen national und
international besser sichtbar zu machen,
was ein zentrales Interesse der Wissenschaft ist. Durch die Nutzung für Lernund Lehrmaterialien könnten zudem laufende Projekte in der Ausbildung unterstützt und Synergien genutzt werden.
Es erstaunt vielleicht, dass im Rahmen
des Projektes auch eine gesamtschweizerische Koordination der Printbestände dis kutiert wird. Dies würde bedeuten, dass
von allen abonnierten Titeln jeweils nur
noch ein Printexemplar in einem geeigneten Depot bzw. an einer ausgewählten
Hochschulbibliothek aufbewahrt würde.
In Fachkreisen gilt die Aufbewahrung
eines Printexemplars noch immer als das
sicherste Archiv, und auch von renommierten Grossprojekten wie JSTOR10 wird
sie weiterhin zur Ergänzung und «letzten»
Absicherung der elektronischen Archivierung herangezogen.
Weiteres Vorgehen

Die hier vorgestellten Punkte stellen lediglich eine Momentaufnahme dar. Auf

Basis dieser Ideen wird nun der Austausch
mit den Hochschulbibliotheken gesucht,
um im Jahr 2004 unter Berücksichtigung
ihrer spezifischen Bedürfnisse konkrete
Vorstellungen für die Umsetzung eines
gesamtschweizerischen E-Archiving im
Hochschulbereich zu formulieren.
Damit zumindest ein Teil der in der
Studie vorgeschlagenen Massnahmen an
den Schweizer Hochschulen umgesetzt
werden kann, wurde bei der Schweizerischen Hochschulkonferenz kürzlich ein
Antrag für zusätzliche Projektmittel für die
Jahre 2006 und 2007 eingereicht. Ziel wäre
es, mit Hilfe einer Anschubfinanzierung
an einer ausgewählten Hochschule, die
die notwendigen technischen und logistischen Voraussetzungen erfüllt, eine Pilotinstallation eines gesamtschweizerischen
E-Depots für die langfristige Archivierung
der von den Schweizer Hochschulen lizenzierten E-Journals von internationalen
Verlagen, von wichtigen Datenbanken, von
Hochschulschriften, Preprints und Postprints, Lehr- und Lernmaterialien aufzubauen. Eine erfolgreiche Pilotinstallation könnte als mustergültige Lösung
dienen für den späteren, stufenweisen Aufbau eines zentralen oder dezentralen EDepots.
Die grosse Bedeutung des Projektes
zeigt sich vor allem in seinem Nutzen für
alle Hochschultypen und alle Disziplinen:
Wissenschaftliche Information und Kommunikation ist in jedem Fall ein unverzichtbarer Bestandteil, ja sogar die elementare Voraussetzung jeder wissenschaftlichen Tätigkeit in Lehre und Forschung. ■

contact:
E-Mail: piguet@library.ethz.ch
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L’E-Archiving pour
l’enseignement
et la recherche en
Suisse – un projet
de coopération
des universités
suisses

U

n article1 a déjà été consacré aux
objectifs et aux activités du consortium des
bibliothèques universitaires suisses. En
outre, l’étude conceptuelle E-Archiving est
traitée par le bureau central du projet de
coopération nationale2. L’article suivant
dresse une ébauche des activités et des expériences du projet actuel et présente le
futur plan du projet.
Dans le cadre du consortium des bibliothèques universitaires suisses, actuellement
des contrats de licences sont conclus avec
des maisons d’éditions internationales
pour plus de 65 banques de données spécialisées, ouvrages de référence et plus de 4000

périodiques électroniques. Tous ces produits sont disponibles en ligne pour les utilisateurs des universités participantes, à leur
place de travail. Chaque bibliothèque complète ces offres en ligne, qui ont fait l’objet
d’un contrat de licence coopératif, par des
produits qu’elle acquiert elle-même. Pour
ces contenus payants, seul le droit d’accès
aux informations est octroyé par la licence.
Une fois le contrat entre l’éditeur et la bibliothèque expiré, ce droit est tôt ou tard
suspendu. En plus d’offrir de telles ressources payantes, les universités poursuivent un autre objectif de manière toujours
plus soutenue: celui d’offrir le «libre accès»
aux informations scientifiques disponibles
sur Internet. Pour ce faire, elles constituent
des collectes de données locales. En Suisse,
celles-ci se limitent toutefois souvent aux
thèses. L’E-Collection de l’ETH-Bibliothek3, qui représente la plus vaste collection
de documents de toutes les universités
suisses, est ici une exception. Elle comporte
actuellement plus de 4000 objets électroniques. Sont mis à disposition en ligne non
seulement des thèses, mais également des
preprints4, des postprints5, des rapports
ainsi que du matériel d’apprentissage et didactique. Ces collections hétérogènes d’informations scientifiques soulèvent toujours

plus la question du contrôle de la qualité.
C’est pourquoi il est très probable que
l’élargissement des collectes de données locales, pratiqué aujourd’hui déjà au niveau
national et international, sera de plus en
plus soumis aux principes de l’Open Archives Initiative (OAI)6. L’étude E-Archi1
Piguet, Arlette: Das Konsortium der Schweizer Hochschulbibliotheken konnte die ersten nationalen Lizenzen für elektronische Informationsprodukte erwerben. / Le consortium des bibliothèques universitaires
suisses a conclu les premières licences nationales pour
des produits d'information électronique. – Dans: Arbido (2001) 16, No 02, p.16–19.
Piguet, Arlette: Konsortium der Schweizer Hochschulbibliotheken: Weg frei für e-only? / Consortium des
bibliothèques universitaires suisses: voie libre pour
e-only? – Dans: Arbido (2002) 17, No 04, p. 18–23.
2
Cf. à ce sujet: Piguet, Arlette: E-Archiving als Beitrag
zur Nachhaltigkeit des Konsortiums der Schweizer
Hochschulbibliotheken / L'E-Archiving comme contribution à la persistance du Consortium des bibliothèques universitaires suisses. Dans: Arbido (2003) 18,
No 03, p. 32–33.
3
E-Collection cf. http://www.e-collection.ethbib.ethz.
ch. Le projet «Cyberdocuments» lancé par l’Université
de Genève http://www.unige.ch/cyberdocuments/ a
pour objectif de rendre accessibles à un large public les
thèses et pour l’instant uniquement les données bibliographiques des publications universitaires.
4
Preprint: une publication qui n’a pas encore fait l’objet d’un processus d’expertise.
5
Postprint: une publication qui a déjà fait l’objet d’un
processus d’expertise (peer review).
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ving doit maintenant proposer un concept
qui peut garantir l’accès, à moyen et long
termes, aux offres importantes ainsi que la
lisibilité technique de ces dernières. En ce
qui concerne les archives indispensables à
cet effet, il devra s’agir de systèmes de stockage capables d’assurer un accès de routine contrôlé à une multitude d’utilisateurs,
tout en répondant aux exigences de la
conservation à long terme.
Dans le cadre du projet actuel, un vaste
inventaire reprenant les développements, les
initiatives et les projets menés dans le
monde pour la conservation à long terme
des informations enregistrées sur support
numérique, a été élaboré. Même si le plus
grand défi à relever, à savoir la garantie de lisibilité à long terme des données, est loin
d’être atteint, les spécialistes partagent au
moins la même opinion: une coopération
internationale ainsi que le respect de
normes minimales, ouvertes et reconnues
au niveau international, sont indispensables
à la constitution d’archives pour objets numériques. Ainsi, aujourd’hui, dans les milieux d’experts, la norme ISO OAIS (Open
Archival Information System) est devenue
le modèle de référence pour le fonctionnement des systèmes d’archivage de données
numériques. De nombreuses questions porAnzeigen
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tant sur des détails tels que les formats des
données et de codage recommandés ainsi
que les procédés pratiques sont menées lors
d’intensives discussions.
Quelques développements ne peuvent
être mentionnés ici que brièvement: les bibliothèques nationales se consacrent sans
relâche à l’archivage des contenus électroniques appartenant à leur domaine de collection. Elles s’occupent ainsi de la production de publications nationales, de pages
Web nationales, mais aussi de la littérature
grise sélectionnée et plus particulièrement
des thèses7. Les archives nationales se chargent de la reprise de grandes quantités de
données provenant des administrations.
Ici, l’accent est très clairement mis sur la
conservation à long terme des données et
l’accès à ces dernières en cas de besoin. Des
fournisseurs de services payants comme
JSTOR8 ou OCLC-ECO9 sont conscients
des problèmes relatifs à l’archivage et leurs
services sont convaincants dans l’offre actuelle et pour un archivage envisagé. Ils
n’offrent toutefois de possibilités d’accès
au matériel que si un contrat a été conclu
avec eux car ils se considèrent comme des
archives de confiance («trusted repositories»). Les universités souhaitent un archivage à l’échelle mondiale des serveurs de

documents de littérature grise mentionnés
plus haut, mais celui-ci n’a pas encore été
effectué concrètement.
D’après les connaissances des responsables du projet, la mise en place progressive d’un E-dépôt dans les universités
suisses serait réalisable. Mais il est actuellement trop tôt pour définir une solution
technique et d’organisation concrète. Sous
plusieurs aspects ce concept s’inspire de
celui de l’E-dépôt exploité par la Bibliothèque royale des Pays-Bas qui consiste en
une mémoire destinée à stocker des objets
numériques. Parmi tous les projets et initiatives menés dans le monde, celui-ci est le
plus avancé et en service. Cet E-depôt
contient actuellement (début 2004) plus de
1,5 millions de documents provenant de
1200 revues en ligne (comme Elsevier
Science) ainsi que des publications off-line
de CD-ROM. L’accès aux données est limité aux utilisateurs de la Bibliothèque royale, sur place. Dans le cas d’un E-dépôt pour
6
Cf. à ce sujet la mise en place technique: OAI-PMH
(Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting) à l’adresse http://www.openarchives.org/
7
Cf. par ex. le projet e-Helvetica de la Bibliothèque nationale suisse à l’adresse http://www.e-helvetica.admin.
ch/
8
Cf. http://www.jstor.org/
9
Cf. http://www.oclc.org/electroniccollections/

les universités, il doit s’agir d’un système
capable de stocker tous les types d’objets
quels qu’ils soient, de contrôler les droits
d’accès de chaque partenaire et de gérer le
grand nombre d’accès à prévoir lors d’une
utilisation intensive. Le contrôle correct
des droits d’accès conformément aux licences précédentes est la condition la plus
importante demandée par les éditeurs lors
du stockage local des contenus de leurs
offres. Cette mesure permettrait également
de sécuriser à long terme et dans chaque
pays les publications scientifiques qui ne
seraient pas archivées par d’autres institutions en Suisse.
On réfléchit par ailleurs, dans le cadre
de ce projet, à de futures activités pour la
coordination d’un réseau de serveurs de
documents accessible dans toute la Suisse
afin qu’on puisse se mettre d’accord sur des
standards uniques. Il serait dès lors possible de faciliter l’accès aux documents des
universités suisses au niveau national et international, ce qui représente un intérêt
central pour la science. L’utilisation de matériel d’apprentissage et didactique pourrait par ailleurs soutenir des projets en
10

Au sujet de JSTOR cf. http://www.jstor.org/

cours dans le domaine de la formation et
encourager le recours aux synergies.
Il est peut-être surprenant de voir que la
coordination des stocks imprimés à l’échelle suisse dans le cadre du projet suscite des
discussions. Ceci signifierait que parmi tous
les titres abonnés, un seul exemplaire serait
conservé dans un dépôt approprié ou dans
une bibliothèque universitaire sélectionnée.
Dans les milieux d’experts, la conservation
d’un exemplaire imprimé constitue toujours la méthode d’archive la plus sûre. De
plus, elle est utilisée par de grands projets renommés tels que JSTOR10 pour compléter et
sécuriser «une dernière fois» l’archivage
électronique.
Les points énumérés ici ne représentent
que l’état actuel. Sur base de ces idées, on
tente désormais de créer un échange avec
les bibliothèques universitaires afin qu’en
2004, il soit possible de formuler, en tenant
compte de leurs besoins spécifiques, des
concepts concrets pour la mise en place
d’un E-Archiving dans toutes les universités de Suisse. Pour qu’une partie au moins
des mesures proposées puisse être mise en
application dans les universités suisses, une
demande de contributions liées au projet
supplémentaires pour 2006 et 2007 a été

déposée il y a peu auprès de la Conférence
Universitaire Suisse. Le but serait, grâce à
des ressources accordées à une université
sélectionnée qui remplisse les conditions
techniques et logistiques nécessaires, de
mettre en place l’installation pilote d’un Edépôt à l’échelle suisse destinée à l’archivage à long terme des E-journals provenant
d’éditeurs internationaux, pour lesquels les
universités suisses ont conclu des contrats
de licence, de banques de données importantes, de publications universitaires, de
preprints et de postprints et de matériel
d’apprentissage et didactique. Une installation pilote réussie pourrait servir, à l’avenir, de solution modèle pour une mise en
place progressive d’un E-dépôt centralisé
ou décentralisé. Ce projet est essentiel dans
le sens où il représente un avantage certain
pour toutes les universités, quel que soit
leur type, et pour toutes les disciplines:
l’information et la communication scientifiques sont, dans tous les cas, des éléments
indispensables. Il s’agit même de la condition élémentaire de toute activité scientifique menée dans l’enseignement et dans la
recherche. ■
Arlette Piguet et Matthias Töwe
E-mail: piguet@library.ethz.ch

Anzeige
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Projet e-Helvetica:
la Bibliothèque nationale sur la
voie du partenariat
■ Monika Walther
Bibliothèque nationale
suisse

L

a Bibliothèque nationale suisse
(BN) a lancé le projet e-Helvetica en 2001.
L’objectif est de créer des archives électroniques permettant la préservation à long
terme des publications numériques. Selon
la planification, le projet arrivera à son
terme d’ici 2006. Dès 2007, les travaux de
collection, de saisie, de mise à disposition
et d'archivage des Helvetica online ou offline feront intégralement partie de l’exploitation de la BN. Pour trouver des solutions assurant la disponibilité des publications électroniques pour les générations
futures, la BN a opté dès le début du projet
e-Helvetica pour un travail en partenariat.
Collaboration avec d’autres
bibliothèques nationales

A la BN, les premières mesures d’archivage à long terme ont été prises sur des objets sur disquettes. Jusqu'à mi-2003, l’ensemble des disquettes de la BN ont été traitées. Le contenu a été séparé du support et
copié pour archivage dans un système de
fichiers sur disque dur.
Ces travaux de copie ont été menés partiellement en échange avec Die Deutsche
Bibliothek (DDB). Dès le début du projet,
une collaboration informelle s'est également mise en place avec la DDB. Depuis
2002, la Bibliothèque nationale autrichienne (ÖNB) participe également aux rencontres régulières d’information et de planification des travaux. Dans le domaine
des thèses en ligne, les trois bibliothèques
nationales travaillent avec le standard MetaDiss. Un standard commun est nécessaire
pour l’utilisation et le traitement des métadonnées.
Les URN (Uniform Resource Names),
des identificateurs pour les objets électroniques univoques et non rattachés à un

Arbido

4 · 2 0 04

site, forment une autre priorité de cette
collaboration. Grâce à l'attribution d'URN,
les documents numériques ont une référence stable et univoque au niveau mondial
et peuvent être cités de manière durable.
On peut garantir ainsi un accès durable aux
publications numériques. La DDB, l’ÖNB
et la BN travaillent ensemble à l’élaboration et au maintien des URN.
Par sa collaboration dans des projets internationaux, la BN est également en
contact avec d’autres bibliothèques nationales, comme par exemple la Bibliothèque
royale de La Haye, avec laquelle un intense
échange d’informations existe.
Collaboration avec les Archives
fédérales suisses (AF)

En se ralliant à un appel d’offres de
l’OMC, la BN et les AF ont pu commencer
fin 2003 l’acquisition d’un dispositif commun de stockage en masse pour un fonds
d’archives numériques dans le cadre du
projet ASTOR (projet partiel du projet
ARELDA, qui est l’un des projets-clés de la
stratégie «e-Government» de la Confédération).
L’infrastructure de stockage sert de base
technologique commune aux AF et à la BN
pour l’archivage à long terme de documents numériques et sera mise en exploitation dans le courant de l’année 2004.
Pour l’utilisation des données stockées il
faut un système de livraison permettant
l’accès à ASTOR ou à un stockage intermédiaire. Le développement de ce système de
livraison est prévu pour l’année prochaine
au plus tôt. Un accès direct aux publications archivées dans le système de stockage
de la BN ne sera pas possible dans un premier temps.
Lorsqu’une demande est faite dans Helveticat (le catalogue en ligne de la BN) un
lien externe conduit l’utilisateur sur le serveur de la maison d’édition concernée ou
du fournisseur concerné.
Collaboration avec les
universités suisses

Depuis plus de deux ans, la BN collecte
et traite les écrits en ligne de la Biblioteca
universitaria di Lugano et de l’Université

de St-Gall qui sont annoncés au moyen
d’un formulaire interactif. Les copies numériques sont stockées sur un serveur test
de la BN, et plus tard dans ASTOR. L’objectif à terme est d’intégrer dans les fonds de
la BN les écrits en ligne de toutes les universités suisses.
Depuis fin 2003, il existe entre les
membres de la Conférence des bibliothèques universitaires suisses (CBU) une
convention sur le dépôt des thèses en ligne
en vue de leur archivage à long terme à la
BN.
Pour l’heure, un standard minimal de
métadonnées est défini avec quelques universités pour la transmission des thèses numériques au moyen du protocole OAIPMH (The Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting).
Collaboration avec des maisons
d'édition suisses

Après les premières expériences dans la
collecte et l’archivage des écrits académiques en ligne, la BN veut étendre ses activités de collecte aux publications en ligne
à caractère commercial. Début 2004, le
projet pilote «Prise en charge et archivage
des publications commerciales en ligne
(POP)» a démarré. L’objectif est la prise en
charge et l’archivage des publications
en ligne de l'éditeur bâlois Karger et de
l'éditeur bernois Staempfli. Une procédure
de prise en charge et de traitement permettant la conservation à long terme doit être
élaborée à l'aide d'un choix de publications.
La fin de la phase pilote est prévue l’année prochaine. Ensuite, la collaboration
devrait s’étendre à d’autres maisons d'édition, dans le but de recevoir si possible
toutes les publications commerciales online suisses à la BN et de les conserver de
manière durable.
Collaboration avec les
bibliothèques cantonales

Dans leur rôle de bibliothèques patrimoniales, les bibliothèques cantonales sont
elles aussi confrontées aux difficultés de
l’archivage à long terme des publications
électroniques.

Pour trouver un terrain d'entente commune en matière d’archivage à long terme
des médias numériques en Suisse et pour
mettre en évidence les possibilités de coopération, la BN a organisé en novembre
2003 un colloque sur le thème «Disponibilité à long terme des publications électroniques dans les bibliothèques patrimoniales
suisses – un défi à relever ensemble». Les directrices et directeurs de toutes les bibliothèques cantonales ont suivi les différents
exposés et ont pris part aux tables rondes.

Il a été décidé lors de cette journée que
le projet e-Helvetica devait proposer un
modèle de collaboration entre la BN et les
bibliothèques cantonales. L’idée de proposer une procédure possible pour la conservation des objets sur disquette dans les bibliothèques cantonales fera l’objet d’un
autre programme.
Jusqu’à ce que l’objectif du projet eHelvetica, en l’occurrence l’exploitation
automatisée d’un système d’archivage
selon OAIS (standard ISO «Open Archival

Information System») soit atteint, la BN va
continuer à découvrir les univers numériques dans un mouvement collaboratif. ■

contact:
E-mail: monika.walther@slb.admin.ch
Internet: www.e-helvetica.ch
➞ Deutschsprachige Version dieses Beitrags vgl. www.bbs.ch, Arbido
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Linking Digital Library Services
with Users
■ Jenny Zhan
MLIS, MEM
Managing Director
Eivycom GmbH
Zürich

T

he U.C. Berkeley study of How
Much Information?1 states that about 5 exabytes (1 exabyte = 260 bytes) of new information was produced in 2002. Almost 800
MB of recorded information is produced
per person each year based on the entire
world population of 6.3 billion people.
Overwhelmed? Maybe.
For librarians and information workers
it is both exciting and challenging news.
Digital libraries are an important part of
the information environments we live in.
Digital resources and access systems are the
primary focus of many library professionals.
No doubt, more and more people use
digital libraries over the Internet. Some do
not feel the need to visit the physical libraries.
A library is increasingly represented by
the library’s Web site, the online catalogs,
e-journals, and databases accessible over
the Internet or the Intranet.
1 http://www.sims.berkeley.edu/research/projects/
how-much-info-2003/

Searching for information is not always
Indeed, there are many information
hassle-free. Sometimes we just can not find
sources, among them the library, that peowhat we are looking for, even we believe the
ple use to find the information they need.
information is available somewhere.
Need information on a new topic? Google
Make a phone call to the library hotit. Want to know if the library has a specifline? Write e-mail and wait for a reply withic book? Go to the online catalog. Click,
in 48 hours? Well, too much trouble in
click. Search, browse, download, e-mail,
most cases.
save or print.
Many people think that a digital library
There is so much information we can
means digitised library collections, online
find with a connected computer in the ofcatalogs, e-journals, and databases. What
fice or on the road. We accomplish many
else? People and services! They are an inteday-to-day tasks with keyboards and clicks.
gral part of the digital libraries.
Even though the search engines can reThe libraries that have actively particiturn many relevant links within seconds,
pated in the digital library movements are
the results are not always exactly what we
also striving to provide a broad range of
are looking for.
services to support digital library users.
While experienced searchers may be
able to refine search
strategies and take advantage of the advanced
search options, many
would not bother to take
those extra steps to get
more accurate results.
Besides search, many
Web sites and databases
are designed for browsing.
How do you navigate? Do you see all the
menu links on the top,
left, right? Do you prefer
clicking on embedded
links, or is your mouse
quickly over the graphics? Do you feel lost and
Figure 1. Chat as a new contact channel.
frustrated sometimes?
http://infopoint.lib.umn.edu
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Hotline

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

page pushing is an efficient way to answer
frequently asked questions and instantly
show any hard to find
information. The service creates a satisfying
user experience and
often saves the user
time. At the end of a
service session, the
user can obtain a transcript of the chat
dialog by e-mail, including the URLs exchanged. The transcripts provide credible
and
accurate
Figure 2. Chat service embedded into the online catalog.
records for any followhttp://katalog.bis.uni-ldenburg.de/
up work.
One of the important characteristics of
However, the information-seeking behavthis new service is the convenience of using
iour of users in the digital information age
only one media, the Web, when the user
is yet to be better understood and integratneeds help while using the digital resources
ed into the design of library portals.
over the Internet. It can be as interactive as
While it is common that the service inby phone and as precise as by e-mail. Anformation is available on the library’s Web
other advantage is its flexibility: On the
site, such information is not always easy to
one hand the chat icon may be placed alfind. A library as the service provider needs
most anywhere you want to offer the serto ask some important questions: Are the
library services conveniently accessible to
those who use the digital library resources?
Anzeige
How can we bring more services to the
users instead of waiting for them to come
to the library? Among the many new concepts in the forefront of library service innovation is the chat-based virtual reference
service (VRS).
Unlike e-mail reference which is asynchronous, chat-based VRS is synchronous
and is gaining acceptance in a large number of libraries in North America and a few
European libraries.
Figure 1 illustrates how a real-time chat
service is positioned in parallel to the other
contact options on a library Web site.
Figure 2 shows a chat-based virtual reference service embedded into and available
to users everywhere within the library catalog.
Chat-based VRS uses real-time one-toone text chat, document push or co-browsing over the Web. It allows users real-time
access to human information specialists
through one-click on the service icons on
Web pages, online catalogs, databases, etc.
Most of the VRS enabling software allows
the librarian to push Web pages to the
user’s browser window.
While interactive chatting allows the library staff to use their expertise to provide
the most appropriate information within
5808_2201
the context of the user needs, real-time
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vice; on the other hand, your service staff
may answer chat calls anytime from workstations located in any decentralized offices.
Keep in mind, however, that text chat
means real-time interactive writing. Some
may feel stressed and others may simply
“shy” away. It may not be suitable for indepth research consultation, either.
Looking forward it is hard to imagine
our intellectual life without digital libraries. Digital libraries are not all about
digital resources, but also about people and
services.
Chat-based virtual reference service
will not replace other existing services, but
it opens up a new channel for librarians
and library services to reach out for closer
relationships with digital library users. ■

contact:
E-mail: jenny@clickandcare.com
Internet: http://www.eivycom.com/doc/
arbido-jz.doc
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InterDev-NRM Africa:
la diffusion de l’information
et du savoir dans les pays du sud
■ Myriam Gallwey
Responsable
de la bibliothèque
Institut universitaire
d’études du développement
Genève

E

n novembre 2001, le GRET (Groupe de Recherche et d’échanges technologiques), une association française basée à
Paris, a souhaité collaborer avec l’IUED
pour le développement de son service d’information InterDev.
InterDev a pour objectif de renforcer la
capacité des organisations du Sud à gérer
l’information utile à leurs activités et de valoriser la connaissance produite par ces
mêmes organisations. Concrètement, InterDev est un service d’information coopératif basé sur les nouvelles technologies.
Son objectif est d’offrir aux acteurs du
développement des références validées sur
les expériences, les méthodes et les techniques.
Un réseau de partenaires produit et diffuse l’information opérationnelle à partir
de ses propres pratiques dans le domaine
de la gestion des ressources naturelles.
L’information est organisée en base de
données qui est accessible sur Internet
(http://www.interdev-net.org/).
Avant que ce projet ne commence, InterDev avait élaboré un partenariat avec
des organisations du Nord principalement.
Après trois ans de fonctionnement, les enjeux d’InterDev étaient d’ouvrir plus largement le réseau à des partenaires du Sud.
C’est ce que devrait permettre le mandat
INTERDEV-NRM / AFRICA, s’inscrivant
dans le 5e programme cadre de recherche
par un co-financement de l’Union européenne et de l’Office fédéral de l’éducation
et de la science. Le projet a permis d’associer 10 partenaires du Sud au réseau InterDev, d’organiser deux nœuds régionaux (le
premier en Afrique centrale et occidentale
et le second dans l’Océan Indien), de for-

mer les partenaires à l’utilisation des outils
informatiques et des méthodes de traitement de l’information, d’alimenter la base
de données sur des thèmes liés à la gestion
des ressources naturelles et de contribuer à
l’amélioration des capacités de gestion de
l’information des partenaires du Sud.
Dans ce projet, l’apport de l’IUED comporte deux volets. L’un d’eux concerne la
gestion de la connaissance où l’expertise de
l’IUED contribue à analyser les méthodologies d’analyse des expériences de développement (comment passe-t-on d’une information brute à de la connaissance, c’està-dire à une information analysée, formatée, digérée pour être utile à d’autres
intervenants; comment décrire des innovations pour qu’elles soient accessibles et diffusables?).
Le deuxième volet, concernant la gestion de l’information, consiste à aider les
partenaires du Sud à améliorer leurs capacités à gérer l’information, sous plusieurs
angles: évaluation de la gestion de l’information et appui pour la définition d’une
stratégie, formation aux outils de recherche et repérage des sources d’information sur Internet.
Nouveaux outils de gestion et
diffusion de l’information

Pendant cette première année de fonctionnement, qui commença en novembre
2002, deux séries d’ateliers ont eu lieu à
Madagascar et au Sénégal. Chacun de ces
ateliers était axé sur la capitalisation du savoir et l’utilisation de la base de données
InterDev et comportait aussi une partie
consacrée à la gestion et la diffusion de l’information basée sur l’utilisation des nouvelles technologies de l’information.
Mon intervention lors de la première
série d’ateliers fut de donner aux participants un cours sur la recherche d'information sur Internet, de leur fournir un répertoire de sites en liaison avec les thèmes
d'InterDev, mais surtout de les amener à
exposer clairement leurs besoins et leurs
difficultés en matière de gestion de l'information et de leur permettre de réfléchir sur

les moyens possibles à mettre en œuvre
pour résoudre les cas les plus simples, notamment avec l’aide des nouvelles technologies.
Internet

Une grande partie des deux séries d’ateliers fut consacrée à Internet, qui semble
préoccuper aussi bien les organismes
d’Afrique centrale et occidentale que de
l’Océan Indien. L’impact de la présence sur
le Web est considéré en regard d’un public
de bailleurs (dont il est estimé que c’est un
public très consommateur d’Internet), et
d’un public au Nord.
En contrepartie, il est estimé faible en
termes de communication vers les publics
cibles du Sud (petits entrepreneurs, agriculteurs, etc.). En tant qu’outil de marketing, pour se faire connaître et reconnaître
comme un acteur compétent, les participants s’accordent à estimer que le fait
d’avoir un site Web n’est pas négligeable. Le
CePEPE (un des organismes participants)
donne comme exemple le fait d’avoir été
identifié par l’Usaid grâce à leur site.
Cependant ce média exclut d’emblée
ceux qui ne disposent pas de cet outil. A ce
problème d’accès, s’ajoute une difficulté
supplémentaire liée à la langue de communication: les langues locales, qui sont un
vecteur nécessaire pour atteindre bon
nombre d’utilisateurs finaux, n’existent pas
(ou de façon très marginale) sur le Web. Le
faible taux d’alphabétisation est également
un handicap. La stratégie de communication à développer doit prendre ces aspects
en considération et diversifier les supports
de diffusion.
Des critiques constructives sur les sites
des participants ont également été prononcées. Elles concernaient différents aspects
tels que le design des pages, leur organisation et leur contenu, la mise à jour des
informations, le marketing, le référencement dans les annuaires et le positionnement dans les moteurs de recherche. Ces
différentes réflexions ont donné lieu à un
relookage de certains des sites des partenaires.

Arbido

4 · 2 0 04

Dossier «Mondes numériques»

Bulletin électronique versus
papier …

Les participants de l’atelier ont également souhaité discuter de l’intérêt ou des
avantages comparés d’une publication
électronique par rapport à la publication
papier. ENDA-GRAF évoque l’exemple de
la publication électronique «Le Veilleur»,
réalisée par le service de documentation et
diffusé par e-mail à l’ensemble des antennes d’Enda ainsi qu’aux partenaires
proches. Ce type de moyen de communication rencontre un réel succès: rapide, peu
coûteux (au niveau de la production
comme de l’utilisation).
Le CePEPE (un autre participant)
évoque le cas de sa publication trimestrielle, éditée sous format papier, sans
qu’une diffusion électronique ait été jusqu’à présent envisagée. La diffusion par email est limitée par rapport aux nombres
d’utilisateurs ciblés, qui n’ont pas d’accès
Internet. Par ailleurs, au niveau des coûts,
l’intérêt de tirer à moins d’exemplaires
n’est pas avéré: la publication tire à 1000
exemplaires aujourd’hui. Descendre à 500
ferait monter le coût à l’unité. En revanche,
le support électronique est sans doute un
moyen d’atteindre un public de lecteurs au
Nord.

L’atelier permit aussi d’aider les partenaires à se poser les bonnes questions et à
donner certains conseils sur la mise au
point de la maquette, la définition du public cible, les différents types de bulletins
électroniques, les compétences et les ressources nécessaires.
Diffusion du savoir

Un aspect spécifique est mis en valeur
pour expliquer le difficile développement
des services et produits d’information: la
lecture et l’écrit ne font pas partie intégrante de la culture des pays des partenaires du projet. La démarche qui consiste
à aller rechercher l’information et les documents n’est pas encore une démarche naturelle. Tout ceci renvoie à des questions
d’éducation et de formation dans un
contexte de culture avant tout orale.
Le site Internet et le bulletin d’information sont des bons vecteurs pour diffuser
les fiches InterDev. En effet, ce sont des
moyens de diffusion de l’information de
plus en plus utilisés en Afrique. Ils permettraient aussi aux partenaires de se faire
connaître dans le monde.
Cependant, il faudra se demander dans
quel cadre la base InterDev pourrait y être
présente et aussi si les fiches seront présen-

tées en entier ou en partie. Cet aspect a été
seulement évoqué pendant la première
série d’ateliers, mais rien n’a encore été mis
en place à ce propos et devra faire l’objet
d’une réflexion lors d’un prochain atelier.
On remarque ici que gestion et diffusion de l’information sont des opérations
concomitantes à la gestion du savoir. Une
base de données d’expérience ne peut exister ou alors fonctionner correctement si
l’information n’a pas été gérée en amont.
Comme nous avons pu le voir au cours
des réflexions sur la capitalisation, il est nécessaire d’organiser la collecte d’information, mais également sa mise en forme et sa
validation. De même, une base de données
d’expériences ne peut non plus être utile et
pleinement utilisée si elle n’est pas valorisée, si elle n’a pas fait l’objet d’une promotion.
L’atelier sur la gestion de l’information
a permis de mettre en valeur cette concordance entre gestion de l’information et gestion du savoir. ■

contact:
E-mail: myriam.gallwey@iued.unige.ch
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Database-Marketing:
Innovative virtuelle Dienste
in öffentlichen Bibliotheken
■ Hannelore Vogt
Kulturmanagerin M.A.
Leiterin der Stadtbücherei
Würzburg

B

eim Database-Marketing steht
die Nutzung digitaler Kommunikation im
Mittelpunkt. Darunter versteht man:
«Marketingaktivitäten, bei denen Medien und Kommunikationstechniken eingesetzt werden, um zu einer ausgewählten
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Zielperson in Kontakt zu treten und diese
Person zu einer individuellen, messbaren Reaktion zu veranlassen. Da gut sortierte und
aktuelle Daten die unverzichtbare Grundlage des Erfolgs von Direkt-Marketing bilden,
spricht man heute vorwiegend von Database-Marketing.»1
Inzwischen arbeiten die meisten öffentlichen Bibliotheken mit EDV und können
deshalb auf einen digitalen Datenbestand
ihrer Entleiher zurückgreifen. Neben den
soziodemografischen Daten wie Name,
Anschrift, Alter oder Geschlecht hat die Bibliothek Zugriff auf Reaktionsdaten wie
Datum der letzten Entleihung oder Zeit-

punkt der Anmeldung. Diese Daten lassen
sich nicht nur für die Statistik, sondern
auch für das Database-Marketing nutzen.
Diese besonders kundenorientierte Art des
Marketing geht individuell und gezielt auf
spezielle Kundenbedürfnisse ein.
In der Bevölkerung besteht demgegenüber grundsätzliche Offenheit. In einem
Artikel in der Frankfurter Allgemeinen
Zeitung vom 12.5.1999 war zu lesen: Weit
mehr als die Hälfte der Konsumenten in
Europa hat nichts gegen die Verwendung
1
Heinrichs/Klein (2001): Kulturmanagement von
A–Z, München, 76.

ihrer persönlichen Daten einzuwenden,
wenn ihnen daraus Vorteile oder persönlicher Service erwachsen. In öffentlichen
Bibliotheken lassen sich folgende Aktionen
relativ einfach realisieren:
• Bisherige Standarddienstleistungen wie
Programme, Mitteilungsblätter, Bibliothekszeitungen oder Newsletter, die auf
dem Postweg versandt oder einfach ausgelegt wurden, können nun per E-Mail
entsprechend den Kundenprofilen oder
auf Abonnementsbasis verschickt werden.
• Im Sinne der Besucherbindung ist es
möglich, E-Mails an Kunden zu schicken,
die schon länger nicht mehr die Angebote der Bibliothek genutzt haben.
• Benachrichtigungen über Säumnisgebühren, Leihfristen, Vorbestellungen,
Neuerscheinungen, die bisher postalisch
erledigt wurden. Wenn diese Vorgänge
automatisiert sind, kann die Bibliothek
personelle und finanzielle Ressourcen
einsparen; für den Kunden liegt der Vorteil in einer deutlich schnelleren Bearbeitung.
Nutzungs- und Interessensprofile sind
für das Database-Marketing besonders
interessant. In deutschen Bibliotheken
dürfen sie allerdings wegen der geltenden
Datenschutzbestimmungen nicht erstellt
werden. Kunden können jedoch selbst
Interessensprofile anlegen und sich auf
elektronischem Weg etwa über Neuerwerbungen zu ihren Wunschthemen oder Veranstaltungen informieren lassen.
Der Info-Service

Diesen stark kundenorientierten, personalisierten Internetservice bietet die
Stadtbücherei Würzburg (http://www.
stadtbuecherei-wuerzburg.de) an. Anregungen dazu hatte sich die Bibliothek in Finnland geholt. Neben dem üblichen WebOPAC gibt es ein zusätzliches Ser viceangebot – einen internetgestützten Informationsdienst. Dabei definiert der
Kunde selbst die Mitteilungskriterien (EMail und/oder SMS und/oder OPAC oder
Post), füllt verschiedene Formulare mit seinem Wunschprofil aus und verwaltet auch
anschliessend sein Konto selbst. Um den
Dienst nutzen zu können, werden ein Bibliotheksausweis, ein Passwort, Internet
sowie nach Möglichkeit eine E-Mail-Anschrift oder Handynummer benötigt. Folgende Funktionen werden angeboten bzw.
sind noch projektiert:
• Information über Neuerwerbungen der
Bibliothek. Der Kunde definiert sein Profil nach unterschiedlichsten Suchkriterien (z.B. Verfasser, Thema, Medienart),

die auch miteinander kombiniert werden
können2. Da nicht die Bibliothek, sondern der Kunde das Profil anlegt, gibt es
mit dem Datenschutz keine Probleme3.
• Erinnerung an das Fälligkeitsdatum der
Medien. Dies ist ein gutes Mittel, die
Kundenbindung zu erhöhen, da für den
Kunden gegebenenfalls weniger Säumnisgebühren anfallen und daraus ein direkter Vorteil für ihn entsteht.
• Vorbestelloption nicht entliehener Medien über den Web-OPAC, d.h. die Bibliothek legt die gewünschten Medien für
den Kunden zur Abholung bereit.
• Benachrichtigung beim Eintreffen eines
vorbestellten Mediums per E-Mail oder
SMS. Der Vorteil für den Kunden ist die
wesentlich kürzere Reaktionszeit.
• Der Kunde kann sein eigenes «virtuelles
Bücherregal» anlegen. Dort kann er
selbst erstellte Informationen über Medien speichern, beispielsweise ob ihm ein
bestimmtes Buch gefallen hat etc.
• Newsletter.
Mit diesem Service tritt die Bibliothek
mit ihren Kunden in einen Dialog, unterbreitet ihnen individuell abgestimmte Angebote und versucht damit eine persönliche Beziehung zum Kunden aufzubauen –
eine wesentliche Voraussetzung für den
2

Beispielsweise CD-ROMs zum Thema Spanien, alle
Fantasy-Romane oder Literatur zum Thema Ballett
etc.
3
Die Bibliothek in Aarhus informiert ihre Kunden
ebenfalls auf diese Weise über Neuerwerbungen. Auch
hier ist ein Passwort erforderlich (http://www.bogliste.bib.aarhus.dk:8080/servlet/httpNotifier).
Im kommerziellen Bereich ist ein Service des Buchversenders Amazon vergleichbar. Dort werden den Kunden aufgrund von Bestellprofilen neue Lektürevorschläge unterbreitet (http://amazon.com).

Aufbau einer stabilen Kundenbeziehung.
Der Kunde nimmt die Rolle des aktiven
Gestalters ein: Er kann selbst wählen
und steuern, ob er Informationen bekommt. Hierbei handelt es sich um ein typisches Merkmal des Mediums Internet.
Das Internet bietet also auch Bibliotheken
ganz neue Möglichkeiten des Beziehungsmarketings.
Der Dienst muss aktiv beworben werden. In der Stadtbücherei Würzburg
erfolgt dies nicht nur im Internet und
durch Öffentlichkeitsarbeit, sondern auch
durch gezielte Information und Werbung
im Haus. Weitere Anregungen zu personalisierten Web-Diensten liefert auch
die englischsprachige Version des Services
der Stadtbibliothek Tampere/Finnland
(http://kirjasto.tampere.fi:8000/).
Ein weiteres Projekt der Stadtbücherei
Würzburg ist die geplante Benachrichtigung und Reaktivierung inaktiver Kunden
per E-Mail oder Serienbrief. Kunden, die
die Bibliothek schon länger nicht mehr genutzt haben, bekommen nach einem von
der Bibliothek definierten Zeitraum automatisch eine E-Mail zugesandt. Darin werden sie zu einem erneuten Bibliotheksbesuch eingeladen. Die Kunden sollen durch
einen beigefügten Gutschein (zum Ausdrucken) motiviert werden, die Angebote
der Bibliothek wieder einmal zu nutzen.
Der Gutschein berechtigt zum kostenfreien
Erwerb einer Quartalskarte – ist also ein
zusätzlicher monetärer Anreiz.
Ask a Librarian – OnlineAuskunft mittels Chat

Im Rahmen eines Projektes mit der Bertelsmann-Stiftung testete die Stadtbüche-
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Dossier «Digitale Welten»

rei Würzburg die Online-Auskunft mittels
Chat. Dabei handelte es sich um einen
internetgestützten Frage-und-AntwortDienst, bei dem die Kunden zu bestimmten
Zeiten mit dem Bibliothekspersonal chatten konnten; wenn dies gerade nicht möglich war, konnten sie zumindest per E-Mail
Kontakt aufnehmen.
Beim herkömmlichen E-Mail-Auskunftsdienst erfolgt die Kommunikation
«zeitverzögert». Der Auskunft-Chat ermöglicht einen Echtzeit-Auskunftsdienst
(real-time reference service) – also ohne
Zeitverzug – und bietet direkte Kommunikation zwischen dem Internetnutzer und
der Auskunftsperson. Vorteilhaft ist, dass
der Auskunftsbibliothekar sofort Rückfragen stellen kann.
Bei der Umsetzung wurde das bereits
vorhandene Auskunftspersonal herangezogen; eine besondere Schulung der Mitarbeiter war nicht notwendig. In der Stadtbücherei Würzburg wurde der Chat während der regulären Öffnungszeiten der
Bibliothek (45 Wochenstunden) vom Auskunftspersonal betrieben. Gechattet wurde
nicht an der Auskunft im Publikumsbereich, sondern vom jeweiligen Arbeitsplatz
in Wechselschicht. Der Service wurde mit
einer bereits vorhandenen rollierenden Telefonauskunft gekoppelt; zusätzliche Mitarbeiterstunden fielen deshalb nicht an.

In der Praxis lief das so: War ein Bibliothekar online, so erschien beim Kunden ein
entsprechender Button, durch Anklicken
liess sich das Chat-Fenster öffnen, und der
Dialog konnte beginnen.
Rahmenbedingungen

Neben PC, Internetzugang und E-MailAccount ist eine webbasierte Chat-Software erforderlich. Die Stadtbücherei
Würzburg entschied sich für das Programm der Fa. LivePerson (www.liveperson.com), da diese zertifizierte Sicherheitsgarantien für das lokale Hausnetz bietet.
Die Chat-Informationen werden auf
dem Server des Anbieters gespeichert. Falls
die Chat-Funktion auf Mails umgestellt ist,
wird eine E-Mail im üblichen Format an
die lokale Adresse verschickt. Ein direkter
Zugriff des Anfragenden auf das Bibliotheksnetz ist nicht möglich.
Die Fa. LivePerson bietet nach Funktionalität gestaffelte Versionen an. Die Stadtbücherei Würzburg wählte den so genannten Pro-Service, der gleichzeitig immer nur
einen Administrator zulässt. Die Software
wurde in den Büros auf den PCs aller beteiligten Mitarbeiter installiert.
4
Vgl. hierzu den vernetzten Auskunftsdienst in Dänemark:
http://www.bibliotheksvagten.dk/english/index.htm

Die Anmeldung bei der Fa. LivePerson
fand im Internet statt: Das Anmeldeformular wurde ausgedruckt und unterschrieben
an die Fa. LivePerson gefaxt, dieses Formular wurde der Stadtkasse als Rechnung vorgelegt und per Auslandsüberweisung bezahlt. Wenige Tage später wurde der Dienst
freigeschaltet.
Ergebnis

In der Praxis erwies sich ein Chat-Platz,
und damit die Pro-Version der Fa. LivePerson, als ausreichend. Die Anfragen konnten über das Administrator-Programm anhand einer Protokolldatei statistisch ausgewertet werden. Dabei wurden folgende Ergebnisse ermittelt:
Pro Tag kamen ca. 2 bis 3 Chat-Anfragen. Die meisten waren reine Orientierungsfragen, wirkliche Auskunftsfragen traten fast nicht auf. Die Stadtbibliothek Helsinki, die den Service kurz nach Würzburg
startete, und die Universitätsbibliothek
Trier berichten von ähnlichen Ergebnissen.
Der Chat ist somit allenfalls ein zusätzlicher Service, der die übrigen Auskunftsangebote ergänzt. Die Kosten und der Aufwand sind relativ gering, der Imagegewinn
für die Bibliothek – als innovativer Serviceund Informationsanbieter – hingegen ist
gross. Leider traten bei der Stadtbücherei
Würzburg technische Probleme auf, die
mit der speziellen Netzwerkstruktur der
Stadtverwaltung zusammenhingen. Diese
liessen sich trotz intensivster Bemühungen
nicht beheben. Vor allem aus diesem
Grund musste der Dienst wieder eingestellt
werden.
Beim Online-Auskunft-Service bietet
sich vernetztes Arbeiten an, virtuelle Teamarbeit ist eine Zukunftsaufgabe öffentlicher Bibliotheken. Damit lassen sich
Ressourcen gemeinsam nutzen und das
Spezialwissen einzelner Personen breit einsetzen. Die Kooperationspartner können
die Zugangszeiten für die «virtuelle Auskunftstheke» untereinander aufteilen. Bibliothekarische Dienstleistungen werden
dann auch ausserhalb der Öffnungszeiten
einer einzelnen Bibliothek nutzbar.4 ■

contact:
E-Mail:
Hannelore.Vogt@stadt.wuerzburg.de
Internet:
www.stadtbuecherei-wuerzburg.de
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Antworten statt Info-Häppchen:
ein Jahr Deutsche
Internetbibliothek
■ Ekkehard Thümler
Projektmanager
Bertelsmann Stiftung
Gütersloh

W

elche Augenfarbe hatte Goethe? Und wo gibt es Bezugsquellen für Weidenruten? Die Deutsche Internetbibliothek
(DIB) erhält jeden Tag Fragen zu den unterschiedlichsten und oft auch erstaunlichsten
Themen. Die Lektorinnen und Lektoren der
DIB übernehmen die Recherche für ihre
Kunden und geben innerhalb eines Tages
eine erste Antwort per Mail – kostenlos.
Das Kooperationsprojekt Internetbibliothek macht dieses Angebot möglich.
Seit rund einem Jahr hat die DIB ihre virtuellen Tore geöffnet – und die 71 beteiligten Bibliotheken aus allen deutschen
Bundesländern, der Deutsche Bibliotheksverband und die Bertelsmann Stiftung
haben gemeinsam eine ganze Menge auf
die Beine gestellt.
Die Lektorinnen und Lektoren der DIB
haben in dieser Zeit den Bestand von zurzeit über 5400 qualitätsgeprüften Links
aufgebaut, und sie pflegen und ergänzen
ihn ständig. Das Spektrum der Einträge
deckt alle Themen des alltäglichen und
nicht ganz so alltäglichen Interesses ab: von
Online-Buchkatalogen über Tourismus in
Sachsen bis hin zu entlegeneren Einträgen
wie z.B. dem Gimpforum.
Und sie beantworten die Fragen der
E-Mail-Auskunft – manchmal leichte Recherchen, manchmal aber auch ganz harte
Nüsse. Die Kunden stellen nicht in erster
Linie einfache Wissensfragen, wie es ursprünglich vermutet worden war. Häufig
sind sehr anspruchsvolle – und deshalb

auch für die Recherche reizvolle – Fragen
aus allen denkbaren Themengebieten zu
beantworten.
Ein vergleichbares kostenfreies Angebot
gibt es bislang nicht – und doch hält sich
der Andrang der Kunden noch in Grenzen:
bis Anfang 2004 erhielt die DIB rund 1000
Mailanfragen und 1 Mio. Klicks, das entspricht rund 90 Mailanfragen bzw. 100.000
Klicks pro Monat. Ganz offenbar ist das
Marketing einer der Punkte, auf die bei der
Weiterentwicklung der DIB das Hauptgewicht liegen muss.
Auch die Technik machte im vergangenen Jahr zuweilen Sorgen. In den ersten
Wochen nach dem Start wurde die DIB von
einer Reihe technischer Kinderkrankheiten
heimgesucht. Inzwischen läuft die Website
dank der sehr guten Betreuung durch die
Fa. Sisis und das zuverlässige Hosting im
HBZ jedoch stabil.
Unzuverlässig ist hingegen seit dem Start
der Mailverteiler, der die Fragemails gerne
an immer dieselben Bibliotheken sendet.
Das ist natürlich unerfreulich für die Empfängerbibliotheken – und unbefriedigend
für diejenigen Häuser, die leer ausgehen.
Sehr hilfreich war wiederum die Einführung eines viel gelobten automatischen
Linkcheckers, der einmal pro Woche den
gesamten Datenbestand nach toten Links
durchsucht und, wenn er fündig wird, eine
Benachrichtigung direkt an den Bearbeiter
des Links schickt. Eine sehr wichtige Hilfe,
um den Linkbestand der DIB aktuell zu
halten.
Eine weniger erfreuliche Entwicklung
betraf auch die finanzielle und personelle
Ausstattung des Projekts: Die Bertelsmann
Stiftung kürzte im Rahmen ihrer strategischen Neuausrichtung Personalausstattung und Budget. Das hatte neben einem
geringeren finanziellen Spielraum auch gelegentliche Lücken in der aktuellen Betreu-

ung und eine verlangsamte Fortentwicklung des Angebots zur Folge.
Es gibt in der Internetbibliothek also
auch in diesem Jahr noch alle Hände voll
zu tun: Im April wird erneut eine Tagung
aller beteiligten Bibliotheken stattfinden,
um Erfahrungen auszutauschen und über
Weiterentwicklung und Nachhaltigkeit der
DIB zu beratschlagen.
Wichtiges Thema wird dabei neben
dem Marketing insbesondere auch die
Qualitätssicherung sein. Denn noch sind
grosse Unterschiede der Qualität von Katalogeinträgen und auch von der Mailauskunft festzustellen, bei der grossen Zahl beteiligter Lektorinnen und Lektoren sicherlich nicht überraschend. Hier konnte sich
in der kurzen Projektlaufzeit noch kein
einheitliches Qualitätsverständnis durchsetzen.
Offenes Thema ist ebenfalls noch die
Frage, wie es mit der DIB nach Ende der
Projektlaufzeit am 31. Dezember 2004
weitergeht.
Trotz der Schwierigkeiten des Anfangs
ist das Resümee nach einem Jahr sehr positiv: Die Zusammenarbeit zwischen 71 Bibliotheken und weit über 200 Lektorinnen
und Lektoren hat sich schnell und auch
vergleichsweise reibungslos eingespielt, das
Angebot ist gut, es wächst ständig und wird
kontinuierlich nachgefragt.
Deutlich wurde indes auch, dass die
Internetbibliothek noch lernen muss, ihre
Stärken auszubauen und besser zu präsentieren und zu vermarkten. Wenn das gelingt – und da sind wir sehr zuversichtlich – wird sie am Ende des Jahres sicher
auf eigenen Beinen stehen können. ■
contact:
E-Mail:
ekkehard.thuemler@bertelsmann.de
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Online 2003:
quelques points forts
■ Hélène Madinier
Professeure

■ Ariane Rezzonico
Chargée d’enseignement

1 Recherche d’information:
Les weblogs / L’evolution des
outils de recherche

■ Alexandre Delage
Assistant
Haute Ecole de Gestion
Filière information
documentaire
Carouge

D

u 2 au 4 décembre 2003 s’est
tenue la 27e édition d’Online information à
Londres. Elle a rassemblé quelque 800 délégués, environ 250 exposants, et plus de
11 000 visiteurs, ce qui constitue une
bonne tenue par rapport aux 2 années précédentes.
Les conférences ont été d’un niveau
élevé dans l’ensemble, et dans plusieurs domaines, le comité d’organisation avait invité les spécialistes les plus pointus. Pour
n’en citer que quelques-uns: Bob Boïko
pour le content management, Peter Morville pour l’architecture de l’information,
Gary Price et Chris Sherman pour les outils de recherche, et Richard McDermott
pour les communautés de pratiques.
Les principaux thèmes développés lors
des conférences ont été la recherche d’information, avec l’évolution des outils de recherche, les services de référence, et les weblogs; et par ailleurs la gestion du contenu,
les Intranets, et l’architecture de l’information.
En termes de nombre de conférences,
un tiers des conférences était consacré à la
gestion de l’information dans une organisation (en incluant dans cette catégorie
gestion du contenu et architecture de l’information).
Il s’agit donc d’une tendance nette: la
profession a de plus en plus affaire à la ges-
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tion de l’information interne dans son organisation que ce soit pour la diffuser à
l’interne ou à l’externe et ne s’occupe plus
exclusivement de la gestion de l’information externe.
On rendra compte ici, sélectivement, de
conférences concernant les weblogs et les
évolutions des outils de recherche, puis, de
quelques conférences sur la gestion de l’information: l’audit informationnel, démarche préalable à tout projet d’organisation de l’information, la gestion du contenu et l’architecture de l’information.
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1.1 Les weblogs
Les conférences ont traité de manière
approfondie du phénomène des «weblogs». Le terme «weblog» (ou blog), en
français «blogue, journal web, carnet web
ou joueb», est apparu à la fin des années 90.
On peut le définir comme une page web
évolutive mettant à disposition des textes
très courts mis à jour de manière très régulière et présentés sous une forme chronolo-

gique inversée. On peut aussi trouver des
liens vers d’autres pages ou sites WWW.
Les weblogs ont souvent été assimilés à
des pages personnelles, à des carnets de
voyages ou journaux intimes et ont de
nombreux détracteurs, qui considèrent
leurs contenus comme peu fiables et inintéressants pour des professionnels de l’information.
Cette situation est toutefois en train
d’évoluer car de nombreuses institutions
ont compris l’intérêt de créer un weblog
pour leurs usagers. On en dénombre actuellement plus de 2 millions (la plupart
Outre-Atlantique).
Dans le domaine des bibliothèques et
des sciences de l’information, de nombreux weblogs ont fait leur apparition. Ils
sont gérés par des bibliothèques publiques
ou académiques, par des écoles en sciences
de l’information, des associations professionnelles et offrent une information fiable
et actualisée. On peut citer le weblog de
Gary Price «ResourceShelf»1 qui offre des
informations sur les bases de données, les
normes, les outils de recherche, ou celui de
1

http://resourceshelf.freepint.com/

Remise du prix Dialog à deux de nos étudiantes: il s'agit du «Roger K. Summit Sholarship
award 2003» région Europe–Moyen-Orient. Ce prix, du nom du fondateur de Dialog, est
destiné à récompenser des étudiants ayant fait un très bon travail de recherche avec Dialog.
Il a été remis à nos étudiantes le 2 décembre 2003.
Photo: Les étudiantes (de gauche à droite: Frédérique Zwahlen et Jessica Burgener) avec
Roger K. Summit, le fondateur, Ciaran Morton, le responsable de Dialog pour l'Europe et le
Moyen-Orient et Roy Martin, CEO de Dialog.
Photo: zvg.

Paul Pedley «Keeping Legal»2 concernant
les droits liés à l’information.
De nombreux outils permettent de
créer des weblogs. Parmi eux, Blogger3 est
le plus répandu. Il propose une plateforme d’édition et offre la possibilité de
créer des archives.
Le format d’échange RSS basé sur le
XML (Real Simple Syndication ou Rich
Site Summary) permet d’indexer de façon
automatique le contenu d’un site mis à
jour régulièrement et de le mettre à disposition d’autres sites. Les sites de journaux
ou les weblogs utilisent largement la «syndication» de contenu en recourant au format RSS.
On constate cependant que les mises à
jour de nombreux weblogs laissent à désirer (antérieures à ces 6 derniers mois) et
qu’un important travail doit être réalisé
pour valoriser cette nouvelle forme de diffusion de l’information.
1.2 Evolution des outils de recherche
L’année 2003 n’a pas été synonyme de
beaucoup d’innovation dans le domaine de
la recherche, l’actualité a surtout concerné
les aspects économiques.
En effet, on assiste à une consolidation
des principaux acteurs du domaine des outils de recherche et surtout à des fusions
entre des partenaires spécialisés en recherche et ceux spécialisés en fourniture de
publicité ou de liens sponsorisés.
Yahoo a renforcé sa position en acquérant Alltheweb et Altavista et Google a acheté des compagnies offrant des opportunités
dans le domaine de la publicité (Sprinks),
des weblogs (Blogger) et de la recherche.
De manière générale les outils offrent
davantage de possibilités d’affinage des résultats en créant des dossiers, de personnalisation des recherches, et d’interrogation

en langage naturel. Ils se livrent à une guerre toujours plus forte sur la taille de leurs
index. Le futur outil de Microsoft n’est pas
encore en fonction mais Microsoft se positionne comme un grand concurrent de
Google.
2 Gestion de l’information:
audit, content management et
architecture de l’information

Avant tout projet, il importe de faire un
état des lieux des dispositifs d’information.
2.1 L’audit informationnel
Susan Henczel4 a fait un exposé intéressant sur l’audit, ses enjeux et ses gains, en
commençant par une statistique vécue: sur
59 professionnels de l’information, 59 disposaient d’un Intranet, mais un seul en
avait un qui facilitait le travail ...
Faire un audit informationnel, c’est
évaluer systématiquement l’utilisation de
l’information, des ressources et des flux (il
s’agit à la fois des documents et personnes),
et déterminer en quoi ils contribuent aux
objectifs de l’organisation.
Le processus d’audit est en 7 phases:

• planification
• collecte des données
• analyse des données
• evaluation et interprétation
• recommandation
• communication
• mise en œuvre
L’audit peut révéler:
• ce que l’organisation dépense en information;
• où et comment l’information est utilisée
et ré-utilisée;
• où et comment l’information est créée;
• les manques et les doublons.

2

http://www.keepinglegal.com/
http://new.blogger.com/
4
Professionnelle de l'information australienne, au teure de l'ouvrage «The information audit: a practical
guide», München: KG Saur, 2001.
5
Site recommandé par l'intervenant Tom Byrne, res ponsable de la société américaine CMSWatch.
6
Définition extraite de «Information architecture for
the World Wide Web», 2e éd, Louis Rosenfeld et Peter
Morville, Cambridge (Ma): O'Reilly, 2002.
7
Exposé fait par Maria Garrucio, du service de documentation. http://www.ipgri.cgiar.org/
3

2.2 Content management /Architecture
de l’information: définitions et principes de
base
Pour Bob Boïko, «gourou» du CM et auteur de l’ouvrage «The content management Bible», la gestion du contenu est à
la fois l’architecture d’un système Web et
un processus d’entreprise. Le CM doit organiser les sources d’information, la mainte-
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nance de cette information et sa mise en valeur.
Les professionnels de l’information
sont bien placés pour mener un projet de
CM, contrairement aux services informatiques qui ne savent pas qui a besoin de
quoi en termes d’information.
Pour cela, on utilise des CMS ou
Content Management Systems, logiciels
permettant facilement la collecte, la structuration et la mise en forme de l’information. Ils visent à faciliter le traitement de
cette information par toute personne nonspécialiste.
Ce sont des produits souvent connus:
Documentum, Divine Content Center.
On trouve aussi des produits open
source comme SPIP, ainsi que toute
une série d’autres détaillés sur le site
http://www.opensourcecms.com.5
L’architecture de l’information, c’est
«l’art et la science de structurer, de cataloguer et d’indexer des sites Web ainsi que
des Intranets pour aider les utilisateurs à
trouver et gérer l’information.»6
Ce sont donc deux concepts très proches, mais s’il fallait schématiquement différencier les deux, on pourrait dire que l’architecture de l’information permet de structurer et indexer les sites, alors que la gestion
du contenu s’intéresse également à la collecte et à la publication de cette information.
2.3 Un cas pratique de content management: l’International Plant Genetic
Resources Institute7
Institut international de recherche,
l’IPGRI compte 270 employés dans 20 pays
dont un tiers seulement est à Rome, et
comme dans beaucoup d’organismes, il n’y
avait pas de gestion organisée des documents. Il a donc été décidé de créer un projet permettant aux collaborateurs d’avoir
facilement accès aux documents dits «vitaux» et de réduire la duplication des documents sur les serveurs.
Le projet a été structuré en plusieurs
phases:
1) l’inventaire des documents institutionnels et des besoins;
2) la création de la structure logique, de
catégories et de métadonnées;

für Insertionsaufträge
Tel. 031 300 63 84
Fax 031 300 63 90
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Dossier «Mondes numériques» D

3) et 4) la mise en forme des documents
et leur migration sur la nouvelle
plate-forme;
5) l’indexation des documents;
6) la formation des correspondants
(«focal points» ayant le droit de publier);
7) le contrôle de la qualité.
Parmi les différents enseignements et
facteurs de succès, il est à noter que ce type
de projet donne une grande visibilité à la
fonction de gestion de l’information, qui
joue ainsi pleinement son rôle de pivot, et
peut être amenée à participer à d’autres
projets de ce type.

ossier «Ticino»
un niveau élevé, même si la surface d’exposition était un peu plus réduite que les années précédentes (on a pu noter en particulier l’absence de Lexis-Nexis).
A noter également, une tendance qui se
confirme depuis la troisième année consécutive: les liens entre gestion de l’information et gestion des connaissances, notion
abordée l’année passée sous l’aspect des
communautés de pratique, qui sont des
groupes de personnes concernées par une
même problématique et qui approfondissent leurs connaissances et expertise en
ce domaine en interagissant sur une base
régulière (Etienne Wenger). Elles se démarquent donc des simples communautés

Conclusion

Exposés intéressants, intervenants experts … Online information se maintient à

8
notamment selon l'exposé de Lynne Brindley, Chief
Executive de la British Library

d’intérêt par cette notion de partage et
d’apprentissage collaboratif.
On peut conclure8 que la profession
peut continuer à avoir de beaux jours devant elle, à condition qu’elle se distingue
dans l’identification rapide des sources
utiles fiables, l’interprétation du contenu
de l’information, et qu’elle intervienne
dans la gestion, la structuration et la publication de l’information stratégique au sein
de son organisation. ■

contact:
E-mails:
Helene.Madinier@heg.ge.ch
Ariane.Rezzonico@heg.ge.ch
Alexandre.Delage@heg.ge.ch

Dossier «Digitale Welten»

Chip und Cellulose

D

as Thema Digitalisierung in dieser Arbido-Ausgabe lässt uns mit einem
«merkt auf!» an Sie gelangen, liebe Verantwortliche für Kulturgüter auf Papier – Papier, das in jeder Form und für die Ewigkeit
aufbewahrt werden soll.
In der Zeit der anscheinend reichlich
vorhandenen Strategien für Digitalisierungsprojekte stellt die SIGEGS mit Besorgnis eine Abkehr vom Papier, zugunsten
einer vielleicht etwas zu begeisterten Hinwendung zum Chip, fest.
Ist es nicht so, dass heute ein Projekt zur
Digitalisierung angesichts all der vielen zukünftigen Möglichkeiten einfacher Unterstützung findet als eine Anfrage zur Bewilligung bestandserhaltender Massnahmen
an Originaldokumenten? Oder, wie es neulich eine Bibliotheksdirektorin formulierte: Soll die totale Kopie einer Sammlung
auf 0 und 1 das Ziel sein? Darf das Original
vernachlässigt werden?

Wohlverstanden, die SIGEGS wendet
sich keinesfalls gegen die Digitalisierung,
wenn sie gezielt und punktuell zur Scho-
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nung des Originals, zur besseren Konservierung oder zur effizienteren Nutzung
von Daten eingesetzt wird. Als Massnahme
zur Erhaltung des Originals darf man sie
aber nicht bezeichnen. Sie dient auch nur
bedingt zur Erhaltung der Information von
Originalen.
Die SIGEGS will sich dafür einsetzen,
dass im Zeitalter der Digitalisierung das Papier nicht vergessen geht. Die Konservierung von Kulturgütern auf Papier im Original ist eine wichtige und langfristig wirksame Methode, um Dokumente auch in ferner
Zukunft interessierten Kreisen zur Verfügung zu stellen. Es sind ja schliesslich auch
Originale, die uns als wertvolle Objekte von
früheren Generationen übergeben wurden.
So möchten auch wir Originale an zukünftige Benutzer weiterreichen können.
Die SIGEGS (Schweizerische Interessengemeinschaft zur Erhaltung von Grafik
und Schriftgut) besteht seit dem 26. Oktober 1993. Ihre Mitglieder sind Bibliotheken, Archive, Museen und interessierte
Privatpersonen. Der Verein wirkt als Informationsdrehscheibe im Bereich der Konservierung und Bestandserhaltung von
Grafik und Schriftgut.
Theoretische Kenntnisse und praktisches Know-how der Mitglieder sollen all

jenen Personen und Institutionen in der
Schweiz zur Verfügung gestellt werden, die
an diesem Fachwissen interessiert sind.
Mit praxisorientierten Kursen, Fachtagungen, Führungen und über eine eigene
Homepage möchte die SIGEGS ganz speziell auch jenen Institutionen, die keine
Konservierungsfachleute im Hause haben,
aktuelle Informationen zu Konservierungsfragen bieten.
Ziel der SIGEGS ist es, die Sensibilisierung für die Papierkonservierung
durch Vermittlung von Information zu förmgt.
dern. ■

contact:
Der SIGEGS-Vorstand:
Präsidentin:
Cécile Vilas
Bibliothèque publique
Yverdon-les-Bains
E-Mail:
cecile.vilas@yverdon-les-bains.ch
Ulrike Bürger
Stadt- und Universitätsbibliothek Bern
E-Mail: ulrike.buerger@stub.unibe.ch
Gabriela Grossenbacher
Schweizerische Landesbibliothek
E-Mail:
gabriela.grossenbacher@slb.admin.ch
Brigitte Heiz
Staatsarchiv des Kantons Basel
E-Mail: brigitte.heiz@bs.ch
Mario Marti
Stadtarchiv Bern
E-Mail: mario.marti@bern.ch
Elke Mentzel
Hochschule der Künste Bern
E-Mail: elke.mentzel@hkb.bfh.ch
Maryse Schmidt-Surdez
Bibliothèque publique et universitaire
Neuchâtel
E-Mail:
maryse.schmidt-surdez@bpu.unine.ch
Andrea Schweiger
Universität Basel
E-Mail: andrea.schweiger@unibas.ch
Für Anmeldungen zur Mitgliedschaft
steht das SIGEGS-Sekretariat an der Brunngasse 60 in 3011 Bern zur Verfügung
(E-Mail: info@sigegs.ch).
Weitere Informationen: www.sigegs.ch

Les puces et la
cellulose
La thématique de la numérisation traitée dans l’édition actuelle d’Arbido, nous
pousse à vous dire: «soyez attentifs!», chers
responsables de biens culturels sur papier –
papier qui doit être conservé sous toutes
ses formes et pour l’éternité.
A l’époque où les stratégies pour les
projets de numérisation semblent fleurir, la
SIGEGS observe, avec inquiétude, une tendance à abandonner le papier pour se tourner, avec un peu trop d’enthousiasme peutêtre, vers la puce.
N’est-il pas vrai qu’un projet de numérisation, avec toutes les possibilités futures
de cette méthode, est plus volontiers soutenu aujourd’hui qu’une demande d’autorisation pour la conservation des fonds de
documents originaux? Ou, comme l’a formulé dernièrement une directrice de bibliothèque: l’objectif est-il la copie de toute
une collection avec des zéros et des uns?
Peut-on négliger l’original?
Bien entendu, la SIGEGS ne s’oppose en
aucun cas à une numérisation lorsque cette
dernière est mise en œuvre de manière ciblée et ponctuelle pour le ménagement de
l’original, une meilleure conservation ou
une utilisation plus efficace des données.
Mais cependant, elle ne peut pas être considérée comme une mesure de conservation
de l’original. Elle n’est que partiellement au
service de la sauvegarde de l’information
que recèle les originaux.
La SIGEGS souhaite s’engager pour le
maintien du papier à l’âge de la numérisation. La conservation des originaux du patrimoine culturel sur papier est une mé-

thode importante et efficace à long terme
pour mettre des documents à disposition
des cercles intéressés, également dans un
avenir lointain. Après tout, ce sont aussi des
originaux, objets précieux, que nous avons
hérités des générations précédentes. Ainsi,
nous souhaitons, nous aussi, transmettre
des originaux aux utilisateurs à venir.
La SIGEGS (Schweizerische Interes sengemeinschaft zur Erhaltung von Grafik
und Schriftgut) existe depuis le 26 octobre
1993. Ses membres sont des bibliothèques,
des archives, des musées et des personnes
privées intéressées. L’association est une
plaque tournante d’information dans le
domaine de la conservation et de la sauvegarde des fonds d’œuvres graphiques et de
biens culturels libraires.
Les connaissances théoriques et le savoir-faire pratique des membres doivent
être mis à disposition de toutes les personnes et institutions en Suisse intéressées
par cette compétence technique.
Par le biais de cours axés sur la pratique,
de congrès professionnels, de visites guidées ainsi que de sa propre page d’accueil,
la SIGEGS souhaite offrir des informations
actuelles en matière de conservation, spécialement aux institutions ne disposant
pas d’experts dans la maison.
L’objectif de la SIGEGS est de promouvoir la sensibilisation pour le problème de
la conservation du papier en fournissant
des informations. ■
cs.

Pour les demandes d’affiliation, le secrétariat de la SIGEGS se tient à votre disposition à la Brunngasse 60, à 3011 Berne
(E-mail: info@sigegs.ch). Pour de plus amples informations, veuillez consulter notre
page d’accueil www.sigegs.ch

PROCHAINS NUMÉROS/NÄCHSTE NUMMERN
Clôture de rédaction /
Redaktionsschluss
6/04 10. 5.04
7-8/04
8. 6.04
9/04
9. 8.04
10/04
8. 9.04
11/04
8.10.04
12/04
8.11.04

Clôture de publicité /
Inserateschluss
15. 5.04
15. 6.04
15. 8.04
15. 9.04
15.10.04
15.11.04

Date de parution /
Erscheinungsdatum
11. 6.04
9. 7.04
10. 9.04
8.10.04
10.11.04
10.12.04

Arbido

4 · 2 0 04

Archiv

Das Staatsarchiv
Freiburg ist
umgezogen

S

Foto: zvg.

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

Der Umzug 2003
Der 2003 erfolgte Umzug ist die Frucht
einer engen und verständnisvollen Zusammenarbeit zwischen dem Staatsarchiv
und dem Freiburger Zivilschutz. Die ArchivarInnen hatten die Archivbestände
«umzugsbereit» aufgearbeitet und beglei-

teten nach den hauseigenen Plänen die 221
Zivilschutzangehörigen im Herbst 2003
während 10 Wochen. Dies bedeutet 1220
Mannstage zum Transport der 18 472 Kisten und Schachteln bzw. der rund 6,6 Laufkilometer Archivalien.

Anzeige

Ihr Partner
für Mikroverfilmung ,
Scannen und Archivierung .
Wir haben Lösungen für Bibliotheken, Archive
und Zeitungsverlage.
Die Digitalisierung und Dokumentarchivierung
ist unsere Stärke.
OCR Schrifterkennung (Gotisch).
Web-Archivierung.

Hotline

eit Januar 2004 ist das Staatsarchiv Freiburg unter der neuen Adresse
Zeughausstrasse 17, 1700 Freiburg, (Rte. des
Arsenaux 17, 1700 Fribourg) zu finden1.
Es ist festzuhalten, dass das 1747 gegründete Staatsarchiv bisher erst zwei Mal
umgezogen ist. 1918 wurde es von der
Staatskanzlei in das ehemalige Augustinerkloster verlegt, das seit 1848 bis zur Überführung der Gefangenen nach Bellechasse
als Gefängnis gedient hatte.
In Ausführung des Plans von Georges
Python und nach weitsichtigem Grossratsbeschluss von 1916 bezog das Staatsarchiv
bei den Augustinern grosszügige Räumlichkeiten. Das in 1952 Kisten verpackte
Archivgut, das rund 1,5 Laufkilometer Bücher, Akten und Urkunden umfasste,
wurde auf zwei zweispännigen Pferdefuhrwerken in 35 Tagen an den neuen Standort
transportiert.
Das ehemalige Augustinerkloster genügte platzmässig bis in die 1970er Jahre
den Bedürfnissen des Staatsarchivs, dann
musste mangels Raum in Bulle ein Aussenlager errichtet werden. In Freiburg lagerten
rund sechs Laufkilometer Archivalien, in
Bulle deren drei.
Immer ungenügender wurden jedoch
die Verhältnisse bei den Augustinern bezüglich Sicherheit und Erhaltung der Archivalien. Die klimatischen Aussenbedingungen setzten sich mit Verzögerung im
Lager fort, und die Originalfenster von
1917 ermöglichten den Ausgleich zwischen
zu heiss und zu kalt, von zu feucht und zu
trocken.
Die dünnen Betonböden bzw. Decken
von 1917, der einzige und schlauchartige
Eingang sowie die verwinkelten Räumlichkeiten riefen regelmässig Kummerfalten
bei den Feuerwehrkommandanten anlässlich ihrer Brandbekämpfungs- und Evakuationsübungen im Staatsarchiv hervor.
Blitzableiter und Brandmelder waren zwar
installiert, aber die bestehenden Verhältnisse waren nicht mehr tragbar.

Dienstleistung en:
Archivierungslösungen: verfilmen und /oder scannen von Büchern, Zeitungen,
und aller Art von Dokumenten, Dias, Fotos, etc.

1

Die Telefonnummern (Zentrale 026 305 12 70), die
E-Mail-Adresse (ArchivesEtat@fr.ch) und der Fax
(026 305 12 74) sind gleich geblieben. Eine bescheidene Reduktion der Öffnungszeiten (Mo. 9–12,
13.30–17, Di.–Fr. 7.30–12, 13.30–17 Uhr) verbessert
die Möglichkeiten der archivinternen Arbeiten.
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ALOS AG, Loostrasse 17 Telefon + 41-(0) 43-388 10 88
Telefax + 41-(0) 43-388 10 89
CH- 8803 Rüschlikon
5784_2301

e-mail info@alos.ch
www.alos.ch

Diese «Evakuationsübung» von Kulturgut gemäss dem Einsatzplan des Zivilschutzes verlief planmässig, ohne Unfälle
von Beteiligten oder Verlust von Dokumenten. Das eigentliche Mobiliar wurde
von einer privaten Zügelfirma transportiert.
Die Verbesserungen
Der Umzug an den neuen Standort
bringt wesentliche Verbesserungen in den
Arbeitsbedingungen, zur Bearbeitung sowie zur Sicherheit und Erhaltung des Archivgutes.
Ein klimatisch angepasstes Lager,
ein Lokal, in dem die abgelieferten Archivalien gesäubert und grob sortiert werden,
ein Raum für Unterhaltsarbeiten an den
Dokumenten und grosszügige Büros für
die MitarbeiterInnen erleichtern die
Archivarbeit. Ein Sitzungszimmer erlaubt
endlich das Abhalten der Mitarbeiterbesprechungen bzw. der hauseigenen Kaffeepause, was im alten Gebäude nicht möglich
war.
Das Staatsarchiv belegt nun eine Nettofläche von 2750 m2 (vorher 1950 m2). Das
Magazin beläuft sich auf etwa 11 Laufkilometer. Davon befinden sich rund 9,6 km in

Compactus-Anlagen und der Rest in festen
Metallgestellen.
Infolge der obrigkeitlichen Umdispositionen der Gebäudenutzung konnten bedauerlicherweise weder der ursprüngliche
Plan mit 23 Laufkilometern noch die reduzierte Version mit 16 km verwirklicht werden. Dies verunmöglichte auch den erhofften Zusammenzug des Aussenlagers von
Bulle nach Freiburg.
Die BenutzerInnen des Staatsarchivs
verteilen sich auf zwei Lesesäle mit einer
Verdoppelung der Arbeitsplätze. Etwas
kleinere und modernere Tische als im alten
Lesesaal bieten jetzt 20 KundInnen Platz.
Der eine Arbeitsraum ist besonders für
die BenutzerInnen der Mikrofilmlesegeräte bestimmt. Gerade die Stammbaumforscher, die mit dem früheren Arbeitsplatz
im zugigen Stiegenhaus der Augustiner
vorlieb nehmen mussten, schätzen die
neuen hellen Räumlichkeiten besonders.
Ein kleiner Vortrags- bzw. Sitzungssaal
erlaubt zusätzlich das Ausstellen von Archivdokumenten.
Das Staatsarchiv 1747–2003 in Zahlen
Das Staatsarchiv als Langzeitgedächtnis
ist auch in Zahlen fassbar:

• Zunahme von Archivdokumenten heute
rund 9 km (Lager in Freiburg und in
Bulle), eine Steigerung von 1800%.
• Zunahme der Kunden heute knapp 600
Personen mit 3000 Besuchen, eine Steigerung von 3000%.
• Anzahl der konsultierten Dokumente,
heute rund 11 000, eine Steigerung von
11 000%.
• Entwicklung der Personalplanstellen,
von 2 auf 5, eine Steigerung von 250%.
Fazit
Die erste Etappe zur Verbesserung der
Archivverhältnisse ist getan. Das «Kuriositätenkabinett» hat funktionellen Einrichtungen Platz gemacht. Freiburg, Regierung
und Volk, Archivare und Benutzer, dürfen
sich über die erfolgten Massnahmen
freuen. ■
mgt.

contact:
E-Mails:
ArchivesEtat@fr.ch
SeewerE@fr.ch
Internet: http://www.fr.ch/aef/
Weiteres: vgl. Fussnote S. 26
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News BBS

Informations du
Conseil consultatif de la
BBS du 3 mars 2004

Informationen
aus dem BBS-Beirat
vom 3. März 2004
Am 3. März 2004 versammelten
sich Vertreterinnen und Vertreter
verschiedener Interessengruppen
des BBS aus allen Landesteilen zum
Beirat. Die Diskussionen verliefen
engagiert und lebhaft.
Hier die aktuellen Themen in
Kürze.
Die neue Bibliotheksstatistik
steht vor der Einführung. Mittel fristig wird sie um den Bereich der
Fachhochschulbibliotheken erweitert.
Die Kommission für Kommunikation hat ihren Bericht abgeliefert – dieser gibt Anregungen für
den Ausbau der Informations- und
Öffentlichkeitsarbeit des BBSSekretariats; erste praktische Arbeiten sind in der zweiten Jahreshälfte
2004 vorgesehen. U.a. wird geprüft,
ob der BBS die Publikation «Information Schweiz» von der ZB Zürich übernehmen und weiterführen
kann. Weiter wird abgeklärt, auf
welchen Kanälen Mitgliederinformationen in Zukunft angeboten
werden und ob Arbido als Publikationsorgan allenfalls durch ein
neues Gefäss ersetzt wird.
Die Ausbildungsangebote aller
Niveaus – Berufslehre, Fachhochschule, Nachdiplomstudium – erfordern weiterhin viele inhaltliche
und koordinierende Überlegungen
und Arbeiten.
Die neue Generalsekretärin des
BBS, Barbara Kräuchi, übernimmt
die Funktion Ausbildungsdelegierte interimistisch. Neue Strukturen
im Bereich Ausbildung sind in Planung.
Im Bereich PR und Lobbying
sind Nacharbeiten zum WSIS auf
nationaler Ebene geplant.
Konkret könnte dies beispielsweise die Zusammenarbeit mit den
kantonalen Erziehungsdirektionen
für die Förderung der «Information Literacy» in den Schweizer Bildungscurricula sein.
Schliesslich wurden noch kurz
personalpolitische Aspekte des Verbands thematisiert – an der Generalversammlung 2005 werden 5 bis
6 Vorstandsmitglieder zu ersetzen
sein.
Ihre Anregungen erreichen uns
via bbs@bbs.ch.
Aktuelle und ausführliche Informationen zu den Verbandsaktivitäten finden Sie auch unter
www.bbs.ch.
bk.
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Les représentants de divers
groupes d’intérêt de la BBS de
toutes les régions de la Suisse se
sont réunis pour une assemblée du
Conseil consultatif. La séance a
profité d’opinions engagées et de
discussions animées.
Voici les nouveautés en bref.
La nouvelle Statistique des bibliothèques sera introduite dès
2004. L’aspect des bibliothèques
des hautes écoles spécialisées y sera
rajouté à mi-terme.
La Commission de la communication a établi son rapport concernant le secrétariat BBS comme
future plaque tournante pour les
travaux d’information et de relations publiques.
Les premiers travaux pratiques
dans ce domaine sont prévus à partir de la mi-année 2004. Entre autres, l‘évaluation de la future publication d‘«Information Suisse» avec
la BBS comme éditrice (au lieu de la
ZB Zurich) sera faite. En outre, il est
prévu d’examiner les futurs forums
d’information pour les membres et
de trouver des alternatives pour
éventuellement remplacer Arbido.
Les offres de formation de tous
les niveaux – apprentissage, haute
école spécialisée, diplômes postgrades – exigent comme par le
passé beaucoup de réflexions et
travaux de contenus et de coordination. La nouvelle secrétaire générale de la BBS, Barbara Kräuchi,
s’occupe de la fonction de déléguée
à la formation ad intérim. De nouvelles structures dans le domaine
formation sont planifiées.
PR et Lobbying devront profiter
de l’atmosphère post-WSIS en établissant des travaux sur le plan national. La collaboration avec les cantons et leurs départements de l’instruction publique au sujet de l ’«Information Literacy» dans les
curricula de formation suisses pourrait en être un exemple concret.
Finalement, les aspects de politique du personnel de l’Association
ont été thématisés. 5 ou 6 membres
du Comité directeur doivent être
remplacés lors de l’Assemblée générale de 2005.
N’hésitez pas à nous contacter
sur bbs@bbs.ch en cas de question
ou pour nous soumettre des propositions.
Vous trouverez davantage d‘informations actuelles et détaillées
autour des activités de l’Association sur www.bbs.ch.
bk.

4 · 2 0 04

To u r d ’ h o r i z o n

Internationale Messe
für Buch, Presse und
Multimedia in Genf
Auch dieses Jahr erhalten BBSMitglieder wieder einen Gratiseintritt für den Salon du Livre, der
vom Mittwoch, 28. April, bis Sonntag, 2. Mai, in Genf stattfindet. Billette (1 pro Person) können bis
16. April beim Sekretariat BBS
(Tel. 031 382 42 40 oder E-Mail
bbs@bbs.ch) bestellt werden.

Salon International du
Livre, de la Presse et du
Multimédia à Genève
Cette année encore, les membres de la BBS ont droit à une entrée gratuite au Salon du Livre,
qui aura lieu du mercredi 28 avril
au dimanche 2 mai. Des billets
(un par personne) peuvent être
commandés au secrétariat BBS
(tél. 031 382 42 40 ou e-mail
bbs@bbs.ch) jusqu'au 16 avril prochain.

BuchBasel: Buch- und
Medienmesse mit Literaturund Jugendliteraturfestival
in Basel
Auch dieses Jahr erhalten
BBS-Mitglieder einen Gratiseintritt für die BuchBasel, die vom
Freitag, 7. Mai, bis Sonntag, 9. Mai,
in der Messe Basel stattfindet.
Billette (1 pro Person) können

bis 16. April beim Sekretariat BBS
(Tel. 031 382 42 40 oder E-Mail
bbs@bbs.ch) bestellt werden.

BuchBasel: Salon du livre
et des médias avec
Festival de littérature
et de littérature pour la
jeunesse
Cette année encore, les membres de la BBS ont également droit
à une entrée gratuite au BuchBasel,
qui aura lieu du vendredi 7 mai
au dimanche 9 mai. Des billets
(un par personne) peuvent être
commandés au secrétariat BBS
(tél. 031 382 42 40 ou E-mail
bbs@bbs.ch) jusqu'au 16 avril prochain.
bbs.

Le prêt entre bibliothèques
dans RERO: ILL RERO
Depuis avril 2003, le Réseau des
bibliothèques de Suisse occidentale
(RERO) propose à ses usagers un
système de prêt entre bibliothèques
avec pour fonctionnalité principale
la commande en ligne d’ouvrages,
articles et autres documents parmi
les quelque trois millions de documents enregistrés sur son Catalogue collectif (http://www.rero.ch).
La conception de ce nouveau système a été rendue possible par une
collaboration intense des parte naires du réseau romand, des bibliothécaires en charge du prêt
inter et de l’équipe informatique.
Avec dynamisme et une volonté af-

Korrigendum

FR statt GR
Im Arbido-Jahresprogramm (Arbido 12/2003, S. 27) wurde bezüglich
Heft 9/2004 eine falsche Angabe publiziert: Das Dossier wird dem Kanton Freiburg/Fribourg und nicht dem Kanton Graubünden gewidmet
sein. Wir bitten um Kenntnisnahme.
Anzeige

red.

firmée d’aboutir à une solution satisfaisante à la fois pour les bibliothèques et les usagers, le projet ILL
RERO n’a pris que quelques mois
(d’octobre 2002 à mars 2003) entre
son démarrage et sa mise en production. Six mois après son ouverture, la réussite est au rendez-vous:
hormis les bibliothèques partenaires du Réseau (soit 106 pour le
PEB), 161 institutions étrangères
utilisent dorénavant ce système:
48 000 demandes de prêt ont été
traitées entre avril 2003 et janvier
2004.
Le Réseau des bibliothèques de
Suisse occidentale (RERO): un catalogue collectif et des bases locales
Caractérisé par une implication
forte dans l’organisation des connaissances au niveau universitaire,
mais également pour tout type de
public en Suisse romande, le Réseau de bibliothèques de Suisse occidentale est depuis son origine un
réseau utilisant un système de cata-

logage commun. Il implique
quelque 600 bibliothécaires travaillant dans plus de 200 bibliothèques
de recherche et de références groupées en cinq entités principales reflétant la structure politique des
cinq cantons francophones (dont
deux comprennent des minorités
germanophones), sous les auspices
de la Conférence Universitaire de
Suisse Occidentale (CUSO). RERO
est au service de cinq universités
fréquentées par 35 000 étudiants.
Leurs bibliothèques servent un public de 178 000 lecteurs des régions
où elles sont situées. Si toutes les
données bibliographiques sont regroupées dans un catalogue collectif, les sites possèdent des bases locales contenant en plus les cotes et
les données nécessaires au prêt des
documents (livres, documents sonores et vidéogrammes). L'interface Web pour l' Accès public (ou
OPAC), le Catalogue collectif
RERO, permet de passer aisément
du catalogue centralisé aux bases

Création du Prix de l’Association genevoise
des bibliothécaires diplômés
En 1918 était fondée à Genève, l’Ecole de bibliothécaires de Genève,
devenue dans les années 1990 Ecole Supérieure d’Information documentaire et aujourd’hui la Filière Information et Documentation de la
Haute Ecole de Gestion de Genève. Or il n’est pas sûr que le «grand public» sache clairement que les archivistes – bibliothécaires – documentalistes sont formé(e)s dans cette HEG, qui regroupe aussi des formations
en économie d’entreprise et en informatique de gestion.
C’est donc pour donner plus de visibilité à cette filière Information et
Documentation et renforcer les liens entre celle-ci et les milieux professionnels, que l’Association genevoise des bibliothécaires diplômés
(AGBD), qui œuvre depuis plus de trente ans à la promotion et à la défense du métier de bibliothécaire, a décidé de créer un prix.
Ce prix a pour but de récompenser un groupe d’étudiant(e)s
diplômé(e)s de la Filière Information et Documentation, ayant réalisé
un travail de diplôme servant à promouvoir les métiers du secteur I+D
(information et documentation) et plus particulièrement les bibliothécaires et/ou les bibliothèques.
Pour cette première édition, ce prix a été attribué à 4 diplômées, Mesdames Caroline Bosia, Marie-Laure Duparc, Elena Gilardoni et Anna
Hug pour leur travail Exposition dans le cadre de la Conférence préparatoire de l’IFLA au Sommet mondial sur la Société de l’Information.
Cette exposition présente un panorama de très bonne tenue de la diversité des bibliothèques de notre pays à l’heure de la Société de l’Information. Elle a été présentée les 3 et 4 novembre dernier au Palais
des Nations, dans le cadre (comme son titre l’indique), du pré-sommet
de l’IFLA au SMSI1.
Ce prix, modeste sur le plan financier, sera remis aux 4 lauréates lors de
l’Assemblée générale de l’AGBD.
A l’avenir, il fera partie du palmarès officiel de la HEG et sera annoncé
lors de la cérémonie de remise des diplômes. Par ailleurs, l’AGBD souhaite voir ce prix prendre une dimension romande en invitant en particulier les associations vaudoise et valaisanne de bibliothécaires à la rejoindre.
contact:
Eric Monnier, Président de l’AGBD
Case postale 3494, 1211 Genève 3
1

Cette conférence de l’IFLA (acronyme anglais de la Fédération Internationale des
Associations de Bibliothécaires), organisée par des bibliothécaires suisses, regroupés
sous le nom de Swiss Librarians for International Relations a réuni près de 300 bibliothécaires venus du monde entier affirmer la place des bibliothèques dans la Société
de l’Information.
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Concours Internet ThinkQuest: créer son
propre site web et gagner un prix
Constituer une équipe puis créer une page Internet sur un sujet captivant, telle est la formule du concours Internet ThinkQuest Web Award
auquel cette année encore des jeunes entre 11 et 19 ans peuvent participer. A la clé se trouvent des prix pour une valeur de plus de 50 000
francs. Le concours est organisé par le Pour-cent culturel Migros. Un
nombre croissant de partenaires soutiennent ce projet d’avenir.
Ces dernières années, plus de 1500 jeunes de Suisse ont participé à ce
concours et créé plus de 250 nouvelles pages Internet sur des thèmes
touchant aux sciences naturelles, à la technique, à l’art, à la littérature,
à la musique, aux sports ou à des questions sociales. Tous les projets
conçus dans le cadre du concours ces cinq dernières années sont accessibles à l’adresse www.thinkquest.ch.
Parmi les prix se trouvent notamment des ordinateurs Mac d’Apple, des
appareils de Hewlett Packard, de l’équipement multimédia de Sony et
la très convoitée Playstation 2. A cela s’ajoutent des comptes épargne
auprès de la banque Migros pour une valeur totale de 5000 francs.
Toute une série de partenaires proposent des prix spéciaux dont l’Association transports et environnement, Bibliomedia et Caritas. Des prix
sont également décernés aux sites les plus réussis en italien et en français. Afin de motiver les plus jeunes à participer, nous attribuerons cette
année encore un prix junior («Cracks for Kids» Award).
ThinkQuest fait partie d’un mouvement international important qui a
pour but de populariser Internet en tant qu’outil de travail dans l’enseignement et de promouvoir le travail en équipe dans les écoles. Le
concours est ouvert aux jeunes de 11 à 19 ans.
Pour tout renseignement complémentaire sur le concours, veuillez
consulter le site de ThinkQuest à l’adresse www.thinkquest.ch. Un dossier d’information sur le concours est disponible. Ce dernier contient un
poster ainsi qu’une marche à suivre très complète. Tout peut être commandé via Internet. En ce qui concerne la documentation, il est également possible d’effectuer une commande groupée, pour une classe par
exemple. Les inscriptions se terminent le 15 mai 2004. Les projets devront être en ligne d’ici à la mi-août et la remise des prix aura lieu en
novembre 2004.
ThinkQuest est le plus grand concours Internet suisse ouvert aux jeunes.
Il est proposé par le Pour-cent culturel Migros et toute une série de partenaires. L’Office fédéral de la communication (OFCOM), le Musée des
transports ainsi que plusieurs associations spécialisées parrainent le
concours.
contact:
Dominik Landwehr, Pour-cent culturel MGB
tél. 01 277 20 83
E-mail: dominik.landwehr@mgb.ch – Internet: www.thinkquest.ch

locales. La page d'accueil donne
accès à l'ensemble des ressources
du réseau. Des centaines de postes
de travail (PC) utilisent le logiciel
Vtls/Virtua pour le catalogage et le
prêt.
La genèse du projet ILL RERO
L'Association suisse des bibliothèques et des bibliothécaires
(BBS) a joué un rôle de pionnier
dans le domaine du prêt entre bibliothèques en Suisse en lançant le
produit ILL 99: après plusieurs années de fonctionnement réussi,
celui-ci s’est arrêté officiellement
fin 2002. A cette échéance, la situation se présentait alors ainsi: soit la
possibilité d’implanter sur l’ensemble du Réseau le logiciel ILL Manager développé par The Research Library Group (RLG) impliquant un
déploiement sur chaque poste à un
coût prohibitif et inadapté à la version Virtua 36 alors utilisée. Soit
développer une solution propre à
RERO accessible depuis le Web et

Arbido

s’adaptant à la nouvelle version du
logiciel Virtua, la version 42.4 installé en août 2003. Suite à une
étude de faisabilité, la Commission
RERO en charge du prêt inter a
choisi, dès octobre 2002, la seconde
possibilité plus souple et moins
onéreuse.
Les avantages d’ILL RERO
Le logiciel ILL RERO est depuis
lors conçu, développé et testé en
interne par la Centrale RERO à
Martigny qui réunit une quinzaine
de bibliothécaires et d’informaticiens. Les avantages de cette solution interne sont nombreux: il n’y a
pas de déploiement sur PC à réaliser sur l’ensemble des biblio thèques; les améliorations du logiciel sont réalisées rapidement; l’accessibilité par le Web est un point
important à souligner: le lecteur se
voit proposer une option supplémentaire d’accéder aux ressources
du Réseau romand (à condition
qu’il soit inscrit dans une biblio-
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Stellenangebot

La Bibliothèque nationale suisse reçoit chaque
année plus de mille visiteurs; des douzaines d’utilisateurs suisses et étrangers ont quotidiennement
recours aux compétences de nos collaborateurs.
La BN cherche pour le 1.8.04 ou à convenir

Collaborateur/trice chargé(e) des visites
guidées et de l’information du public
(60–70%)
Vos tâches:
Vous établissez des programmes de visites pour
des groupes privés et pour des collègues du domaine I+D et vous conduisez vous-même des visites. Vous collaborez aux manifestations organisées au sein et à l’extérieur de la BN ainsi qu’à la
conception et la mise en œuvre des programmes
de communication et des mesures de promotion
de la BN.
Dans le cadre de votre activité régulière de surveillance dans les espaces publics, vous informez les
utilisateurs des prestations offertes par la BN et
vous les aidez dans leurs recherches et leur utilisation des différents moyens de travail et de l’infrastructure.
Votre profil:
Vous êtes au bénéfice d’une formation achevée de
bibliothécaire et avez suivi une formation continue
ou vous avez de l’expérience en relation publique
et communication. Vous parlez couramment le français et l’allemand; des connaissances d’anglais et
de d’italien seraient un avantage.
Nous vous proposons une activité intéressante et
variée, de bonnes conditions et une place de travail
avec une solide infrastructure.
Pour de plus amples renseignements,
Madame Ruth Büttikofer, tél. 031 325 05 16,
Ruth.Buettikofer@slb.admin.ch se tient volontiers à
votre disposition.
Veuillez envoyer votre candidature accompagnée
des documents nécessaires jusqu’au 24.4.2004 à:
Office fédéral de la culture, Bibliothèque nationale
suisse, Service du personnel, Hallwylstrasse 15,
3003 Berne
thèque du Réseau), il est informé
du suivi de sa demande par E-mail
(demande acceptée ou refusée; document en attente de retrait); le bibliothécaire gère en ligne les demandes grâce à la consultation de
son dossier, il contrôle en direct le
suivi des transactions effectuées.
Le logiciel est de plus consultable
en trois langues: français, anglais,
allemand, un tutorial en ligne est
disponible.

d’une notice. Les bibliothèques du
Réseau RERO sont inscrites dans le
système (elles peuvent être «demandeuses» ou «fournisseuses» ou
les deux), mais ce dernier est également ouvert aux bibliothèques extérieures au Réseau: elles peuvent
s’inscrire en ligne (site Web RERO,
page Ressources) et sont des bibliothèques «demandeuses». Les
coûts sont de 2 CHF par ouvrage
et 8 CHF par article.
jpa.

L’accès à ILL RERO
Lors d’une recherche, un bouton «prêt entre bibliothèques» est
édité lors de l’affichage complet

contact:
E-mails:
jean-philippe.accart@rero.ch
daniel.muller@rero.ch
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Kantons- und Universitätsbibliothek Freiburg
Bibliothèque cantonale et
universitaire Fribourg
Die Kantons- und Universitätsbibliothek Freiburg
sucht auf zu vereinbarenden Termin: eine(n)

Bibliothekar(in) 100%
für die Benutzungsabteilung
(Benutzerschulung, Ausleihe, Fernleihe, Auskunft)
Die vollständige Ausschreibung findet sich unter:
http://www.fr.ch/bcu/topnews
La Bibliothèque cantonale et universitaire de
Fribourg cherche, avec date d'entrée en fonction à
convenir: un(e)

bibliothécaire

100%
pour les services au public
(formation des usagers, prêt local et entre bibliothèques, informations)
L’annonce complète est publiée sous:
http://www.fr.ch/bcu/topnews

Jährlich besichtigen weit über tausend Personen
die Schweizerische Landesbibliothek (SLB), täglich
zählen Dutzende von Benutzer/innen aus dem Inund Ausland auf die Beratungskompetenz unserer
Mitarbeitenden. Die SLB sucht per 1.8.04 oder nach
Vereinbarung eine/n

Mitarbeiter/in für Führungen und
Publikumsinformation
(60–70%)
Ihre Hauptaufgaben:
Sie stellen Besuchsprogramme für private Gruppen und für Kolleg/innen aus dem I+D-Bereich zusammen und führen selbst Führungen durch.
Wir zählen ebenso auf Ihre Mitarbeit bei Veranstaltungen inner- und ausserhalb der SLB wie bei der
Konzeption und Umsetzung von Vermittlungsprogrammen und Werbemassnahmen für die SLB.
Im Rahmen einer regelmässigen Aufsichtstätigkeit
in den Publikumsräumen informieren Sie unsere
Benutzer/innen über die Dienstleistungen der SLB
und unterstützen sie bei ihren Recherchen und der
Benutzung der verschiedenen Arbeitsmittel und der
Infrastruktur.
Ihr Profil:
Sie verfügen über eine abgeschlossene bibliothekarische Ausbildung und eine Weiterbildung oder
entsprechende Erfahrung in Öffentlichkeitsarbeit
und Vermittlung. Deutsch und Französisch sprechen
Sie fliessend, Englischkenntnisse sind von Vorteil,
Italienischkenntnisse sehr willkommen.
Wir bieten Ihnen eine abwechslungsreiche und anspruchsvolle Tätigkeit, gute Anstellungsbedingungen und einen Arbeitsplatz mit guter Infrastruktur.
Weitere Auskunft erteilt Ihnen gerne
Frau Ruth Büttikofer, Tel. 031 325 05 16,
Ruth.Buettikofer@slb.admin.ch
Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen senden
Sie bitte bis zum 24.4.2004 an: Bundesamt für
Kultur, Schweizerische Landesbibliothek,
Personaldienst, Hallwylstrasse 15, 3003 Bern

Farbig
wird Ihr Inserat noch
besser beachtet!
Markus Fischer informiert Sie gerne über
die günstigen Preise für Farbinserate!
Telefon 031300 63 89 oder
E-Mail inserate@staempfli.com
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